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Die Zusammenschlußbewegung 
in der Spedition. 

V'" 
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Die Zusammenschlußbcwcgung in der Spedition gehört der jüng
sten Zeit an. Sie hatte in geringem Ausmaße vor dem Kriege begon
nen. Während des Krieges brachte die gemeinsame Not des Gewer
bes die bis dahin auseina nderstrebenden Kreise näher zusammen. 
Der Wert der Zusammenlegung wirtschaftlicher Kräfte zur Erzielung. 
wirtschaftlicher Erfolge, zur Aöwehr der Konkurrenz, zur Durch
führung berechtigter Ansprüche gegenüber anderen Wirtschaftszweigen 
und den Behörden, wurde erkannt. Man begann Folgerungen aus 
dieser Erkenntnis zu zichen, in deren Entwicklung, zum Teil bereits 
in deren vo rläufigem Endpunkte wir zur Zeit stehen. 

Der Zusammenschluß in der Spedit ion hat sieb nach d r e i R i c li -
t un gen vollzogen : 

Schaffung neuer, sowie Ausbau bestehender Organisationen des 
Gewerbes zur Ve r t r e tun g d e r al l ge m e i n e n Wi rts cha fts
und S ta n d e s i 11 t e ress e il der Mitglieder, o h n e deren wi rt
s cbaftl i che Selbstä nd igke it in irgend einer .Wieise 
zu besch r ä nk en, 

Bildung von großen, meist ört li ch abgegren zten 'Grup
pen des Gewerbes unter Bindung in Preis- und so nsti 
ge n w irt sc h af tli c h e n Fragen, 

Zusammenschluß mehrere r Spe ditionsunt erneh'
rnungen z u kartell- lind tru star ti gen Gebilden. 

In die Zeit vor dem Kriege sowie der ersten Kriegsjahre fällt die 
Gründung von Verbänden der Spedition, deren Aufgabe die Ver t r e
tung der allgemeinen W.irtschafts- und Standesin
teressen ihrer Mitglieder war, der "Ve r e i n deutscher Spe
diteure", die "Vereinig un g deutsche r Bahnspedi
teu r e" und dei' "Verband Westdeutscher Spediteure". 
Die Satzungen dieser Verbände legen ihren Mitgliedern in wirtschaft
licher Hinsicht keine Bindungen auf, insbesondere bestehen keine 
Ve rpflichtungen hinsichtlich der Preissetzung und des Arbeit~ebietes. 
Nichtmals die "Allgemeinen Beförderungsbeding.ungen", 

I 

• 
i 

I 
, 

I 

! 

I! 



4 

welche der Verein Deutscher Spediteure auf seiner Gene ralversammlung 
in Hamburg im Jahre 1908 aufgestellt ~attc, sin4 in i~rer Anwc!l" 
dung für die Mitglieder des Vereins verpflichtend, wenn sie auch meist 
beachtet werden. X 

Ocr Verein Deutscher Spediteure stellt die Spitzenvertretung der 
deutschen Spediteure dar, während die Verei n igu~.g ~eutscher Bahn. 
spediteure zur Wahrung der aus dem Vertrags~erhaltnls der bahnamt
lichen Rollfuhruntcrnehme r mit der Eisenbahn sich ergebenden fragen, 
der Verband Westdeutscher Spediteure zur Vertre~ung d~r In teTes.sell 
de r westdeutschen Spedition gegründet. ~vorden ISt. .. EI~c gewisse 
Spannung, die zwischen den drei V:erelmgun~en anfanghch

H 
lag, da 

der Verein Deutscher Spediteure die Neugrundungell. zlInachst als 
Eigenbrödelei, als Absplitterung ansah, ve~schwa~d Im Lau~e der 
Zeit, zumal die Mitglieder der Sonderverb~nd~ sich I~~ch wie .. vor 
an den größeren Aufgaben der Spi tz~norgal1lsabon beteiligten. S~Ult
liche Vereine haben während und Insbesondere nach dem. Kri ege 
einen beträchtlichen Mitgliederzuwachs erhalten, so der Verem De~t
scher Spediteure von 200 Mitgliedern im J a~re. 1907 und 1000 Mit· 
glieder im Jahre 19~9 auf. zur ~eit 1728 M.ltghede.~. Der Grund 1;u 
d iesem Anwachsen hegt elllmal In der bereits erwahnten, durch die 
Not veranlaßten Erkenntnis von der Bedeutung der Zusammenl egung 
der Kräfte, sodann in der Tatsache zah lreicher. Neugründungen . von 
Speditionsbetrieben und der Eil1ric~tung v?n Nled~rlassung~n seitens 
bestehender Geschäfte nach dem Knege. Hierauf Wird noch m anderm 
Zusammenhang zurückzukommen sein: _. 

Die jüngste, einen grösseren BeZIrk umfassende Grundung In der 
Spedition, welche unter die erste Gruppe der Zusammenschlußbe· 
wegung zu rechnen ist, ist der "Z en t ra I ve r ba .nd d .. er S e~- und 
Bin n e n h a f e n s p e d i t e ure" in Hamburg. Die Grunde se l ~er ~r
richtung sind, soweit sie von den Gründern genannt werde.n, ahnhch 
denen der Entstehung der Vereinigung Deutscher Bahnspediteure un.d 
des Verbandes Westdeutscher Spediteure, nämli ch das B~streben, die 
nach Ansicht der Gründer des Verbandes du rch den Verem Deu.tscher 
Spediteure nicht genügend gewahrten .Interes.sen der an See- und. Bmnen
hafen plätzen tätigen Spediteure in emem eigenen Verbande w.~rkungs· 
voll zu vertreten. Es haben anscheinend auch noch andere Erwagungen 
bei der Gründu ng mitges prochen, insbesondere das Bestreben der 
Grofhpediteure, bei der Beratung und Vertretung der StandesfrageIl 
unter sich zu sein. . .. 

Unter die erste Gruppe des Zusammenschlusses Im Spedlbonsge· 
werbe ist auch der im Jah re 1921 gegründete "A u s s c h ~ B der ge
sa m te n Sp ed i t eu rv c rbä 11 d e .. Deu ts ch 1 ~ .. n ds (Ages)" zu 
rechnen der die verschiedenen Verbande des Spedlhonsgewerbes unter 
Hinzuzi~hung der Organisationen des Möbeltransportg:ewerbes umfaBt, 
mit dem Ziel, die dem gesamten G~werbe gemeinsamen fragen 
gegenüber den Behörden und andern WIrtschaftsgruppen zu vertreten. 
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Das Speditionsgewerbe hat, wenn auch verspätet, in deli letzten Jahren 
erkennen müssen, wie sehr ihm das frühere Auseinanderstreben der 
einzelnen Unternehmungen und Unternehmergruppen, der Mangel einer 
geschlossenen, ei nheitl ichen Vertretung sämtlicher Zwcige der Spe
dition in der Wahrung seiner berechtigten Interessen, insbesonde re ge
genüber der Eisenbahnverwaltung, geschadet hat. Obwohl ein wich
tiger Zweig des Ve rkehrswesens, obwohl Eisenbahn und Spedition 
auf reibungslose Zusammenarbeit im Interesse einer ordnungsge
mäßen Güterbeförderung angewiesen sind, wurden von beiden Teilen 
aus dieser Erkenntnis keine praktischen Folgerungen gezogen. Man 
arbeitete neben- und gegeneina nder. Die Eisenbahn hatte es nicht
maIs für notwendi~ gehalten, der Spedition dort Vertretung einzu
räumen, wo' sie auf Grund ihrer Sachkunde und ihres privat- und volks
wirtschaftlichen Interesses hineingehörte, in der ständigen Tarifkom
mission. Um das bisher Versäumte nachzuholen, ist der Ausschuss der 
gesamten Spediteurverbände Deutschlands gegründet wo rden, und zwar 
im Einverständnis mit dem Reichsverkehrsm inisterium, das erfreulicher
weise den Wunsch nach einer Gesamtvertretung des Speditionsgewer
bes zwecks gemeinsamer Arbeit laut werden ließ und entsprechend 
dieser Erkenntnis, wie die Spedition zuversichtl ich hofft, auch handeln 
wird. 

Dieselben Ziele wie die Reichs- und Landesorgan isationen der 
Spedition für die Gesamtheit der Betricbe verfolgen ihre ö r t I ich e n 
Verei n igungen. Der Schwerpunkt der praktischen Vertretung 
der allgemeinen Interessen des Speditiollsgewerbes liegt sogar mehr 
in den örtlichen Ve rein igungen, als in den größeren Ve rbänden, so 
bedeutend deren Wirksamkeit für die Gesamtve rt retung auch sein mag, 
Gerade im Speditionsgewerbe hat sich ein enger örtlicher Zusammen
schluß aller Betriebe, die das Gewerbe eines ordentlichen Spediteurs 
ausüben und nicht zum Schaden ihrer Auftraggeber, von Industrie und 
Handel, im Trüben fischen woll en, als zwingend notwendig erwiesen, 
zu gemeinsamer Abwehr der insbesondere nach dem Krieg aufgetre
tenen unlauteren Konkurrenz, zur Zusammenarbeit mit den Eisenbahn
behörden in gemeinsamen Fragen, zur Aufklärung von Handel und 
Industrie über die berechtigten Wünsche der Spedition, zur Aufklä
rung insbesondere darüber, daß nicht derjenige notwendig die meis~ 
wertvollen Güter am besten und sichersten befördert, der die billigsten 
Preissätze hat, sondern dessen kaufmänn ische Ve rgangenheit, Kennt
nisse und Betriebseinrichtungen bei ang-emessenen, auf genauester. 
Selbstkostenberechnung aufgebauten Preisen, eine ordnungsgemäße 
Erledigung des Transportauft rages gewährleisten. Diese im Interesse 
des gesamten Wirtschaftslebens liegende Aufklärungstätigkeit des Spe
diteurs wird dann am ehesten von Erfolg gekrönt sein) wenn das Be
streben der Spedition, mit Hülfe ihrer örtlichen Zusammenschlüsse 
eine Vertretung tn den Handelskamme rn zu erhalten, zum Ziele 
geführt hat. 
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Zu der z w e i t e n R ich tun g der Zusammenschlußbewegung 
in der Spedition gehören die Organisationen des Möbe l 
transportgewerbes, wobei wir den juristisch im allgemeinen 
nicht zur Spedition sondern zum Frachtgeschäft zählenden Möbeltrans
port als wirtschart'lich zur Spedition .g.ehörend. betrachten~. ferner die 
örtlichen Zusammenschlüsse von Spedlhonsbetneben zu Gut e r sam
melstellen und Tarifkonventionen. 

Der Möbeltransport hat es verstanden, bereits vor dem Kriege 
die Mitglieder des Gewerbes fast ausnahmslos in star.ken Verbänden 
zusammenzufassen und ihnen Bindungen aufzuerlegen, die sowohl unge
sunde Konkurrenz ausschlossen, als auch den Betrieb des Möbeltrans-
ports in feste, einheitliche Bahnen lenkten. . 

Die drei Hauptverbände des Möbeltrallsportes, die ,,0 e u t s c h e 
Möbeltransportgese l lschaft", der .. I nternationale 
M Ö be I tra n S po rtv e rba n d" und die "Z e n t ra Ist e I I e des 

. d e u I s c h en Möbe l tra ns por ts" haben, und zwar durch einc 
gemeinsame Stelle, die" Ta ri f - und I n te re.~ s e.~ g~ m ein s ch a ft 
des deutschen Möbeltransports", fur samthche Transporte 
Tarife aufgestellt, auch Beförderungsvorschriften erlassen, ~n deren 
Einhaltung die Mitglieder aller Verbände stre.ng gebunden sl.nd .. Der 
geschäftliche Verkehr der Mitglieder der elnzel?e~ Org:ams~honen 
untereinander ist eingehend geregelt. Es besteht belsplclswelse die Ve~
pflichtung des gegenseitigen Material~ustausches, .das Ve~bot, .mlt 
Nichtmitgliedern des Verbandes Geschafte abzuschließen, die Pfhcht 
gegenseitiger Unterstützung bei allen Transpor~en. Das Möbeltrans
portgewerbe hat es durch diese Bestimmungen un~ deren straffe 'Durch
führung verstanden, eine starke Stelll:lng gegenuber dem woh.nungs
wechselnden Publikum zu erlangen, eine Stellung, deren Entwicklung 
zu einem monopolartigen Gebilde für die Zukunft zu erwarten ist. 

Eine ähnliche Tendenz verfolgen in der sogenannten reinen Spedi
tion die früher schon versuchten, dann wieder aufgegebenen, in letzter 
Zeit aber erneut auftauchenden Bestrebungen auf Gründungen ö r t
li c her Ta r i f ver b ä n d e. Es sind dies Zusammenfassungen der 
Speditionsbetriebe eines Ortes unter Wahrung der Selbständigkeit 
der Betriebe mit der unter hoher Vertragsstrafe gestellten Absprach'e, 
die von einer Kommission auf Grund der Selbstkosten errechneten 
Tarife einzuhalten. 

Die Gründe zur Wiederauflebung der örtlichen Tarifverbände 
liegen in den Verhältn 'issen, d i e sicl~ nach dem Kr i ege 
im Spedit i onsgewerbe herausgebildet haben. Durch 
die zeitweise herrschende wirtschaftliche Hochkonjunktur, durch das 

Loch im Westen" und sonstige bekannte Ursachen setzte im Früh-
j~hr 1919 ein außerordentlicher Aufsch~~ung des währe~d des. Krieges 
fast zum Erliegen gekommenen Spedlhonsgewerbes ell1. Die Folge 
waren nicht nur die Filialgründungen alter Geschäfte, sondern auch das 
Auftauchen zahlreicher neuer Betriebe, oft ohne Sachkunde, ohne 

7 

Kapital, ohne das Verantwortungsgefühl des ordentlichen Spediteurs. 
Mit dem Niedergange der Konjunktur suchten sich die neuen Betriebe 
zu halten. Sie unterboten die ortsüblichen Preise und gingen dabei 
meist weit unter die Selbstkosten. Die Konsumenten des Speditionsge
werbes, Handel und Industrie, ließen sich vielfach durch die niedrj ... 
geren Preise irre machen und übergaben ihre wertvollen Güter uner
probten, kapitalarmen und unsachkundigen Betrieben zur Beförderung. 
Die Sorge um den Fortbestand veranlaßte nunmehr manchen alteinge
sessenen, angesehenen Betrieb, in die Preisunterbietung einzutreten. 
Damit begann eine Kette von Preisunterbietungen, die in kurzer Zeit 
zum Untergang des Spedilionsgewerbcs geführt haben würde, wenn 
nicht auf der einen Seite eine neu einsetzende, steigende Konjunktur 
sowie die bei den gütererzeugenden und güterhandelnden Kreisen all. 
mählich dämmernde, durch bittere Erfahrungen bestätigte Erkenntni~, 
daß Qualität der Leistungen und Preis in einem angemessenen Verhält
nis stehen müssen. auf der andern Seite der Zusammenschluß all er. 
angesehenen Speditiollsbetriebe in einem Tarifverbande Einhalt ge
boten hätte. Vorbildlich für andere Plätze sind in diese r Richtung die 
Tarifverbände der Spediteure in Berlin und Köln geworden. Sie beste
hen selbständig neben den, die allgemeinen Interessen der Mitglieder 
vertretenden örtlichen Spediteurvereinigungen, mit dem ausschließ
lichen Zweck, die Spesen für den Hafen- und Bahnumschlagsverkehr 
festzusetzen und über die Einhaltung der Sätze zu wachen. 

Ob das Wiederaufleben der Tarifverbände Bestand haben wird, 
vor allem in Zeiten niedergehender Konjunktur, läßt sich nicht sagen. 
Eine dauernde Gefahr für den Tarifverband ist das den Grundsätzen 
des Angebots und ~er Nachfrage widersprechende Bestehen einer über
großen Zahl \'on Speditionsbetrieben an manchen Orten, veranlaßt 
durch die bereits erwähnte Hochkonjunktur im Frühjahr 1919 und den 
Entschluß großer Firmen, aus Prestige - Gründen die einmal errichte
ten Niederlassungen auch bei Mangel der Beschäftigung nicht aufzu
heben. Eine durch weitere, außerhalb der Konvention bleibende Neu
g r ü n dun ge n entstehende Gefahr ist unter den obwaltenden Verhält
nissen, bei den außergewöhnlichen Kosten jeder Neugründung. und 
den noch in anderm Zusammenhang zu erwähnenden starken Kapital
bedarf der Speditionsunternehmungen nicht besonders anzuschlagen. 
Wächst im Speditions gewerbe das Gefühl der Zusammengehörigkeit 
und der Notwendigkeit, sich gegenüber den starken anderen :Wirt
schaftsgruppen fest zu organis ieren, wofür Anzeichen vorliegen, so 
kan n den Tarifverbänden eine längere Dauer ' vorhergesagt werden:. 
Diese wird umso länger sein, je mehr die Tarifkonventionen darauf 
bedacht sind, die Preissetzung in angemessenen Grenzen zu gestalten, 
je mehr es ihnen gelingt, die zuständigen Vertretungen von Handel 
und Industrie, insbesondere die Handelskammern, von der Angemessen
heit ihrer Sätze zu überzeugen, w~nn möglich sogar die Preise im Ein
vernehmen mit diesen Stellen festzusetzen. Hierbei werden Handel und 
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Industrie nicht umhin können, dem Verkehrsgewerbe, in diesem Falle 
also der Spedition, dieselben Grundsätze in der Preisbildung zuzuge~ 
stehen, die sie selbst zur Anwendung bringen oder angebracht wissen 
wollen : die Errechnun g der 'Gestehungskosten unter Hinzufügung 
ei nes Zuschlages für Verlustmöglichkeiten, Geldentwertung, Unter
nchmerlohn, angemessenen Gewinn; alles in allem: einen Preis
satz, ' der Ilicht nur den Fortgang des Betriebes, sondern auch die 
Erhaltung des für den Bet ri eb aufgewandten Kapitals in der Höhe 
der f 0 r t 5 ehr c i t end e il Geldentwe rtung sicherstellt. Geschieht 
dies, so werden Handel und' Industrie erkennen, daß, an den derzeitigen 
Verhältnissen gemessen, die heutige Preissetzung der Spediteure durch
schnittlich zum weni gstens als angemessen zu bezeichnen ist. Die 
Folge wi rd die Bese itigung vieler gegenseitiger Mißverständnisse und 
ei nträchtiges Zusammenarbeiten zum Wohl des gesamten Wirtschafts
lebens sein. 

Gegenseitige wirtschaftliche Unterstützung ist auch die Ursache 
der Bildung der G ü te r sa m m c i s tell e n an g röneren Plätzen ge
wesen. In der Gütersammelstell e, meist eine Gesellschaft mit beschränk
ter Haftung, sind die örtlich ansässigen Spediteure vereinigt, soweit 
sie Sammelverkehr betreiben. Diese Ein richtung liegt \ .. o r aUem im 
Interesse der kleine ren und mittl eren Firmen, die regelmäß ig nicf1tl 
genügend Gut besitzen, um es im Sammelverk ehr nach allen Richtun
gen hin zu versenden und daher bisher gezwungen waren, ihr Spedi
tionsgut den größeren Firmen zur Beiladung anzubieten, woraus sich 
leicht ein Abhängigkeitsverhältnis der kleineren Firmen von den grö
ßeren und allmählich eine finanzielle Uebermacht der großen Firmen, 
schli eßlich ein Aufsaugen des kleinen Unternehmens herausbildete. 
Um letztere F.olge zu ve rhindern, gleichwohl aber an dem Vorteil des 
Sammelladungsverkehrs sowohl im eigenen Interesse als infolge des 
Grundsatzes der Frachtersparnis zum Vorteil der Kunden teilzuhaben, 
waren die kleineren und mittleren Firmen die Förderer des Gedankens 
der Bildung von Gütersammelstell en. Der Gütersammelstelle obliegt 
die Annahme, das Sammeln und die Abfertigung der ihr von den Mit
gli edern zugeführten Sammelladungsgüter in einer eigenen oder ge
mieteten Güterh all e auf gemeinsame Rechnung. Jeder Gesellschafter 
ist verpflichtet, seine sämtlichen Sammelladungsgüter nach deutschen 
Statio nen der Gesellschaft zur Beförderung zu übergeben mit der 
wichtigen Ausnahme, daß Wagenladungen größeren Umfanges aus 
eignen Güte rm engen, beispielsweise von mindestens 5000 Kilo, von 
jedem Gesellschafter selbst zusammengestellt und abgefertigt werden 
dürfen. Doch müssen diese Gesellschafter, wenn der Wagenraum nicht 
voll ausgenutzt wird, den restlichen Raum der Gesellschaft zur Bei
ladung von Gütern anderer Gesellschafter zur Verfügung stellen . Zur 
Vermeidung VOll Preisunterbietungen der Gesellschafter untereinander 
ist in der Satzung der Gütersammelstelle eine sta rke tarifarische Bin
dung der Gesellschafter vorgesehen. 
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D 
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Die Einrichtung der Gütersammelstellen liegt nicht 
nur im Interesse der beteiligten Spediteure, sondern auch im Cl 1I g e· 
me i n e n va I k sw j fis e h Cl f tl i e h e n In t eresse. Es wird da
durch allen Wirtschaftstreibenden ermöglicht, an dem Vo rteil des Sam
lIIclverkehrs mit der Frachtersparnis, der schnell en und ordnungs
gemäß en Beförderung, der Vermeidung des gebrochenen Verkehrs 
lind der geringeren Diebstah lsgefahr, auch für die Stationen., nach 
denen Sammelladungen nicht leicht zusammenko mmen, und durch 
solche Firmen, deren Sammelverkehr bisher nur ein geringer wa r, teil
zuhaben . 

In diesem Zusammenhange se ien auch die durch Unternehmungen 
des Transportgewerbes erfolgten G r ü n dun gen der letzten Zeit 
erwähnt, die den Roh s t 0 f f b e zug, insbesondere Futter und Material 
für Pferde, Betriebsstoffe für Kraftwagen, den Spediteuren erleichtern 
sollen, meist in Fo rm von Genossenschaften mit beschränkter Haftung. 
De rartige Genossenschaften bestehen bereits mehrere mit gro ßem Er
fo lg, Sie haben insbesondere im letzten Jahr durch rechtzeitigen Ein
kauf ihren Mitgliedern gro ße Vo rteile zuwe nden können. Aehnlichen 
Charakter haben die an einigen Plätzen auf genossenschaftli cher Grund
lage eingerichteten Schmiede- und Reparaturwerkstätten. 

Während die Ansätze zu der bisher geschilderten Zusammen schluß· 
bewegung in der Spedition bereits vor dem Kriege zu beobachten 
sind, ist die dritte Form des Zusammenschlusses, die eigentliche 
Kartell · oder, wie man sie auch unklar nennt, KOllzernb il dung 
in der S p e d i t i 0 11 , erst während und nach dem Kriege in die Er
scheinung getreten. Wir kenn en heute folgende Formen der Ausdeh
nung von Speditions betrieben und ka rtellähnli chen Zusammenschlüssen: 

Gründung eigene r N i ederlassungen an ve r sc hi e
d e n e n Pl ätzen des ln- und Auslandes u nt e r der Fi rm a 
des Stammhauses; 

Ankauf von S pediti onsbet rieben an demselben 
od e r a.11 all d e rn 0 rte nun t e r Fo rt fü h ru n g d ies erBe t ri e
be unter der bi s h e ri ge n firma; 

Angli ede rung weiterer Zw eige des Ve r kehrswe
sens an den eigenen B e tri e b; 

Verbindung d er Spedition mit der Binnenschiff· 
fa hrt; 

Fr e und schaf tli c he Abma c hun ge n zwischen Spe di
tionsunternehmungen zwecks gegenseitiger Unter
st ützun g oh ne feste Form; 

'"Bildung vo n Inter esse ng emei n scha ft en zw i sc hen 
S pediti o n s betrieben de s ln - und Aus l andes. 

Die Darstellung und kritische Würdigung di eser Formen in der 
Zusammenschlußbewegung unterliegt gewissen Beschränkungen, di e 
sich aus der Tatsache der noch im Werden begriffenen Bewe
gung und aus Mitteilun&.en, die nur gegen Zusicherung absoluter 
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Vertraulichkeit zu erhalten waren, ergeben. Insbesondere wird aus 
naheliegenden Gründen jede Nennung der Firmen vermi eden werden, 
welche die Träger der Zlisammenschlußbcwegung sind , o bwohl nicht 
zu verkennen ist, daß einmal eine offene und klare Darlegung der 
Verhältnisse unter Bezeichnung der beteiligten Kreise letzten Endes 
im Interesse der betreffenden Untern.ehmungen li egen würde, da 
eine völlige Geheimhaltung der Zusammenschlußbewegung doch nicht 
möglich ist, oft aber eine halbe und ungenaue Kenntnis der Dinge ein 
falsches, VOll den Beweggründen, di e zu dem Zusammenschluß geführt 
ha ben, un günstiges Bild gibt. 

Die G rü n dun ge i ge 11 erN i c d e rl ass u n gen u n t erd er 
Firma d es Stamm hauses gehö rt an sich nicht unter den Begriff 
der Zusammenschlußbl!!wegung. Sie soll aber erwähnt we rden, weil 
sie in Verbindung mit der Zusammenschlußbewegung von Bedeutung 
ist, da sie eine sta rk e wirtschaftliche Macht im Speditio nsgewerb e 
darstellt, und in den meisten Fäll en als Folge der Ausdehnungsbestre
bungen Fühlung mit anderen Unternehmungen auf Zusammengehen 
an den Plätzen, an denen die G ründung eigener Niederlassungen nicht 
zweckmäßig erscheint, gesucht wird. Oie Filialgründu ngen haben seit 
dem Kriege, in sbesondere an den GrcnzpHitzen des Landes, einen be
deutenden Umfang angenommen. 

Eine andere Form der Filialgründung ist der All kau r be s te
hender Firmen am S it z des aufkaufe nd en Unte rneh 
mens sowie an andern Pl ätzen, und zwar r egelmäß i g 
u n te r F 0 rtf ü h run g der übe r n 0 m m e n e n F i r m a. Trotz Fort
führung der Firma ist durch den Ankauf die wirtschaftliche Selbständig
keit des Unte rn ehme ns aufgehoben, das Unternehmen daher gleichbe
deutend mit einer Zweigniederlassung des Haupthauses. 

In das Gebiet der Kartellbildung gehört das Bestre ben großer 
Unternehmungen, i h :re n S p e d i tio n s b e tri eben U n t e rn eh
mungen anzugliedern, und zwar regelmäßig unte r völliger 
finanzieller und tatsächlicher Aufnahme dieser Betriebe in das Groß
unternehmen, w el ch e die S p ed i t ion als H i I fs b e t ri ebe od er 
auch al s selbs tändi ge, mit der Spe diti on verwa ndt e 
U n te r n e h m u n g s T. w e i ge benötigt. Es gibt Speditionsunterneh
mungen, die zur Beförderung ihrer Bahn -, Schiffs- und Lagergüter be
stehende Geschäfte des Last- und Kraftfuhrgewerbes aufgenommen 
haben, die auch selloständ ige Lastfuh rl eistungen, insbesondere von 
Massengütern, ausführen. Lagereibetriebe wurden angegliedert, und 
zwa r nicht nur zur Lagerung der Speditionsgüter, sondern auch zur 
selbständigen Du rchfüh rung des Lagergeschäftes. Möbeltrauspo rtge
schäfte vereinig ten sich mit Speditionsunte rn ehmun gen, wobei das 
Vorhandensein un d die Zusammenlegung des Fuhrparks ei ne auf di e 
Verringerung der Betriebskosten stark einwirkende Rolle spielte. Oie! 
Bahnspeditioll trat stellenweise in ihrer bisher se lbständ igen Stellung zu
rück und wurde von größeren Unternehmungen aufgenommen. In letzter 
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Zeit gehen Speditionsbetri ebe dazu üb er, sich entweder an Versiche
run gsgesellschaften maßgebend zu beteiligen, oder aber von ihnen 
loszulösen und aus ihren Versicherungsabteilungen ei.gene Unterneh
mungen zu machen, sowohl zur Uebernahme des eigenen Versiche
rullgsbetriebes als zum Absch luß selbständiger Geschäfte. Endlich 
sind noch Bestrebungen von Interesse, di e auf eigene Züchtung von 
Pferden für den Fuhrpark, auf :Beschaffung des Futters durch Ueber
nahme landwirtschaftli cher Betriebe herausgehen. 

In diesen Zusammenhang gehö rt die Ver bin dun g d e r S p e d i
ti on mit d e r Schiffa hrt, in sbesondere der Binnen
sc h i f f a h r t. Neben der verbreites ten Form der vertragli chen Ab
machung von Speditionsuntern ehmungeIl mit SchiffahrtsgeseJlschaften 
an Hafenplätzen, wonach die Spedition der Schi ffahrt .,gewisse Güter
mengen garantiert und a ls Gegenleistung günstige Wasse rfrachtsätze 
zugesichert erhält, sind vo r allem in den Schiffahrtskonzernen bedeuten
de ~peditio nsgeschäfte in enge betriebli che und besonders finanzielle 
Beziehungen zu den Schiffahrtsgesellschaften getreten mit der vorherr
schenden Aufgabe, der Schiffah rt als Zubringer und Verteiler der 
Güter zu dienen. Zu diesem Zwecke nehmen die Schiffahrtsgesellschaf
ten entweder bestehende Speditionsunt ernehmun gen durch Fusion in 
sich auf, ode r gründ en selbständige Speditio l1 sabteilullgen unter beson
dere r Firma oder schließen kartellartige Verträge mit bekannten Spedi
tionsunternehmungen. Umgekehrt gehen Speditionsgeschäfte dazu über, 
sich einen eigenen Dam pferve rkehr anzugli edern, um die von ihnen 
herangeschanten Güter nicht nur :auf der Landstraße, sondern auch auf 
dem Wasse rwege sel bst zu beförde rn . Hinzu kommen in allen diesen 
Fä llen umfangreiche Lagereinrichtungen. Aber nicht nur mit der Groß
schi ffahrt, sonde rn auch mit der Kleinschiffahrt verbindet sich der 
Spedit eur, schließt sich mit ih r zum gemeinsamen Betriebe zu Gesell
schaften zusammen, di e so nach aus einer Anzahl meist kleiner und 
mittlerer Betriebe von Spediteuren und Pa rtikuli erschiffern bestehen:< 

Oie Vorstufe zu der heute weit ve rbreiteten Bildung von In teressen
gemeinschaften ist die Anbahnung eines fr e und s c ha f t I ich e n 
V er h ä ltni sses zw is c h e n mehr ere n S p ed iti onsfirmen 
des In - und Au slandes unt e r Zusicherung gegenseit i 
ger U nte r stütz u ng un 'd der Zuweisunil vo n Transpor
t e n , dem Benutzungsrecht der gege n se itigen Tran s
porteinrichtu n gen, o hn e daß die im Freundsc h afts
ve rhältni s s t e h e nd e n Firmen e ine finanziell e o der 
ve r traglic he Bindung e in gega n gen si nd. 

Diese Bindung liegt vo r bei den In t e resse n ge rn e i n s c ha f
te n , deren Entwicklung im Speditionsgewerbe zu r Zeit die vorherr
schend e ist. Oie Interessengemeinschaften werden teils ohne, teils, und 
zwar in der Mehrzahl der Fä ll e, unter gegenseitiger Kapita lbeteiligung 
gebildet. Entweder wird eine Interessengemeinschaft auf eine bestimm
te Reihe von Jahren geschlossen unter Beschränkung der Selbständig-
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keif der Vertragschließcndcn in der beabsichtigten Richtung, im übri· 
gen aber un ter Belassung der Selbständi~keit der Betrieb,c. und d.er 
bisherigen Fi rmenbezeichnung, ode r es w, ~.d vo n den betelhgten F.lr. 
men eine ne u e U n t e r n e h m u n g gegrundet, welche den gemem
schaftlichen Zwecken dienen soll. Die Int eressengemei nschaft hat 
den Zweck, die gegenseiUge Konkurrenz auszusch li e~en und die ~etri ebe 
auf eine breite re Grundlage zu stellen lind damit unt er germ geren 
Selbstkos ten gewinnbringender zu gestalten. Oie Vertra~s5<:hließenden 
ve rpfli chten sich, mit a\lt!11 ih ren Nied~rlassu.ngen ausschile.Bll ch nur u~
tereinander $pedilio tlsgc'schäfte zu lätlgen, tnsbeso.ll dere. Sich ge~en scl
t ig alle Transporte, b~i denen di.~ K,undschaft nlcht die Ve~,mltt1ung 
eines bestimmten Spedit eu rs ausdruck hch ve rlangt, al.l allen Platz~,n zu
zuweisen, an denen die Verlragsschli eßenden du rch I~re Stammhaus er, 
Niederlassungen oder verbündeten Firmen vertrete~ smd. 

Die Spesenbercchuun g unter den V.ertrags~chh~~enden erfol~~ un
te r Ei nräumung weitgehends ter VO,rtede ... ~CI großer~l~ Spedlhons
aufträgen, die über den Rahmen emes u~I.l chen Sp,e~ ltlon sauftrages 
hinausgehen, wird vielfach eine gegenselhge Beteiligung an dem 
Geschäft vereinbart. 

Neben di esen Zielen verfo lgt die Interessengemeins~haft im ~pe
ditionsgewerbe auch d:as Ziel d~ r A~grenzung. des Wlrk~n~skre lses 
de r einzelnen Unte rn eh mungen. 111 "ewern b es,hmmten Gebiet. A.lt
ei ngesessene und eingeführte Firmen suchen di e Konkur~.enz au,s die
sem Gebiet auszuschli eßen suchen ih ren SpezIalverk ehr {u r beshmmte 
Güter oder Versendungsarten, die bisherige Richtung i~rer intern atio
nalen Transpo rte zu si<:hern, . So geht das B:,s treben etn~elner Unter
nehmungen dahin, bei spielsweise den VOI! Ilmen geg:runde,ten und 
gepflegten Verkehr na <C h der Scnweiz, It~hen! Frankrelch,bel andern 
Firmen nach den nordischen Staaten, hel Wieder andem nach dem 
Balkan der eigenen Unternehmung zu e rh alten, indem sie anderen 
Unternehmungen, deren Ausdehnung auf diesen Verkehr. in Frage 
steht, im falle der Gel?:enseitigkeit zusagen, aus deren G~~let heraus 
zubleiben auße rdem im inllerileulschen Ve rkehr gegen seih ge Unter
stützung,' insbesonde re Frach!vo rt~i1e vers'prech~n .. 

Die vo n deutschen Spedihonsftrmen ,mit ausland Ische n Geschäften 
O'eschlossenen Interesse1Jge l11 eillsch aftsvertr~ge schli eßen di e Konkur
;enz de r ausländischen Firmen in Deutschland und umgekehrt so 
weitgehend aus, daß ohne ge~~nseitige Z~ stimmung kein.~ Nieder
lass ungen in den betreffenden L~ndern gegrundet werden durfen, 

De r Vollständi2keit halber sei noch a uf den Zu sa m m e n s c hi u ß 
\'on Speditionsbetrieben mit S tadtverwa l tu.n gen .z u 
gemischtwirt s~ haftlic ,hen U,~te rn e.h mun~~n hingewle
sen, die unter gleich1er Kaplt~lbetelh,g~ng ein .. Spedl!lons- und Lage~
geschäft betreiben; f~fI[ler auf d.le an elOigen Platzen e~~getr~tene Vere~
nigung unter neuer Fmna der mit der Abfuhr der Bahnguter seitens der Ei
senbahn betrauten bahnamtlich e n Rollfuhru nt e rnehmeo. 
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letzterer Untern ehmungsfo rm entsp ri ch t auch die Zusammenfassung 
sämtlif her Lag e r e i b e tri e b e an einem Ort unter einer gemein
schaftli chen Fi rma. 

Die Gründe für di e gesc hi lder t e Z u sa mmen sc hluß
bewegung in d e r S p e diti o n lassen sich wie folgt zusammen
fassen: 

Das Spedilionsgeschäft beruht in seiner Auswi rkung auf Verbin
dungen des Stammhauses mit gleichgerich teten Untern ehmungen an 
alldern Plätzen des La ndes, für die internationale Spedition a uch an 
solchen des Auslandes. Fü r den gesamt en Spedi tionsverkehr, insbe
sondere den Samm ell adungsverkehr ist di e Verbindung mit einem be
freundeten oder eigenem Hause an O rten, an denen der Verkehr ge
pflegt werden soll, no twendig, um zunächst T ranspo rte zugewiesen zu 
erhalten , sodann die T ransporte ordnungsgemäß durchzufüh ren und die 
gegenseitigen Unkos ten auf ein Mindestmaß zu beschränk en. Weder 
die In land- noch di e Auslandspedit ion kann ohn e derartige Verbindun
gen auskommen. Die Aus landsspedition um so weniger, als es unter 
den gegenwärtigen Ve rhältn issen dem inländischen Spediteur sehr schwer 
ist, eine absolut zuverlässige Kenntnis der Beförderungs-, Zoll- und 
Frachtve rhä1tnisse im Auslande Zll erlangen, wenn er si ch nicht auf 
die Mitwirkung eines eigenen oder befreundeten Unterne hm ens im 
Auslande stützen kann . Aus diesen Gründen haben die deutschen 
Spediteure weitgehend e Beziehun geIl zum Auslande angeknüpft, 
di e zwa r aus bekannten G ründen nicht in allen Lä ndern öffentlich 
in di e Erscheinung treten, darum aber doch vorhanden sind 
und den beabsichtigten Zweck erfüllen. In dieser Anknüpfung und 
Pflege der aus ländischen Beziehungen durch den deutschen Spedit eur, 
in der hierdurch Handel und Industrie gewäh rl eisteten schnellen lind 
sicheren Beförderung ih rer Güte r im Auslande - sowei t dies unter 
den gegenwä rtigen Verhältn issen überhaupt möglich ist - liegt eine 
der vo I ksw i r ts c haft I i ch un d w e I tw i rt S c h a f t I i eh b e d e u
I end sie n A uf gab e nd e s S p e d i t e ur s, eine Aufgab e, deren 
Erfüllung ihn gleichberechtigt neben die volkswi rtschaftliche und wett
wi rtschaftliche Mission von Indust ri e und Handel treten läßt. 

Der Grund für di e in letzter Zeit immer weiter um sich g reifende 
Fusion kl einer und mittlerer Betriebe mit größeren Unte rn ehmungen 
li egt sowo hl in dem ständig anwachsenden Kapital bedarf der Spedi
tionsbe iri ebe als a uch in dem Bestreben der großen Unte rn ehm ungen. 
für ihre Belriebe eine moglichst breite Grund lage zu schaffen und in 
ihren geschäftlichen Aktionen nichl durch die kleine ·und mittlere Kon· 
kurrenz ges tört zu werden. Der Kapitalbedarf eines Speditionsunter· 
nehmens ist in den letzten Jahren außerordentli ch gewachsen. Die Ein
ri chtun g des - Betriebes: der Lager- und Umschlagseinri chtungen, des 
Bürobetriebes, des Fuhrparkes usw. müssen, um den Betrieb konkur
renzfähig zu gestalten, in sbesondere gegenüber den in den letzten 
Jahren entstandenen bzw. neu eingerichteten modemen G roßspedl-
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tionshetrieben mit allen technischen Hilfsmitteln verselien sein, was 
bei der eing~tretenen Geldentwertung nur unt~r a~8erorden~1!ch\er 
Aufwendung von Kapitnl zu erzielen ist. Dei Betrieb eines SpedItIons
unternehmens erfordert sodann laufend große Geldmittel, untcr anderm 
für die Fracht- und Zo llvorlagen, für Betriebsstoffe, für ~chadensf~l1e, 
für Gehälter und Löhne bei letzteren insbesondere inS Gewicht 
fallend die häufigen, vom 'Unternehmer ni cht vorhcrzusenenden Na~h
zahlungen, die nur aus vorhandenem Kapital genommen. \~'erden k~!1-
nen. Die Zeiten, in demen ein Doktorand über das Spedlhonsgeschaft 
seh'reiben konnte, zum Speditiol1sbetriebc gehöre kein <?eld, daher 
das rasche Auftauchen neuer Betriebe, sind vorüber, wobei man aucH 
für die früheren Zeiten die erwähnte Ansicht nicht als unbedingt richtig 
anneh'men darf. 

Das Bestreben der Speditionsunternehmen, ihren Betrieben eine 
breitere Basis zu geben, deckt sich mit den im Wirtschaftsleben, 
besonders in der Indust rie allgemein \'orherrschenden Ausdehnungsbe· 
strebungen. Die wirtschaftli che Not zwingt die Betriebe ~ Maßnah~en, 
die eine wirtschaftlich€;: Betriebsführung durch Ersparnis an Betnebs
kosten ermöglichen. Sie zwingt zu Sicherungen des Absatzes, also 
der TransportJeistungen, durch Ausschaltung der Konkurrenz. Ge
schieht dies g leichzeitig unter Fortfühnlllg einer übernom~enen, gut 
eingefüh rten Firma mit ihrem Kundenkreis oder unter :nteresse~
gemeinschaftlicher Bin.dung der Preise und des Absatzgebl ete~ sow~e 
unter gegenseitiger Z'uweisungspflicht von Trans~rten, so ~md die 
Voraussetzungen für eine regelmäßige, den Gewlllllerfolg Sichernde 
'Betriebsführung gegeben. . . ' 

Als Fo lge der Ausdehnung eines Großunternehmens zeigt Sich 
dann bei einem andern mit ihm in Konkurrenz stehenden das Bestre
ben sich die gleichen' Vorteile zu sichern und seine Machtstellung 
der' Konkurrenz anzupassen, das Unternehmen beginnt ebenfalls die 
Grundlage des Betriebes zu erweitern, 

Stehen im Verlaufe dieser Entwicklung mehrere Großunternehmen 
nebeneinander, so bleibt nichts anderes übrig, als daß ~uch diese 
Fühlung miteinander suchen und den Konkurrellzkamp!. I,n Bahnen 
lenken, die allen Großbetrieben den Fortbestand ermoghchen. So 
sehen wir heute die größten deutschen Speditionsuntern:hmungen, 
von denen jede bereits eine Zusammenballung mehrerer Elllzelunter
nehmungen darstellt, d urch Interessengemeinschaftsve rträge verbunden . 
Die Entwicklung in d er Speditio n ist dahin gegan~en, daß. n e ben 
einer AnzahLkleiner und mittler er Betriebe, die noch 
völlig unabhäng iig sind, auf de~ einen Seite Gr~ßbe
triebe mit einer Mehrzahl vo n Niederlassungen Im In
und Auslande auf der andern Seite Zusammenfassun
gen von Spedltionsunternehmungen im ln- und Aus
lande in der Form der Fu sio n .. des Karte l ls und der In· 
teressengemeins c haft, nennen wir sie Speditionskon. 
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zern~, ,maßgebenden Einf l uß auf die Gestaltung des 
Spc d I t.IO ~ sgew ~ rbes ge won n en hab e n . eine Gestaltung, 
die bereits Im Verelll Deutscher Spediteure auf seiner letzten G'ene
ralversammlung zu einer Beschränkung der Stimmenzahl der sich' bei 
der Abstimmung auf ihre zahlrei chen Niederlassungen stützende 'G"roß. 
unternehmungen ge führt hat. 

Ob die noch selbständigen kleinen und mittleren Betriebe ihre 
Selbständigkeit in Zukunft beibehalten wollen oder können wollen 
wir an dieser Stelle ni cht unt ersuchen, möchten nur zu der G~samtbe
wegung in der Spedition folgendes sagen: 

.. I?ie Entwicklungzul11 Gr o ßbetrieb i s t eine zwangs
laufl ge, durch äußere wirlscha ftli"ch e Verhältni sse 
in besonderem Maße geför dert e. Sie ents pricht nicht 
immer dem freieIl W o l l en de s Unternehme r s sondern 
o ft einem hart e n Müssen. Di e Grenze der' Ausdeh. 
nungsmö.glichkeit der Betriebe lie gt im 'Kapitalbe
darf und 111 der Uebcrsichtlichkeit der Betriebe. Auch 
für G.r oß untern ehm un gen kann ' der Zei tpunkt kom
m e n , ln dem das Kapitalzu weiteren Zusammensch l Üs. 
sen ausgeht. Ferner ist die Gewinnmöglichkeit des 
Betriebe s nur solange gegebe n , als da s Oesamtunter
nehmen fest in einer Hand ruht und s i ch nicht die 
iw isc ,~en den verschiedenen Unternehmungen laufen
den Fad en dur c h man gelnde Aufsichts- und Leitungs
möglichkeit verw irr en. Das Streben na ch Gr08unter· 
n e hrnun gell in der Spedition ist vo m Gesichtspunkte 
d~. r ,wirt,sch.aftlichen Betriebsführung, der Gleich. 
maßlgkelt I m Wirtschaftsleben , in s b eso ndere der 
Gleichmäßigkeit der Fracht- und Spesenen twick
Jung sowie der s ich in ihm offe nb a renden auch 
durch die Not der Zeit nicht geb ro chenen T~tkraft 
führender Männer des S peditionsgewerbes zu be
g rüssen , darf aber nicht dazu führen daß das selb
s fänd.ige Untern:h m ertum im Speditio;lsgewerbe ver
s c hWind et, daß n eben den privatwirtschaftlichen die 
vo lkswirt sc haftli c hen Aufgaben des Spe diteurs zu 
kurz kommen. Die Erhaltung einer großen Za h l Per
s ön lichk eite n im W.irt s chaf t slebe n , die selbs t wägend 
~nd wa.gend, unter E in setz un g ihres eigenen Seins, 
Ihres e i ge nen Vermögens den Kampf um die Existenz 
a ufnehmen, lie g t im I nteres se des Wiederaufbaues 
un se r es d eutsc h en Wirtschaftslebens und damit un
s eres Vaterlandes, 
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Betr ieb lind Wirtschaftlichkeit von 
Kraft\lerkehrsunternehmen. 

Von IOr. Walter Kes, Berlln-Stftglltl:, 

Die frage der Verwaltun g und Betri ebsfüh rung eines Kraft
fahrunternehm cns soll im folgenden nur aus 'dem Gesichts punkt der 
Wirtschaftlichkeit betr;:lchte l werden. Sie beschränkt sich damit we· 
sentlich auf die Fragc;:stellung, ob Groß-, Mittel- oder Zwergbet ri eb 
sowie ob und wann stark zentra lisierte, oder günstige r dezentra li 
sierte Verwaltung. Es würde in diesem Zusammenhang zu weit füh
ren, zu versuchen, an Hand exacten statistischen Materi als die Ren
tabilitätsmöglichkeiten dera rtiger Betriebsformen im einzelnen zu unter
suchen, und ich muß mich begnügen, die ein zelnen Fak toren, die die 
Wi rtschaftli chkeit beei nflussen, aufzuzählen, ihren verschi eden sta rken 
Einfluß unter den verschiedenmöglichen Verhältnissen darzustellen 
und den Wert und die Verwendba rkeit derartiger Aufrechnungen auf 
das ihnen zukommende Maß zurückzuführen. 

Vorweg sei bemerkt, daß einer Rentabili tätsberechnung, wie jeder 
Statistik, auch die Vorzüge und Nachteile einer solchen an hängen. In 
der Hand des technisch und wirtschaftlich gebildeten Fachmannes 
können sie, vorausgesetzt, daß sie fachmännisch aufgemacht sind 
und eine Nachprüfung ermögliche n, ein sehr wertvolles Material bie
ten. Sind diese Voraussetzungen aber nicht erfüllt, so können sie leicht 
in einseitiger interessierter Richtung mißbraucht werden. 

für eine Kostenaufstellung müssen die folgenden G ruppen berück
sichtigt werden: 

1. Anlage 
2, Unterhalt 
3, Betrieb 

Zu 1) Anlagekosten, 
Die diese Gruppe bildenden Summen erscheinen in der Rentabili 

tätsberechllung einmal unter Abschreibungen li nd weiterhin unter 
Verzinsung. 

Der erste und wkhligste Posten ist hier 
a) das Fa h r z e u g selbst und zwa r, wenn wi r ein auf Güte rbe

fö rderung zielendes Unternehmen zugrunde legen, die Kosten fü r den 
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Lastk raftwagen,zunächst ohne Bereifun g, Oie Höh'e 'der Abschrei
bung des Fahrzeugs gibt schon zu den verschiedensten Berechnungs
möglichkeiten Anlaß, Sie schwankt zwischen 12 und 25 Prozent des 
Anschaffungswertes. 'Gleiches Material vorausgesetzt, muß' sie sicll 
nach der Beanspruchung richten, Während den im Handel vorgeleg
ten Rentabilitäts~erechnungen stets eine 100 prozentige Beanspru chung, 
zugrunde gelegt wird, wird für die Abschreibungen meist nur ein 
üblicher Mittelwert von etwa 15 Prozent eingesetzt. . 

Für die Lastk raftfah rzeuge bestehen Konventions preise, die na
turgemäß in Zeiten der schnellen Geldentwe rtung sich' en tsprech'end 
ändern, Wäh rend ei n 4-Tonner ohne Gum mi im Februar 1922 nodi 
Mark 389000,- kostete, war der Preis im April bereits auf Mark 
410000,- gestiegen und kommt für den Mai ein weiterer 20 prozen ... 
tiger Zuschlag hinzu, Meist werden zur Zeit geb rauchte du rchrepa
rierle Fahrzeuge den Rentabilitätsberechnungen zugrunde gelegt. Diese 
werden mit Ma rk 150000,- bis Mark 200000,- zutreffend in An
satz gebracht; es ist aber zu be rücksichtigen, daß die alten noch' 
billig hergestellten, allS den Kriegsbeständen stammenden fahrzeuge 
bald verschwunden sein werden. . 

b) Be r e i fun g (Vollgummi) muß bei einer üblichen jäh'rliclien 
Fahrleistung (von 15000 km) mit 100 Prozent abgeschrieben werden. 
Diese entsteht unter Zugnmdelegung von 250 Betri ebstagen im 'Jahr 
und bei einem Tagesdu rchschn itt von 60 Kilometern. 

c) ~ n h ii 11 g;r ohne Bereifung kosteten im Apri l 1922 ca. Mark 
75000,- und sind mit 5 Prozent abzuschreiben, 

,i:I) Zubehörleile, Unterbringungs raum für Fahrzeuge, Bedienung, 
Betriebsstoff und Werkstatt können mit 5 Prozent abgeschrieben wer
den, etwaige Werkstatteinrichtun-,! mit 10 Prozent 

Dazu tritt noch die Verzinsung nach dem üblich'en Zinssatz von 
dem abgeschriebenen Kapital. 

Zu 2) U n terhalt u ngskoste n , 
. Bezüglich der folgenden wichtigsten Posten, Instandsetzung, B'e

rClfungs- und Betriebsstoffverbrauch muß etwas vorausgeschickt wer
den. Ein wesentliches Merkmal des Kqlftwagens ist sein komplizierter 
Mechanismus, der eine technisch sachverständige Bedienung erfor
dert. Läßt schon der Umfang des techn ischen S ach ver s t ä n d
n,i s s ~ s den weitesten Spielraum zu, so gi lt dies noch mehr fü r die 
hierhel ebenso schwer ins Gewicht fallenden persönli chen Eigen
schaften des mit der Wartung des Fahrzeuges beauftragten Wagen
f~hrers. Die Pflege des Fahrzeuges und die Fahrbedienung könne,n 
diese drei Posten derart verschieden beeinflussen, daß es eigentlich' 
unmöglich ist, für einen von diesen einen allgemeinen praktisch: 
v,erwertbaren Satz einzufügen, 

Auch der Posten I ns t a n d set z u n g ist außerdem davon ab
hängig, o b ein !leues Fahrzeug: oder ein geb rauchtes der Berechnung, 

• 
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zugrunde gelegt wird. Während man im ersten Fall etwa zutreffend 
15 Prozent des Anschaffungswertes wählt, darf im letzten Fall nicht 
weniger als 25 Prozent eingesetzt werden. Bei größeren Unternehmen, 
die fiber eigene Werkstatteinrichtung verfügen, muß dabei unterschie
den werden zwischen Instatldsctzungen, die in eigener Werkstatt, 
und solchen, die in der fabrik ausgeführt werden, und sind in ersterem 
Falle die aus der fabrik bezogenen Ersatzteile gesondert zu berechncll.. 
Außerdem gehören hi,~rh c r die Erneuerung der Zubehörteile sowie 
die Instandse tzungen an der Bereifung (Vulcanisie run g) . 

Zu 3) Betriebskosten. 
Hierunter sind die Kosten für den verbrauchten Betriebss toff. 

Oe1, Fett, Karbid, Petroleum, Putzwolle evtl. Faß- und Garagemiete 
aufzunehmen. Was bezüglich des Einflusses der Persönlichkeit des 
mit der Pflege des Fahrze uges beauftragteIl Wagenführers voraus
geschickt war, g ilt hier ganz besonders. Nicht nur der Umgang mit 
den Betriebsstoffen, auch die Art des Fahrens, das Schalten, eli e Ein
stellung des Vergasers, Leerlaufenlassell des Motors, etwa An
passen an verschieden schwere Betriebsstoffe, becinflusscn den Ver
brauch ganz außerordentlich. Bei den heute gegenüber Friedenszeiten 
um das 100 fache gestiegenen Preisen fällt dies besonders stark 
ins Gewicht. Wenn man die folgende Rentabilitätsberechnung hier- . 
zu vergleicht, wird dies sofo rt klar. Bei der Zusammenstellung der 
Kosten rur ei nen Fahrkilomete r in Höhe VOll Mark 47,35 machen die 
.Betriebsstoffe allein Mark 21,- aus. Vier Wochen früher war das 
Verhältnis noch ungünstiger. Als der Betriebss toff sei nen höchsten 
Stand hatte, Material und Löhne aber noch niedriger waren, machte 
der Betriebsstoff ca, M.ark 27,- von Mark 37,- Gesamtkosten aus. 

Außerdem gehören hierher Personal-, Steuer- und sonstige Un
kosten. Das sind die Löhne für den Fahrer und evtl. für den Begleiter 
des Anhängers, die Sozial-, Haftpflicht- und Schadensversicherungen, 
die Kraftfahrzeug- und Umsatzsteuer und end lich die allgemeinen Re
gie- und Verwaltungskosten. Während für die Löhne heute die Tarife 
im Gegensatz zu früher eine völlig sichere Unterlage gewähren, ist 
der Anteil, der auf die Regie- und Verwaltungskosten entfällt, heute 
um so schwerer zu erfassen. Dabei ist er doch von erheblichem Ein
fluß und höher, als im allgemeinen angenommen wird . Es sei nur 
hingewiesen auT die Erhöhungen von Gewerbe- und Körperschafts
steuern, Beiträge für BI~rufsgenossenschaft, Ausgaben für Gas, Wasser 
und Elektrizität, Antei l an den Gehältern für Aufsichtspersonal und 
nicht zu letzt auf die auf die Löhne in Ansatz zu bringenden Ur
laubszeiten und die durch Erkrankung entgangene Arbeitszeit. 

Um aus den auf diesem Wege gewonnCllen Daten ei ne Rentabili
tätsberechllung aufzustellen, ist es erforderlich, den Aus gab end i e 
Lei stung gegen überzu stelle n. Oie Leistung wird nach Ton
nenk ilometer beziffert IUlld errechnet sich aus der Ladefähigkeit des 
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.Fah rzeug~s evtl. zuzüglich Anhängers, der Anzahl täglicH zuruckgeleg
ter Fa~rkl lometer un<l der Anzahl der Bctriebstage. 

Die Tragfähigkeit eines Motorwagens für allgemeine Transport
zwe~.ke schwankt zwischen vier und Hinf Tonnen, di e Leistung des 
Anhangers kann, da solche nur für vier oder fünf - Tonnenwagen in 
Frage kommen, mit vier bis fünf Tonnen angenommen werden. Werden 
al~o IO Tonnen zu Grunde gelegt, so ist · die das 'l!ler:günstigste. 
Mit den gesetzlichen Vorschriften ist diese Annahme nur vereinba r, 
~\'enn das Eigcngewicht des Fahrzeuges nicht höh'er als vier Tonnen 
Ist, da das höchst zulässige Gewicht 9 Tonnen ist. 
. Die Stundelileistung wird. da sie von der Geschwindigkeit abhängt, 

c!nmal von den technischen Rücksichten auf das Wagenmaterial und 
die Straßenerhalhlllg, darüber hinaus von der Vo rsch rift des § 8 des 
Atlt?ln~bilgesetzes bedingt. Dieser befreit nur Fahrzeuge, die aus
schlleßhch zur Beförderuug von Lasten dienen und auf ebener Bahn eine 
a ~f 20 Kilometer begrenzte Stu!ldengeschwindigkeit nicht übersteigen 
konnen, von den außerordcntllch scharfen Haftpflichtbestimmungen 
des § 7 gleichen Gesetzes. Einer Höchstgeschwind igke it von 20 km 
entspricht aber ei ne Durchschnittsgeschwindigkeit etwa von 12 km. 

. Bei achtstündiger ununterbrochener Fahrt ergibt dies eine Tages
lel.stung von 100 kill. Berücksichtigt man jedoch die Be- und Entlade
zeiten, und diese, wenn mall Betrieb mit Anhänger zugrunde legt, 
auch Hir den letzteren, so darf nur mit einer durchschnittlichen Tages
leistung von 60 bi s höchstens 80 kill gerechnet werden . 

Für die Festsc tzung der Anzahl der Betriebstage il11 Jahr sind erst
mals Sonn- und Feiertage abzuse tzen lind ferner durchschnittlich ein 
Ruhetag für das Fahrzcug in der Woche. Damit ergeben sich 250 
Arbeitstage im Jahr. Gewiß lassen sich hier Verschiebungen vornehmen 
und die Zahl der l:Setriebstage erhöhen, indem man z. B. auf die Ruhe
tage verzichtet. Dann dürfen aber a ls täg tiche Arbeitszeit nicht 8 
Stunden erscheillcn, sondern entsprechend mehr für die Pflege des. 
Fahrzeuges, und dann muß der Posten Löhne um die des besonderen 
PfI.ege-Persolla ls erhöht werd~n. Auf die Zweckmäßigkeit ~ines der· 
arhgen Verfahrens kommen wir noch im Zusammenhang mit der Erör
terung über den Umfang der Betriebe. 

Aus diesen Zahlen ergibt s ich günstigenfalls 10 X 80 X 250 = 
200 000 TOllnenkilometer im Jahr, d. i. das Produkt aus Transport
menge in Tonnen, Tagestransportweg in km und Betriebstagen im Jahr. 

In der hi erunter folgendcn Sclbstkostell berechnung wird ein fünf 
Tonnenwage n mit fünf Tonnen-Anhänger bei einer durchschnittlichen Tages
leistung von 60 km an 250 Belriebstagen im Jahr als Grundlage genommen. 

Die Anlagekosten betragen fijr einen ausgerüsteten Last-
kraftwagen ohne Bereifung . M.500000.-

Für einen ebensolchen An hänger " 75000.-

Mithin Anlagekapilai im Ganzen M.575000.-
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sOlo Verz ins un g des Anl agekap itals gibt M. 28750.-

Löhne fü r Fahrer und Begleiter . 
. 80000.-

Lade- u. Haltezeiten Nutzlahrt Leerfahf! Art der Wartung Nutzlast 

" I 
in Stunden in Stunden und kleine auf dem I auf dem 

Unterstell ung 5000.- "" bis u.Minulen u. Minuten 
Instandsetzungen Motorw. Anhin!!:er 

" (Vgl. Sp. G u. 6) (Ve:LSp.9) 01il. Sp.9) 

Personal-, Steuer-, Versicherungs- und son - 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 18 

stige Unkosten. . " 
36250.-

. Summ a . M.150000.-

Auf einen Fahrtkil ometer entfall en bei 250 X GO = 15000 f ahrkil ometer J Davon Nachgefüllt 

km von vorstehenden M. J50000.- . . M. 10.- beladen I leer l in5R'e5a~11 1 mit Anhänger fah rstrecke BttriebS-! (ViI. Sp. (Vetgl. (Vergl . 0" 

Weiterhin entfallen auf einen Fah rtki lometer ein Brenn- g, 12, 13) Spalte 10 Sp.9, 10 belad. ] leer. ]insges. stoff 

stoffverb rauch pro km von 0,7 kg zu M. 30.- pro kg 14 I 16 I 16 I 14a I 15. I 16. I 17 I I. I I. 
zugrunde gelegt . " 

21.-

Oel, fett, Karbid = 10 % vom Wert des Brennsto ffes ergi bt 2.10 Angaben über Wetter, Straßenbeschaffen heit, besondere Jnsta nd~ 

Reifenverbrauch M. 60000.- : 15000 " 
4.- setzun gen, Unfälle, Verl uste und dgl., auch Reifene rne uerunge n. (Tag 

Reparat uren mit 15% des Anschalfungspreises des Kraft-
der Erneuerung und fab rik-Nr. rot auszufüllen). 

wagens .. 5.- i 
Vo rn Hinten 

Absch reibungen mit 15% des Anschaffungspreises des 

I 
links 

I 
rechts 

Kraftwagens " 
5.- linka rechts Zwilling I Zwilling Zwilling I Zwilling 

Abschreibun g mit 5% des Anhängers 0.25 
innen aullen innen aullen 

" 20 I 21 I 22 I 2a I ,. I 25 
Demnach Gesamtkosten pro gefahrenen Kilo~ 
meter Hi r ]0 Ton nen ca .. M. 47.35 für die Wirtschaftli chkeit ist, worauf bereits mehrfach hingewie-

•• 

Wenn hiernach der Fahrkilometer Mk. 47.35 kostet, so entfal1en. sen, . die Qualität. des Perso.nals VOll aussch laggebender Bedeutung . 

auf I Tonnenkilometer b e i vo ll e r Au s nutzung vo n Wagen Damit ergeben Sich auch die wesentlichen Richtli nien für Art und 
und Anhän ger für jede Hin· und fii ,r j ede Rü ck fahrt an U'"!1fang des Betriebes. Di es~r un sich er~ Faktor muß nach Mögli ch-
sä m t l i c h e n 250 Betri cbs tagen de s Jahres Mk. 4,74. kelt ~us~eschaltet werden. Die Natur emes Kraftfah rbetriebes bringt 

Der Wert dieser Zahlen liegt einmal in ihrer absolu ten Höhe, ist e~. m!t slc1~, . daß der Fahrer lI~b eo bach tet und damit das Fahrzeug I meh r aber noch wie bereits erwähnt, ein relativer, indem eine solche ~anzhch SCillen ~uten eb~nso wIe auch seinen weni.ger guten persön-

I, 
Aufstellung ermÖglicht den Einfluß der einz~lnen .Posten auf das Erge~. he.heil ~nd t(:~lullschen .E lge~schaften und Kenntnissen ausgesetzt ist. 

nis zu untersuchen. Absolut genommen, Ist dIe Zahl Mk. 4)74 fu r EIn Mittel Illergegen 1st dIe Kontro ll e, die sich im Stadtbetrieb in 

einen Tonnenkilometer we rtvoll, weil sie einen Vergleich ermöglicht mancher Hinsicht leichter durchführen läßt als im Ueberlandbetrieb. 

mit den Betriebskosten mittels Pferdczugs. Die zweite Möglichkeit ist di e, den Fahrer an dem Betriebse rgebnis I ' 
Um im Betrieb die Zahlen für die Leis tung sowie die verbrauch~ allerdings nicht an der Steigerung der Leistung, sondern vielmehr an 

ten Materiali en jederzeit kontrollieren zu können, ist es notwendig, 
der. Herabsetzung der Betriebs~ und Instandsetzungskosten zu in ter~ 

Fa h r t e n b ü c her führen zu lassen. Für den Kopf derselben kommen 
essleren. 

die fo lgenden Posten in frage: 
. EiT~e \~' eite~e Frage, die zu be rücksichtigen und auch bereits ange~ 
deutet Ist, Ist die, ob der. Fahrer zugleich die Pflege seines Fahrzeuges 

Betri ebszeit Davon verwendet 
~laben soll. .. Man kann diese dem Werkstattpersona l übertragen ; auch 

Datum Ist zu erwagen, o b das Fahrzeug zur größeren Ausnutzung doppelt 

I I bis 
auf Wartung b~setzt .werden. soll: Die Erfahrung gibt hie r alle rdings einen ziemlich 

Monat T'g ,," I "" bis eilideuhgen HlIlwe lS. Vo n dem Grundsatz, daß der Fahrer sein Fahr- , 
zeug nicht aus der Hand geben darf, sol1te nicht abgewichen werden. 

1 I 2 I 8 I , I , I 6 Eine einzige 'Ausna hme ist denkba r, der städtische Linienbetrieb wei l • 

I' 
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dieser eine ständige durchgreifende Kontrolle ermöglicht. Bezüglich 
des Umfanges hat sich schon vor dem Kri ege, mehr noch aber heute 
gezeigt, daß der Ei n,zellinte rneh mer.~ der Fuhrmann, ~esonde rs der, 
welcher persönli ch SE:incn Wagen fahrt und pflegt, 0111 gutem yer
dienst a rbeitet, während große reine Kraftfahrunternehmen des G~lter
transports (vgl. die Kraftvcrkehrsgesellscha,ften) unren~a~el arbelien. 
Diese Erscheinune findet ihre E[klärullg 111 erster LInie. durch ~as 
persönliche Interesse auf der einen gegenüber der relahven U~\Il
t'eressiertheit des beamteten Angestellten auf der anderen SClte. 
Diese r Einfluß ist so stark, daß er offen bar die ~orteile des, Groß
betriebes, die hier mE:hr als anderswo vo rhanden smd , zum mmdestelT 
ausgleicht. . ' ~ 

Auf den ersten Bli ck möchte es erschemen, als ob die Vorzuge 
des G r o ß b e tri e b es jede Konkurrenz durch den kleinen ~et~ieb 
ausschalten müßten. Die größe re Zahl von Kraftfahrzeugen ~rmoghcht 
ei ne eigene Werkstatt und damit I nstan~~etzungen wese~thch w~hl
feiler, a1s wenn diese auswärtig a~sg~fuhrt ~verden m~sse~ .. Smd 
ferner die Fahrzeuge von sachverstandlger Seite nach emhelthchelll 
Typ beschafft, so ven~jnfacht sich auch die Ersatzte!lfrage ganz we.sent
Ii ch in dem Großbetrileb . Ei n weit erer stark er Vo rt eil des Großbetnebes 
liegt darin, daß die größere Anzahl Fahrzeuge und Personal deli 
Prozentsatz von Rese-rvefahrzeugen und -Persona l, letzteres besonders 
mit Rücksicht auf d~ls Werkstattpersonal, das a.~shil!.sweise herange
zogen werden kann, verringe rt. Erfahrungsgemaß durfte darall fest
zuhalten sein daß bei einer Zusammenfassung von mehr als 20 Fahr
zeugen, wov~n 5 als Reservefahrz.euge gelt~~, .in ei~er Hall.d die obe re 
Grenze eines durch eine interesSierte Personh chkelt zu leitenden Be· 
.triebes liegt. . . 

Damit ich mich vor dem Vorwurf bewahre, als wollte Ich nur die 
Schattenseiten des Kraftwagenbetriebes schildern, betone ich, daß es 
sich bisher um eine rein abstrakte wi rtschaftliche Unte rsu chung ge
handelt hat. Die Gründe, die es trotz alledem f.ür ei.n Unternehmel~ 
wünschenswert sein lassen können, Kraftwagen m O,.enst ~u stell el~, 
konnten hierbei noch nicht zur Geltung kommen. Diese h a~gen nnt 
der Eigenart des einzelnen Betriebes zusammen. In. den;t emen Fall 
ist es die größe re Schnell igkeit des Kraftwagens, die sel~ e Verw:n ... 
dung, da die Güter sonst verderben,. oder aus and eren G~unden wu~
sehenswert machen nm andern fall ISt es das hohe Gewicht der Gu
ter, wieder ander~ Untern~hmen er~lögli cht .die y.erwen~ung. von 
Kraftwagen die Ausdehnun.~ II~res .Bet rlebes. Beim Llll1enbet.neb hegen 
die Vorzüge in 'der Unabhanglgkelt von der Fahrbahn und I~ der An
passungsmöglichkeit an Verkehrsschwankungen und -Verschiebun gen, 
z. B. Saisonverkehr. -: . .. 

Ich komme nun noch auf die vergleichenden Rentab llt~.at~berech
nungen . zwischen Kraftwagen und Pferdezug. Was bezugh~h der 
notwendig kritischen Betrachtung solcher Aufmachungen bereits ge-
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sagt ist, gilt hier ve rm ehrt. Zu der Versuchung, das Verkehrsmittel, 
für das man eintreten will, glä :1Zend hinzustellen, tritt hier die wei
tere Möglichkeit, die Vergleichsgegenstände übe r Gebüh r scharf zu 
kritisieren. Ich möchte wiederholen, "daß ich zu den g rößten An
hängern des Kraftbetri ebes für wirtschaftliche Zwecke jeder Art zähl e. 
Wenn ich trotzdem die zu dessen Gunsten angeführten Daten kritisch 
betrachte, so leitet mi ch hierzu die Erwägung, daß es gerade für 
ein technisches Verkehrsmittel, das sich ne ue Gebiete erobern muß, 
keinen schlechteren Dienst zu erweisen gib t, als ihm Aufgabcn zu 
stellen, die seiner technischen oder wirtschaftlichen Eigenart nicht 
entsprechen. 

Man ist lei cht geneigt, zu glauben, daß die Selbstkosten-Unter
schiede zwischen Pferdezug, Kraftwagen und Eisenbahn sehr große 
sind und daß der Kraftwagen bei weitem das teuerste Verkehrsmittel 
mindestens gewesen und vielleicht auch heute noch sei; trotzdem sich 
neuerdings die Ansicht Bahn bricht, daß der Unterschied nicht mehr 
so groß ist wie früher. 

In einer industriellen Statistik VOll Ende März 1922 si nd die ton
nenkilometrischen Kosten für Pferdezug, Lastkraftwagen und Eisenbahn 
aufgeführt mit Mk. 3,70, Mk. 1,50 und Mk. 2, - . Hierzu mu ß einiges 
gesagt werden. Die Statistik vergleicht die Leistung eines Kraftwagens 
mit der des Pferdezuges und kommt zu dem Ergebnis, daß zur Be~ 
wälligung der gleichen Anzahl Tonnenkilometer 10 Doppelgespanne 
erforderlich seien. Dem liegt ein vicl verbreiteter Fehlschluß zu Grund~. 
Es sind beide Fah rzeugarIen mit der gleichen Anzahl Betriebstage ein
gesetzt. Das ist, wie schon an anderer Stelle ausgeführt, nicht ri chtig1. 
Bei zutreffender Zugrundelegung von 300 Arbeitstagen für den Pferde
zug und 250 beim Kraftwagen würde di e Zahl von 7 Pferdegespannen 
genügen lind damit das Ergebnis zu Gunsten des ersteren verschoben. 
Es ist weiterhin mit einer 100 prozent igen Ausnutzung sämtlicher 
Fahrzeuge gerech net, und hierin li egt die hauptsächliche zahlenmäßig 
scll\ve r zu erfassende Schwierigkeit für den Käufer, zu überschauen, 
ob er tatsächlich für seinen Kraftwagen die ausreichende, spezifisch 
schwere und nicht sperrige Nutzlast, um ihn derartig auszunutzen, jeder
zeit zur Verfügung hat. 

Unsere Aufstellung, die die Preise von Ende April und Anfang 
Mai 1922 zugrunde legt, kommt Hir den Kraftwagen bei 100 % Aus
nutzung zu ein"Cm Ergebnis von Mk. 4,74 für den Tonnenkilometer .. 
Die von der Automobilindustrie angesetzten Mk. 3,70 für den Tonnen
kilometer bei Pferdezug sind gleichfalls nicht mehr zeitgemäß und nach 
den von einzelnen Fuhrherreninnungen aufgemachten Aufs tellungen 
müssen diese heute g leichfalls mit Mk. 4,75 angesetzt werden. 

Das Ergebnis dieser vergleichenden Betrachtung ist also eigentlich 
ei n negatives. Entgegen dem ersten Eindruck, der sehr verlockend er
scheinenden Möglichkeit die Kosteneinheiten s ich gegenüberstellen 
zu können, zeigt sich, daß bei genauer Prüfung sich hieraus kein Anhalt 
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für die Auswahl dieses ode r jenes Verkehrsmittels ergibt. Wertvoll ist 
das Ergebnis aber doch insofern, als es 'eine Erläuterung für das eIlt
~ält, für d,as viele Nicht - Fachleute nicht ohne weiteres eine Erklärung 
flOden. Emmal müssen sie den Aufstellungen über die Rentabilitäts
möglichkeit eines KraHwagens Recht geben, können diesen jedenfalls 
nichts Positives entgclscnhalten. Auf der andern Seite senen sie aber, 
daß in vielen Einzelfällen Kraftwagenullternehmen trotzdem unrentabel 
arbeiten, und in anderen Fällen wieder zeigt sich, wie gerade durch die 
Inbetriebnahme von Kraftwagen Unternehmen, die bis dahin nicht recht 
vorwärts kommen woll ten, plötzli ch einen ungeahnten Aufschwung 
nehmen. Wertvoll ist das Ergebnis fernerhin, indem es zeigt, daß der 
Kraftwagen nicht, wie die Ansicht vielfach verbreitet ist, absolut teurer 
arbeitet als die konkurrierenden Verkehrsmittel, Pferdezug und Eisen
bahn , sondern daß die! Selbstkosten bei voller Ausnutzung mindestens 
gleich sind. Es bleibt dahe r nur die Mögli chkeit, jeden Einzelfall genau 
technisch und wirtschaftlich zu prüfen und auf Grund dessen die zu
treffende Entscheidung zu fällen. 

Die fülle der hierfür zu berücksichtigenden Gesichtspunkte hat in 
dem Vorhergehenden an verschiedensten Stellen nur angedeutet wer
den können, und ich will daher die wesentlichen hi er nochma ls hervor
heben, es sind dies: 
Beschaffenheit, Spe r rigkeit, Verderblichkeit und Re
ge l mäßigkeit der zu bewältigenden Transporte, Be
sc h affen h eit der in Bctracht kommenden Straßen, 
Vorha n den sein und Art (Gleich- oder Wechselstrom) sow ie 
Entnahmemöglichkeit von elektrischem Strom, I n
s tan ds e tzu ngs m ö gl i e h k ei te n ,(Nähe von Automobilfabriken 
oder Werkstätten) fra eh t en t fern u 11 gun d La g e ru n gs m ög
l ichkeit für Moto r enbetriebsstoff sowie für Pferde
futter , Art des eigenen Betri ebes, verfügbares te c h 
nisches o der lä.ndli c hes Pflegeper so n al, Au sde h
nu n gsmög l ichkeit und Erwe i t er un gsfä higkeit de s 
Absatzes des ei~,enen Betriebe s, Zusam me n s tel l ung 
de r T r ans p 0 r t e (Einzel güter deren Be- und Entladung mit Aufenthalt 
ve rbunden ist) und end I i eh Be rü cks i eh t i gun g b es te h en
der öffent l icher und sonstiger Beförderungsm ög li c h 
k e i t e n (Eisenbahn, Post, Kraftwagen linien, Schiffahrt) ein s c hi i e ß
l ieh Um l adespesen und dadurch verursachte Ve fzöge
runge n. 

Wer seinen Betrieb nach diesen Gesichtspunkten genau geprüft 
hat, möglichst unter Zuziehung eines technisch-wirtschaftlichen Beraters, 
der ist in der Lage a,n der Hand nackter Zahlen, ohne jeden zweifel
haften Posten, eindeutig zu sagen, ob für ihn Pferde- oder Kraftzug, 
Benzin- oder elektrischer Wagen, Motorfahrzeug oder Motor das Ge
gebene ist

J 
um den Betrieb auf der Höhe zu halten und auszubauen. 

Uber künstliche Ablenkung des Verkehrs 
von schiffbaren Flüssen. 

Von Prof. Or, R. Hennig, DOsseidorf. 

25 

Sehr mannigfache' Ursachen können unter Umständen die Veran
lassung geben, den Verkehr aus einem von Natur aus schiffbaren 
fluß abzulenken ~nd auf einen neue~ Weg - sei es Kanal, sei es Eisen
bahn - zu verweisen, Schon zu. wiederholten Malen hat die Geschichte 
de~a.rtige fälle zu verzeichnen gehabt. Die meisten von ihnen wa ren 
frelhch nur. von beschejdene~ Bedeutung und haben daher wenig Auf
merksamkeit erregt. Aus diesem Grunde mag es .zu verstehen sein 
d?" die verkehr~wissenschaft1ich interessante frage m. W, in de; 
Literatur noch mcmals daraunlin geprüft wo rden ist, unter welchen 
Bedingungen ei ne küustliche Ablenkung bezw. Konkurrenzierung des 
Verkehrs auf schiffbaren flüssen als aussichtsvoll betrachtet werden 
darf und unter welchen nicht. 

.. Gerad.e gegenwärtig scheint es besonders notwendig, sich über 
em derart,lges Problem. ei~mal Rechenschaft zu geben, denn zurzeit 
sch~veb t em Plan von beispiellos großartigem Umfang, einem wichtigen 
s.cllIff~aren flu~ auf einer ,gewissen ~trecke seinen Verkehr nach Mög
lichkeit zu entziehen und Ihn unter eigenartigen äußeren Ve rhältnissen 
du rch künstliche, gewaltsam aufoktroyierte, neue Verkehrsstraßen zu 
ersetzen. - Es handelt sich um die viel erörterte Absicht der franzosen 
dem natürlichen Rheinstrom auf der Strecke Straßburg - Basel 'fast al1e~ 
Wasser zu entziehen und es in einem parallel laufenden, seitlichen Kraft
kanal auf dem elsässischen Ufer des flusses hinüberzuleiten den Güter· 
verkehr au'f dem Oberrhein se lbst aber nach Möglichkeit' auf franzö
sische Bahnen, auf den Rhein· Rhone - Kanal und die Rhone selbst 
hinüberzuziehen-). Die zahllosen politischen, rechtlichen wirtschaft
lichen und technischen Komplikationen, die sich bei einer Durchführung 

') Ocr kürzlich in SIresburg von der internationalen Rheinkommi5~ion be
schlossene Kompromiss, der beiden Gegnern gerecht werden will, beseitlgl 
die Schwierig keilen wohl nur augenblickHch, Er spricht den Franzosen ein 
Slück des geforderten Selten kanals zu, erlaubt ihnen aber nur ein Kraflwerk, 
stall acht, zu bauen, und er sp.richt den Schweizern grundsälzllch die verlangte 
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des Planes notwendig ergeben müssen, sollen uns hi er nur zum 'klein
sten Teil, so weit es zum 'Vt!'"rständnis der Gesamtausfü hrungcn unum. 
gänglich notwendig ist, beschäftigen. Vielmeh r soll sich die vorstehende 
Untersuchung sonst. auf den Versuch beschränken, objektiv einen Anhalt 
zu gewinnen, ob die bei allen ve rkehrstechnischen Handlungen des 
Menschen niemals fehlende Frage der wirtschaftlichen Gesetzmäßig
keit und Zweckdienl ichkeit von den Befürwortern des clsässischen 
Rheinseitcn-Kraftkanals ausreichend beachtet ist bez\\'. in welchen 
Punkten die französ ischen Pläne auf einer chimärischen Grundlage auf
gebaut we rd en sollen. 

In ein e r Hinsich t freilich versagen alle früher gemacht en Er
fahrungen gegenüber der Eigenart der durch di e französische O ber
rhein politik geschaffenen, neucn Tatsachen. Wo immer es sich sonst 
darum handclte, VOll einem schiffbaren Gewässer durch künstliche 
Eingriffe den Verkehr auf eine neue Verkersstraße abzulenken, da 
kam allein di e Möglichkeit in Betracht, die ungenügend e Leistungs
fähigkeit eines natürlicben Schiffahrtsweges durch Kunstgriffe der mo
dernen Kultur in Gestal't eines zu höheren Leistungen befä higten, neuen 
Verkehrsweges zu ersetzen oder gar zu ergä nzen. So viel ich sehe, 
weist die Geschichte eies Verkehrswesens bisher erst einen einzigen 
Fall auf (vgl. unten), in dem es sich, wie jetzt am Oberrhein, darum 
handelte, eine vorhand ene leidlich gute Schiffahrtsstraße absichtlich 
durch eine wesentlich geringerwerlige~ersetzen und ausschalte n zu lassen. 

Eine künstliche Ablenkung des Verkehrs von schiffbaren Flüssen 
auf Kanäle oder auf Eisenbahnen lag zunächst in a ll en Fällen vor, wo 
im Mündungsgebiet eines wichtigen Stromes bedeutsame Verkehrs
abkü rzungen und Verkehrserleichterungen geboten waren, sei es wei l 
der natürliche Wasserlauf unzweckmäßige Umwege und starke Krüm
mungen aufwies, sei es weil im Interesse einer bestimmten, besonders 
w ich tigen Handelsstadt die natürlichen geographischen Verhältnisse 
verbesserungsbedürftig erschienen. In solchen Fällen pflegte der neu
geschaffene, künstliche Verkeh rsweg wi rtschaftl ich stets ei n voller Er
folg zu sein ulld den Verkehr mehr ode r wen iger weitgehend a us der 
ursprünglichen Fa hrri chtung an sich zu ziehen. Um einige Beispiele zu 

fre ie, unverbaule, Internationale RheinschiffahrtsstraHe zu, läßt diese uher ku rz 
vor Erreichung der Schwei:~er Grenze abbrechen und in einen französischen, wenn 
auch unler Aufsicht der S'lraBburger Kommission stehenden schiffbaren Schlell
senkanal ilbergellen. Zufrieden wird letzten Endes Niemand mit dieser Lösung 
sefn, die ungefähr so all lllutet, als ob in einem ProzeH UIl1 ein Paar Stiefel jedem 
Gegner je ein Stiefel zugl!sprochen würe. Freilich wird es letzten Endes von 
der LoyallUIt der Anwendung abhängen, ob das Urteil einen modus vlvendi 
schaffen wird. Bedenklich erscheint der Schiedsspruch freilich vorn Standpunkt 
des internationalen Rechts, denn durch einseitigen Schiedsspruch VOll Vertretern 
von sieben europäischen Staaten ist auf Verlangen Frankreichs eine der wich
tigsten und fortschrittlichsten Bestimmungen der Wiener KongreBakte z. T. 
aufgehoben worden, die s. Zt. VOll einer viel gröBeren Zaht von eu ropiiiscilen 
Staaten vereinbart und gfElde in ihrem wichtigen Artikel 109 über die "Freiheit 
des schiffbaren Rheins" bisher stets in Geltung. war. 
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nennen, so sei in diesem zusammenhaTl~ hingewiesen etwa auf die Be
deutung, die der Rotte rdamer "Nieuwe Waterweg" für die gesamte 
Rheinschiffahrt erlangt haI. Im Anschluß an mancherlei andre Wand
lungen der Rheinmündungsarme infolge von Nalure reignissen war nach 
der . gewaltigen Elisabethflut vom 18. November 142 1 allmählich das 
Hollandsch Diep mit dem G oereeschen Seegatt, später, um 1800, 
sogar das Brouwershaven'sche Seegatt, zur Haupteinfallspforte des 
Rheinverkehrs geworden. Rotterdam sah sich vom Hauptverkehr empfind
lich beiseite gedrängt, sicherte sich dann aber seine beherrschende Stei
lung aufs neue, zunächst durch dic Schaffung des Voorne'schen Kan als, 
später durch die künstliche Ncuschaffu ng des alten Hauptmündnngs
armes, des römischen " H elinium" in Gestalt des durch die Dünengelände 
bei Hock va n Ho lland hin durchgebrochenen "Nieuwen Waterweg'''. 
Aehnlich machle sich Amsterdam von den ursprünglichen, allmählich 
unzureichend gewordellell schiffbaren Verbindungen unabhä ngig, indem 
es als Zugang zum liauptarm des Rheins den Merwede - Kanal ins 
Leben ri ef, a ls nächste Verbindung mit der offenen Nordsee dag.egen 
den bekannten No r d see - K a 11 a I an die Stelle der mangelhaflen 
Zufahrtsstraße durch die Zu)'de rzee treten li eß. Aehnlich ersetzte der 
neue 1894 fert iggestellie Man ehe s t e r - 5 e e k a n a I die ungenügend 
schiffba re Mündung des Mersey-Flusses. Auf deutscbem Boden wurde 
in der Zufahristraße nach Stettin der süd li che Teil des unzweckmäßig, 
gek rümm ten Swine-Laufes 1880 durch die g radl inige, 4 km lange 
.. Kai s e r f I u t .. als Zugang zum Haff geschaffen und ri ß den Schiffs
verkeh r vollkommen an sich, und ä hnl ich ersetzte der D ü n end ur e h
b r u c h bei Sc h i ewe!1 ho r s t ill1 Mündungsgebiet der Weichsel 
1889 den unbequem weit nach Westen ausladenden Flußbogen, der die 
Ve rbindung mit Danzig herstellte; Danzigs Interessen an einer guten 
Schiffahrtsverbindung mit dem Strom blieben dabei freilich gleichzeitig 
voll bewahrt. - In anderen Fällen wird a us der an sich benutzbaren 
Strommündung absichtlich ein Seiten kanal abgezweigt, der einer etwas 
abseits gelegenen, besonders w ichtigen t-Iandelsstadt ermöglicht, sich 
zur beherrschenden Kopfstation des Flußverkehrs zu entwickeln bezw. 
in dieser durch die neuere Entwicklung gefährdeten Stellung zu be
haupten. So ist z. B. seil alters her die eigentliche Po-Mündung vom 
Verkehr weitgehend verlassen, da die talwärts gehenden Schiffe sich fast 
sämtlich durch den K a n a I VOll B r e 11 d 0 I 0 d~m_ großen Handelsmag
lIeten Venedig zuwenden. Aelmlich hat Frankreich kurz vor Ilem W elt
kriege die unzu reichend gewo rd ene Ve rbind ung der Rhöne mit ihrem 
Mündungszentrulll Marseille durch den neuen vollwertigen R 0 v e -. 
K a n a I ersetzt, der Irotz seines gewaltigen Tunnel-Durchbruchs die 
ganze Rhöne - Schiffahrl vom natürlichen Fluß auf die künstliche, neue 
Mündung ablenken dürfte. x 

In anderen Fällen tritt eine Eisenbahn an die Stelle des Kanals 
im Mündungsgebiet. Den Personenverkehr wird sie dann in der 
Regel rasch an sich reißen. Auch im Güterverkeh r aber können für 
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das Bestehen einer so1c:hen "eisernen Mündung" mannigfaltige O'ründe 
vorliegen. Am einleuch.lendst'ell is t die Schaffung eine r solchen Güter
Eisenbahn dort, wo di e Mündung eines sonst guj schiffbaren Flusses 
selbst unbefahrbar ist, wie es in ga nz besonders charakteristischer 
Weise der Ko n go zeigt. Sein in bezug auf wundervoll e Schiffbar
keil und überreiche Verzweigung einzig dastehendes Wasserstraßen
System, das etwa 18000 km zusammenhängender Schiffahrtswege um
faßt, ist vom Meere durch eine völlig unpassierbare Kataraktenstrecke 
des Mündungslaufes geschieden, die in den 90er Jahren von den Bel
giern durch eine umgehende Eisenbahn mit unendli cher Mühe ersetzt 
wu rde. In di esem falle hande lt es sich nun zwar blo ß um eine künst
li che Mündung, eine Ad Luftröhrenschnitt für einen Verkehr, der sonst 
hermetisch abgetrennt vom großen Weltve rkehr bleiben müßte. inso
fern paßt also das Kongo - Beispiel nicht s treng zum Thema dieses Auf
satzes, aber es ist in anderer Hinsicht so charakteri stisch, daß es nicht 
wohl unerwäh nt b leiben dürfte. 

• Es li egt nun auf der Hand, daß ähnliche "eisern e Mündungen" 
auch sonst mannigfach angelegt werden. Wenn nicht besondere Ver
hältnisse vo rli egen, wird zwar ein auf einem Flu ß bereits schwimmen
des Gut unter gar keinen Umständen durch eine so lche Eisen bahn 
veranlaßt werden könn en, den Wasserweg zu ve rlassen und die in der 
Regel teurere Bahn zur Erreichung des Hafens zu benutzen, zumal 
da a lsdann auch noch LJmschlagskosten mit in Kauf genommen weiden 
müssen. Aber gelegentl ich wird zwangsmäßig ei ne Benutzung der 
Eisenbahn erfolgen müssen, wenn aus irgend einem Grunde der paral
lel geschaltete Flußlauf nur ungenügend leistungsfähig oder nur 
wäh rend eines Teiles des Jahres benutzbar ist. So fließen z. B.· di e 
reichen Warenmengen, die das Ny as s a - Ge b i e t erzeug t, nicht auf 
dem natürlichen Wass~e rwege des Sc h ire und Sa m b e s i ab, da 
der erstere Fluß du rch Katarakte un befahrbar is t und der letztere ciU 
völlig ungenügende Wasser- und Tiefenverhä ltn isse aUfweist. Vielmehr 
ist bisher die von Qudi mane zum See führende Bahn die Hauptver~ 
kehrsstraße, und wenn künftig die von -den Engländern gepla nte Bahn 
von Beira zum Sambesi fertiggeste ll t sein wird, di e in der vorhandenen 
Schi re-Bahn ihre Verlängerung zum Nyassa findet, so wird man vor 
der eigenartigen Tatsache stehen, daß der Güterverkehr nicht auf dem 
natürlichen Abflußweg, sondern im rechten Winkel zu ihm und über 
ihn hinweg seinen W eg zum Meere findet. 

Aehnlich steht es am Viktoria- und Tanganj ika-See. H ier ist di e 
natürliche, im allgemeinen gut schiffbare Wasserabflu6-Verbindung 
zum Meere, die bei ersterem See zum Mittelmeer, bei letzterem zuml 
Atlantischen Ozean w,eis t, viel zu ausgeäehn t, als daß der modern e 
Großverkehr sich ihrer bedienen kann, zumal da auch noch meh rfa cher 
Wechsel zwischen Schiffahrt und Bahnfahrt in Kauf genommen werden 
müßte. So spielt sich das Wirtschaftsleben des Vi k tor i a - See , so
weit' es zum .w.eltmeer strebt, vollständig auf der 939 km langen Bahn 
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Bahn Mombassa- Port Florenze ab, das des Ta n g a n i i k a - See s 
dagegen heut wohl in der Hauptsache auf der er::; t kurz vor Kriegsaus
bru ch VOll den Deutschen fertigge<;tellt en Bahn Daressalam-Kigoma
bucht. - Aus ähnl ichen Gründen wie die Uganda bahn Mombassa-P:t. 
Florence hat auch di e Be r b erb a h 11 vo n der At bara-Mündung nach 
Port Sudan, obwohl sie geradezu die schiffbare Wasserstraße des mitt
leren Nil konkurrenziert, als nächster Weg des Sudan ZUIll Weltmeer 
un d als einzige " Mündung des Nils" ins ro te Mee r auBergewöh'nlich'e 
Bedeutung erlangt. 

Aehnli ch liegen die Dinge dort, wo infolge schlechter Befahrbar
keit der Mündung in folge klimatischer Einflüsse eine Eisenbahn die 
WasserstrarSe erse tzen muß. Am typischsten sind in dieser Hinsicht 
di e Verhältnisse beim Am u r. Dieser ist in der ·warmen Jahreszeit 
recht gut schiffbar, in den kalten Monaten eine treffliche Schlittenbahn 
zur Beförderung VOll Menschen und Gü tern. Aber se ine Mündung 
macht einen sehr Punzweckmäßigen, weit aus ladenden Bogen nach 
Norden, und der Mü ndun gshafen Nikolajewsk ist nicht nur an sich 
wenig geeignet, sondern leidet auch unter dem überaus harten Winter
klima noch ungleich mehr als das südli cher gelegene Wladiwostok, 
das selber schon während 6 Monate im Jahre vereist zu sein pflegt. 
In jedem Falle ist Wlad iwostok der ungleich leistungsfähigere Seehafen , 
un d so ist denn dieser Platz durch die eiserne Mündung des Schienen
stranges ans Am urgebiet ausgeschlossen worden und beherrscht heut 
in der Tat fast ·das ganze Amur - Hinterl and, während :Nikolajewsk 
und die anschli eßende flußmiindungsstrccke bis Chaba rowsk über eine 
mehr als eine bescheidene Lokal bedeutung sich weder jetzt noch w oht 
auch in Zukunft jemals werden entwickeln kön nen. Noch charakte
ristischer können sich die Verhältnisse in gle icher Ri chtung einmal beim 
Ob entwickeln. Dieser trotz völlig mangelnder fürsorge ungewöhn
li ch g ut sch iffba re, prachtvoll e St rom köu llte selbst unter den schweren 
Hemmnissen des sib irischen Winte rs eine vorzügliche Ausfallpfo rte des 
sibi rischen Wirtschaftslebens sein, wenn nicht sein geradezu unmög
liches Mündungsgebiet jedc ge regelte Verbindung mit den europä
ischen Kulturgegcnden nahezu ganz vcrcitelte . Nur in wen igen Wochen 
des Spätsommers können in der Regel eu ropä ische Seeschiffe mit leid
li che r Wahrscheinlichkeit dara uf rechncn, daß cs ihnen gelingt, durch 
den "Eiske lle r" des Karischen Meeres in den Ob - Busen zu gelangen 
Lind do rt mit den flußschiffen des Ob- und Irt vsch - Gebietes in direkte 
Berüh rung zu kommen. Freilich blei bt all ch dann der überaus schwere 
Uebelstand bestehen, daß ihnen in der Breite der si birischen Tundren 
kei n noch so bescheidener Umlagshafen zur Verfügung s teht. Des
halb wurde schon vor dem Kri ege der Plan einer " Polar-Ural-Bahn!' 
mann igfach erörtert, die dem O b vom Punkte seiner westlichsten Aus
biegung unter 630 n. Br. eine eisern e Mündung nach Pustozersk oder 
gar bis nach Archangelsk hinüber verschaffen sollte. Man darf wohl 
mit Sicherheit darauf rechnen, daß diese r Plan, trotz all er Nöte, die 
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das heutige Sowjet· Rußland und SibiriclI hcimsuclicn, wieder aune· 
ben und in ni cht aJ1zu naher Zeit auch ei nma l verwirklicht werden \Virä. 

. Der n~:>r~ame~ikallisch e Kontinent bietet UIlS zwei oder ga r dre i 
weitere Beispiele fur VCl'kehrsablcllkulIgen. wie wir sie eben beim Amur 
und Ob kennen gelernt haben , wellll auch die Lage "dort z. T . wieder 
ande~arfig is t. Der lI~ichst dem Mississippi bedeutendste Flu ß des 
Kontments, de~ S. I. L 0 ren z s t rom, ist in seiner Mündung g leich
falls durchschmtthch 4 '/~ Monate in iedem Jahre vom Eis blockiert. 
Der überaus reiche Verkchrsslrom, der von den großen Seen zum 
~e1tmeer b~.z\\:. um gekeh rt flutet, ist dah!!f nur mit Mühe in der Lage, 
Sich des naturhchCIl Strqmabflusses zum Ozean zu bed ieneIl) ganz ab
gesehen davon, dan eine Reihe von großen Fä llen lind schweren Strom
schnell en wie der Nillgara, die Sault St. Mary und die große Kata rak
tenstrecke des Hau ptstrotlls unte rhalb des O ntariosees, die der Weiland
kanal umgeht, den Schi.ffsverkchr ohnehin auf Seitenkaniile zwi~err. 
Dazu ko mm t das höchs t ungünstige Mündllngsgebiet des SI. Lorenz
s.troms im Bereich der wegen ihrer ungewöhnlich vielen Nebel berüch
tIgten Nel.lfundl.andbank. Alle diese Umstände tragen dazu bei, daß der 
,:":erkehr Sich hIer recht .gern von dem natürlichen Wasserweg abdrängen 
la~.t, un d wenn auch dIe Schiffahrt in der für Secdampfer zugänglichen 
~ undungsstrecke des Stromes lebhaft genug bleibt, so wendet sich doch' 
111 der kalten Jahreszeit der kanadische Güterverkehr gern den von 
Montreal und Quebec nach Halifax laufenden Eisenbahnen also wieder 
einer "eisernen Mündung' zu, öie für den Personenverk~hr natürlich' 
auch im Sommer ~el\ größten Teil des Verkehrsstroms bewältigt. 
Außerdem wendet Sich der Verkehr VOll den 4 oberen Seen m"it beson
derer Vorliebe über den E r i e k a Tl a I nach Ne\\' York und zwar nicht 
nur die verei nsstaatlichen Frachten, bei denen das l>olitische Moment 
der Begünstigung nationaler Verkehrswege entscheidend mitwirkt, son
dern auch ein ansehnlicher Bruchteil des kanadischen Güteraustauschs. 
Die wesentlich günstigeren klimatischen Verhältnisse der südlicheren 
Wasserst raßen ZUIll Mee r, dazu aie ungewöhnlich stark verkeh rsa n
saugende Wirkung des t-lafens New York tragen gemeinsam dazu bei 
den größten Teil der Güterfrachten dem natürlichen Wasserweg z~ 
entfremden und ihn auf kü nstl iche Seit enwege teils Kanäle teils 
Eisenbahnen, abZll lenken. " 

Gew.isse rlllaflen darf man in diesem Zusa mm en hang auch der erst 
vo r welligen Jahren vo ll el\(leten kanad ischen H ud s 0 11 b·a i · Ba h I. 
eine ähnli che konkurrenzierende Wirkung auf die schiffbareIl Wasser
wege von den grolle n Seen zum Atlantic zuschreiben. DIese Bahn 
wurde ausschließlich .ZlI dem Zweck erbaut, Ulll die ungeheuren Getrei· 
demassen des kanadlsd,'en Weizen paradieses die in der kurzen ver
bleibenden Zeitspann e zwischen der Ernte u~d dem frühen Wint~rein
bru ch auf d.ell vo rhandenen Wasse r~v~gen nicht in ausreichender Menge 
abtra~,sporhert we rden lconnten, ellllge Wochen lang im Jahre noch! 
auf emem anderen Wege möglichst rasch einen Seehafen -<Port Nelson 
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an der Huds?nbai) di.rekt zuZ\lführen. Immerhin tritt hier ganz be
sonders de~.thch. der eillgangs erwähnte Umstand in die Erscheinung, 
daß der kunst!.lc ~l e ~arallel\\'eg zur sch iffbaren -Fluß- (und Seen-) 
S~raße zweckmaßlg die Leistung; fähig-keit der natürlichen Wasserver
bmdung nur ergänzen und erhöhen, nicht aber ihr Wettbewerb macHen 
~oll. - Kurz hingewiesen sei ferne r auf die freilich nur sehr langsam 
Ihrer Vollendung entgeJ;ensehende staatl iche AI a s k a - Zen t r alb ahn 
de~ Ver. Staaten. die den wi chtigsten Handelsplatz im inneren Alaskas 
~,urbanks, mit der Südküste der Halbinsel verbinden will, weil der a~ 
~ I ch . hervo.rrag~nd gut schiffbare Y u k 0 n, der Hauptfluß 'des landes, 
ahn hch wIe dIe Amur-Mündun g. nur in einer allzu kurzen 'Zeit des 
Jahres von Dampfern befahrcn werden kann. Mag auch die Fertig~ 
st~lIung der Bahl.' noch J;craume Zeit auf sich warten lassen, so sehew 
wir doc~ sch~n Jetzt bein~ Yukon die3elbell wirtschaftlichen Grundge
setz~, wIe beIm Ob, auf~die Herste llung ei ne r eise rnen Mündung zur 
Erhohung der Verkehrsrnöglichkcitell hindrängen. 

Anders, wen n auel, in m<ln l'her Hinsicht ähn lich, wie bei den letzt
g-enannten S.trömen, .. liegen di~ Verhältnisse im Miilldungsge biet der 
Don a LI. Dieser g roßte der 11Illteleuronäischen Flüsse ähnelt in seiner 
Mündungsstrecke in mehr als einem Punkte vor a ll em in dem weit 
nach Norden ausgreifenden Bogen seines nach' Osten gerichteten Laufes 
dem Amur. Aelllllich wie bei letzterem Strom hat daher auch die Dona~ 
neben ih~er. natürlichen .fliiss igcll eine südlichere eiserne Mündung er
halten, die Ihre Kopfstalioll um Meere in dem rumänischen Hafen COII 

stanza finde i. Immerhin besteht zwischcn den beiden Flüssen in be
zug auf die Wirkungen der künstlichen Münduilgswege ein weitgehen
der Unterschied. Während beim Anlllr der Verkehr dem Flusse fast 
restlos e~ltfremdet und auf die B3hn .i.ibergeleitet wird, tritt bei der 
Donau eme scharfe Trennung der be iderseitigen Aufgabenkreise ein. 
Der Güterverkehr bleibt in der l-tauptsache dem Flusse treu und be
nutzt als Umschlagsplätze die Seehäfen Braila ode r Galatz während 
die eiserne Mündung im wesentlichen dem Personen- ~nd Post
verkehr dient. Die Aehnlichkeit der Donau mit dem Amur würde 
freilich unst reitig seh r viel g röß er se in, ja, einer vollkommenen Identität 
der Verkehrsabwicklung Platz machelI, wellll die Sulinamündung noch 50 
unreguliert wä re, wie sie es bis Will Parise r Frieden von 1856 war. 
Andrerseits wü rde der Verkehr im Miillc1ullgsgebiet des Amur sich zwei
fe llos ganz und gar den heutigen Zustii lldcn in der rumänischen Donau 
anpassen, wenn es geliinge oder, besser gesag t, wenn es sich' lohnte · 
die Amu rm ündung ebenso, wie einst den Sulina-Arm im Donau-Delta' 
fü r große Seeschiffe bequem zugänglich Zl1 machen. ' 

.. Eine wei!ere Art VOll eiserner Mi.indung, deren Wirkung si ch 
freIlich zur Zelt aus mchreren Griinden lIoch lIicht klar übersehen läßt 
hat de r Weltkrieg, im Zusammenhang mit dem britischen Eroberungs~ 
fe ldzug an der Irak-Front, in Mesopotamien entstehen lassen eine Eisen
bahn, d ie im d irekten Transport-Wettbewerb zum paralle{en Flußlauf 
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des Ti g: ri s steht. Zahlenmäßige Anhalte über die gegenwärtige 
Verteilung und Beein flussung des Personen- und G'üterverkeh'rs zwi
schen dem Seehafen BasTa und Bagdad liegen bislang m. W. nicht 
vor. Man wird aber aus Ana logiegründen vermuten dürfen, daß' der 
aut dem ganz unregulierten. oft wassera rmen Tigris stets nur von be
scheidener Leistungsfähigkeit gewesene Verkehr eine weitgehende Uv
gestaltung erl itten haben wird: daß der Personenverkehr dem Fluß heut 
so gut wie völlig entz:ogcll und der Gesamt-Güterverkehr eine kräf
tige Belebung erfahren haben wird, insofern a"ls ihm jetzt neben "dem' 
einen ungenügenden natürlichen Verkehrsweg zwischen dem Meere und 
dem binnenländischen Haupt-Handelszentrum nunmehr einc leidlich' 
leistungsfähige künstliche zweite Verbindung zur Verfügung steht, 

Ein weiterer fakto r, der in gewissem Grade, wenn auch stets nur 
in bescheidenen "Grenzen, einem fluß-Schiffahrtsweg erfolgreich Wett
bewerb zu mac'hen vermag, s'ind die Gesichtspunkte einer nationalen 
Wirtschaftspolitik, fa lls die natürliche Verkeh rsstraße ins Ausland ab
biegt. Wir sahen dieses Moment schon wirksam in äer Stellun g. 'der 
Ver. Staaten gegenüber dem SI, Lorcnz-Strom, Noch charakteristischer 
tritt es uns entgegen in den Beziehungen des d e u t s c h e n Rh ei n -
ge b i e t s zu den ausländischen Rhein-Mündungshäfen, Man kann es 
wohl verstehen, daß Deutschland wenigstens einen nennenswerten 
Bruchteil des mächtigen Rheinverkehrs seinen eigenen Nordseehäfen zu 
gute kommen lassen möchte. Diesem Zweckc dienten gewisse Vo r 
z u g s ta r i feder deutschen Eisenbahnen in der Vo rkriegszeit, ' ih'm 
der zeitweilig lebhaft erörterte, heut aulgegebene Plan der" d eu t-' 
sc hen -Rhcinmündung", der freilich in beschränktem ü'rade 
durch die Kombinationen des Rhein-Herne-, des Dortmund-Ems- und 
des künftigen Hansakanals sogar verwirkli cht wird. So \fertvoll aber die 
eben genannten Kanäle in ihrer inneren Aufschlußwirkung auf das von 
ihnen durchzogene Gebiet lind vor allem fiir die Verkehrsbeziehungen 
des Ruhrkohlenbeckens zu den deutschen Seehäfen sind bezw, sein 
werden, so werden sie dennoch auch bei regste r Begünstigung durch' 
die deutsche Regierung sicher allzeit ein Beweis dafür bleiben, daß' 
sich von einer so mächtigen und klimatisch günstig gestellten Strom
straße, wie sie der Rh ein darstellt, durch künstliche Eingriffe nur recht 
kleine Verkehrssplitter im 0 u r C h ga n g s verkehr abwenden lassen. 
Abgesehen von der Kri egszeit, wo die Blockade der Nordsee der vor
handenen "deutschen Rheinmündung" einen gewissen Durchgangs
Verkehr zufließen ließ, insbesondere schwedische Erze usw., hält sich' 
der direkte Gütertransport zwischen den Rheinhäfcn und Emden und 
später sicher ebenso mit Bremen und Hamburg durch die vorhandenen 
Kanäle hindurch wohl für immer nur in recht engen Grenzen, und selbst 
wenn die Tarif- und Zollpolitik Deutschlands gegenüber dem Aus
land viel schikanöse r wäre, als sie es tatsächlich ist und hoffentlicH 
immer sein will, wü rdt~ mensch li cher Wille an diesen naturgegebenen 
Verhältnissen schwerlich viel ändern können, denn im VerkehrslebeIl 
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erweis.en s i ~h', wie allg-ell1ein in elen Weltwirtsch'aftsb'ezieliun,lZ'en, auf 
die I?auer die großen "ehern en11 'G'rundgesetze -des Wirtsch'aftsg-e
schehens als stärker denn die no1iti schen Hemmnisse und nationalen 
Sonderwünsch·e. . 

,Auf Gnllld derarliQ"er Erwä l!ungen halte ich' es aUCh für völlig ab'
we~!g, wenn man den jetzt so viel erörterten Plan des R li ein -
Sc h .e I d e - K a n a l s immer wien er unter dem 'G'esichtspunkte b'e
trachtet, in welchem Umfang er i 'll reinen Durch'gangsverkehr 'die 
Rheinschiffa hrt VOll Rolterdam nach Antwerpen ablenken oder gar 
den deutschen No rdseehäfen Abbruch tun wird, Wenn Antwerpen nach' 
dem KrieQ"e in deutscher Hand verbl ieben wä re, hätte sich' vielleicht mit 
allen Mitteln inneroolitischer Berrünstigung künstlich' ein Vorsprung! 
Antwerpens vor Rolterdam mit Hilfe jenes Kanals durch'selzen lassen. 
Jetzt aber, wo die deutsche Regierung n'icht die geringste Veranlassung; 
h~t, _ Antwernen vo r Rotterdam ZU begünstigen - eh'e r ist das tlegen
t~ll der f~lI! - wo also die Frage 'des D'urchgangsverkeh'rs im' künf
hg~!l . Rhelll-Schelde-Kana t so gut wie restlos durch' die 'G'esetze aes' 
natu;hchen wirtschaftlichen Schwergewichts geregelt werden muß', er
schemt es mir ganz ausgeschlossen, dalS der }!enannte Kanal jemals in 
nennenswertem Umfang- anders rlenn als Aufschlußkanal für aas In
dustriegebiet zw ischen Rh ein lind Scheide wirken könnte '(abgesehen 
von Ausnahmezeilen, wo vielleicht ein sehr schl ecHter Wasserstan'd im' 
Strom dem durch gleichmäßige re Tiefenverhältnisse aus~ezeich'neten' 
Kana l elllie-ell direkten Durchttangsverkehr zuführen könnte). D'en aeut
schen Nordseehäfen aber wird ein linksrheinischer Rh'ein-Antwerpen
Kanal scho n au,> delll einfachen Grunde keine Tonne Fraclit von aem' 
auf dem Rhein einmal schwimlllenden Gütern jemals entfremaen kön
nen, weil es diescn Frachtglilern unter normalen Verhältnissen oh"nehin 
niemals einfallen wird, die pracht volle Wasserstraße des Rh'eins mit illren 
schnellen Beförde rulllrsmöglichkeitcn zu verlassen, um in langsamer, 
teurerer Kanalfahrl. durch Schl eusen hindurcli une auf 'vielerlei Um'
wegen: einen deutschen Seehafen mit großem Zeitverlust au'fzusuclien-t 
Derarhß"e Anschauungen sind ebenso phantastisch' wie die 'seinerzeit 
aus Anlaß des deutsch -französischcn-Marokko-Kongo-Abkommens vom 
4, November 1911 geäußerten 'Erwartungen , daß' es mit Hilfe einer 
d~u ts_chen Ei~ellbahn von der Kamerunküste ZUllt Ubangi oder Sanga 
VielleIcht gehngen könnfe, dcn deufschen Kamenmhäfen Waren im' 
Du rch~angsverkeh r vom Kongo zllzuleiten, 

Eme gewisse Bee i nf1 ussu n~ der Verkehrsverhältnisse auf einem' 
schiffbaren Strom durch tarifari sche M<t;ßnahmen, ei ner Regierung ist 
selbstverständlich mögli ch, vorausgesetzt, daß dieselbe Regierung über
ha,upt Einfluß auf den flußverkehr besitzt (wie es z. B. auf dem Kongo 
s~[t~ns der deutschen Regi.erung ganz und gar nicht der fall war), Eine 
v~lh ge oder auch nur weItgehende Ablenkung des GüterverkeHrs von 
elller natürlichen Wasse rstraße auf eine künstliche wird dagegen aucH 
von der stärksten Staa tsgewalt im Zeitalter 'der Weltwirtschaft nicht 
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leicht durchgesetzt werden könn~n, denn wirtscha,ftliche qesetze sind auf 
die Dauer stärker als der mächhgste MenscheIlwIllen - man de~ke nur 
an die gewaltigste Kraftprobe dieser Art, an Napoleons Konhnent.al
sperre! Eine zwangsweise Abschneidun,g des Verkehrs, aut gu,t SChl,H
baren Wasserwegen ](arlll durch Rcglcrungs-Machtlluttel wohl em
mal durchgesetzt werdIen, wenn man es unter Umständen ~uf ~rnste 
Konflikte mit geschäd igten Nachbarländern und, Reprcssahen ,Ihrer
seils ankommen lassen wil l. \Vo aber, wie etwa Im Verkehr zWischen 
Deutschland und Holland auf dem Rhein, freundnachbarliche Beziehun
gen eine Unentbehrlichkeit für heide Teile sind, ist jeder G~danke, den. 
Verkehr seinen natürlichen Endpunkten an der Strommundung a~
spenstig zu machen, ei ne Ungeheuerlichkeit, Kleine Maßnahmen, WIe 
etwa Eisenbahn-Vorzu,gstarifc (die obelldr~in ,Deutsc~la~d d~rch den 
Versailler Frieden ve rboten sind) , können m dieser Hmslcht aue,~ n.ur 
kleine Wirkungen , obendrein meist nur unter beson~ercl~ Verh~ltm~
sen, ausüben; einsc;hn eidende, erfolgve rsp,rechen~e EII1~nffe, wIe dIe 
Zollplaekereien una Stapelrechte alter Zelt, verbieten Sich unter dcn 
heuti gen Umständen von selbst. wo der Grundsatz des "f1umen Iiberum" 
durch das Protokoll der Verkeh rskonferenz vom 20, April 1921 bereits 
für alle schiffbaren Flüsse proklamiert worden ist, nac~dem er z', B. 
auf dem Rhein schon seit 1814 in Geltung war. So Wird heute mehl 
leicht mehr ein Fall eintreten können, wo eine Regierung mit Aussicht 
auf Erfolg daran denken kann, aus irgend welchen, Gründ,en einem gut 
schiffbaren Strom den Krieg zu erklären und Ihm semen Verkehr 
zugunsten künstlicher Verkehrsstraßen zu entfremden, . ' ' 

Die unbekümmerte Rücksichtslosigkeit der altcn zarIStischen Rcgle
rung konnte zwar eine derartige Politik noch mit ei~igcr Aussicht auf 
Erfolg führen. Ihr hartnäckiger Widerstand gegen Jede Verbesserung 
der polnischen W e ich se i , die, im schroffen Gegensatz zu der dama.ls 
gut gepflegten preußischen Weichsel, völlig rück~tändig, ja sogar 10 
schlechterem Zustand als der österreichische WeIchsel-Oberlauf war, 
erklärte sich aus ihrem Wunsch, den überseeischen Verkeh'r Polens in 
möglichst großem Umfang den russischen Seehäfe!1 zuzuführen und 
dem natürli chen preufiischen Mündungshafen Danzlg z~ entfremden. 
Wäre die polnische Weichsel bereits leidlich gut reguhert gewesen. 
so hätte wohl selbst der brutale Machtwillen der zaristischen Regierung 
cisten nur bescheidenen Erfo lg dieses Strebens verzeichnen können .. 
Wic die Dinge aber lagen, gestattete die absi~ht1iche, Au!rechte~ha l 
tung der Minderwertigkeit der Schiffahrtss~raße Immcrilln ell1e we,ltgc~ 
hende Verwirklichung des angestrebten Zieles. - Noch erfolgreicher 
war dieselbe russische Politik beim N j c m e n - Fluß, dessen Lage 
zu den nächsten russischen Seehäfen Li bau und Windau ohnehin gün
stige re Vorbedingungen li eferte, als es bei der po lnischen Weichsel 
der Fall war. Der preußische Mündungshafen Mcmel wurde bekannt
lich von Rußland jahrzehntelang so g ründlich boykottiert, daß dieser 
Hafen als einziger in Deutschland im letzten halben Jahrhundert vor 
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dem Weltkrieg gar keinen VerkehrsfortschriH verzeidinen konnte. 
litauen wurde mit allen Mitteln genötigt, sich der russischen Seehäfen 
im Baltenland zu bedienen und den Memel-Fluß zu meiden. Auch' hier 
sorgte eine völlige Vernachlässigung des Strombettes für den Erfolg 
einer so protektionistischen Verkehrspolitik, und der vor dem Krieg 
mannigfach erörterte Plan eines N j e m e n - W i n d a u - K a n als, 'der 
Memel endgültig durch Windau als Mündullgshafen der Schiffahrl 
in Litauen zu erse tzen strebte, zeigte hinreichend, bis zu welch'en 
Ungeheuerlichkeiten sich der Egoismus der 'russischen Verkehrspoli
tik zu versteigen wagen durfte. Unter gesunden Wettb'ewerbsverhält
nissen wäre ein Njemen-Windau-Kanal vollendete Sinnlosigkeit ge
wesen, ohne jede Aussicht auf irgend welchen Durchgangsverkeh'r; 
die russische Vergewaltigung der natürlichen Verkehrsbelange hätte 
aber aller Wahrscheinlichkeit nach den Kanal künstlich' zu galvanisiertem 
Leben aufblühen lassen. 

Das ist nun jetzt natürlich vorbei. Polen und litauen haben lieut 
mehr' Interesse 'daran als das alte Rußland, ihre groBen Wasserstraßen 
zur Hauptverkehrsader des Warenaustausches mit dem Auslande zu 
entwickeln, Das Streben würde wohl noch lebhafter in die Erscheinung 
treten, wenn nicht die deutschen Mündungshäfen Danzig, un~d Memel 
durch die Versailler Krücken der Entente-Politik hätten zu selbständigen 
Zwergstaaten erklär! werden müssen, So sehen wir heut in Litauen 
das groteske Streben, mit aller Gewalt den litauischen Nachbarhafen 
Memels, Polangen, der erst völllg neu ausgebaut werden mu"'B, zum 
nationalen Haupthafen des Landes zu machen und durch eine Eisenbahn 
auch für den litauischen 'Güterverkehr zugänglich zu machen. Der 
Versuch, die natürlichen Gegebenheiten der WirtschaftsgeograpHie zu 
vergewaltigen , ist freilich zu unsinnig, als daß er auch nur 
vorübergeh end Erfolg haben könnte, Und ähnlich bemühen sich 
gewisse Kreise in Polen, dem vor der polnischen Begehr· 
lichkeit einstweilen noch geretteten Danzig eine Art von polnischem 
Konkurrenzhafen in dem unbedeutend polnisch gewordenen Odingen 
westlich Danzig vor die Tür zu setzen. Durch mögli chst vorteilhafte 
Eisenbahnanschlüsse glauben manche naive Gemüter in Gdingen 
ei ne bedrohliche Konkurrenz großziehen zu können. Man wird sich 
dabei arg ins eigne Fleisch schneiden. Die gründli che Vernachlässigung; 
der Stromfürsorge in der heut vollkommen polnisch gewordenen Weich
sel, die den Antei l der Binnenschiffahrt am Danziger Hafen-Verkeht 
von 52 Prozent seines Seeverkehrs i. J, 1913 bis auf 5 Prozent i. J. 
1921 hat zurückgehen lassen, ist freilich nicht als eine bewußte Fort~ 
setzung der alt russischen Verkehrspolitik und als eine gegen Danzig ge
richteten Maßnahme zu bewerten, SOlide rn nur als ein Ausfluß der 
allbekannten "polnischen Wirtschaft" zu betrachten, jener Schlamperei, 
die nicht die Energie aufbringt, sich ernstlich um kulturpolitische Auf
gaben zu kümmern, So ist ber Verkehr auf dem "polnischen National
'fluß" seit der Befreiung und Selbständigkeit P.olens nicht größer, san· 
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dern noch viel kleiner geworden als in der Zeit, da wenigstens die 21 t 
km des preußischen Mündungslallfs sich ei~er geregelten Stro....,pfle.ge 
erfreuten während der russische Haupttei l des Stromes absichtli ch • 
verlottert gehalten wurde. .. M 

Es gibt übrigens auch inne rhalb, Deutschland .. Be,~p ,ele dafu r 
daß die natü rliche Verkehrsbedeutung eines Flusses kunsthch g;ehemmt. 
wu rde durch paralle l laufe nde Eisenbahnen,. teils absichtlich, te ils una?
sichtlich. So ist bekanntlich ein vollwe rhger Ausbau der Mos~1 In 

Gestalt einer Kanalisierung (die schon 1871 i~ Frankfur~e r Fn cd,en 
verei nbart wurde) jahrzehntelang von der preu,ßlsche.n Regierung hm
ausgeschoben worden, um den Eisenbahnen, mcht die \Vertv~lI e~ und 
reichhaltigen Frachten im Güterve rkehr. zWls~hen dem .Iothnnglschen 
un d dem rheinisch-w 4~stfä lischen Industnegeblet zu entZiehen. Ebenso 
streu bte sich Preußen, ungeachtet allen bayrischen Dr.ä ngens, gegen 
den Ausbau des _IM a i ns von Offen bach bis zur baynschen Gre nze. 
um die ergiebigen Transpo rte zwisch~.n .Süd~euts.chland. und dem 
Unterrhein-Gebiet in möglichster Vollstandlgkelt se lll en EIsenbahnen 
zu erhaiten. . .. . . , 

Beachtenswert ist freilich daß es sich In dIesen wie auch 10 (fen 
russischen Fällen lediglich um' die Unterlassung von zeitgemäßen Ver
kehrsverbesserungen in Flüssen zugunsten schon vor~anden.er ode r 
geplanter künstlicher Parallel-Verkeh rswe~e handelte: Waren dIe Mos~1 
und der Main die Memel und die Weichsel bereIts vorher voll lei
stungsfähige Wasserstraßen gewesen, so hätte ihnen ver~ut1ich keine 
Bahn und kein Kanal jemals fühlbare Konkurrenz ma~h:n ko~nen. Auch 
gegen die ursprüngliche Erwartung und Wahr.:;cI.le1Ohchk~lt kann ge
legentlich eine nicht auf der 'Hö~e st~hende naturhche. Sc1uffahrtsstraße 
durch ein neu entst.ehendes kunsthches Verkehrsmittel vollkommen 
lahmgelegt werden. So ist d ie Schiffahrt auf dem 0 b c r r he in, 
der nach der erfolgrE:ichen Begradigun~ du rch Oberst TuUa (t 1828) 
eine unbequem starke Strömung aufWies, nach. dem Bau ~er ersten 
Uferbahnen oberhalb von Mannheim nach der Mitte des vOTlgen Jahr
hun derts für mehr als 40 Jahre voll kommen ei ngesch lafen, bis Hirn die 
mühsame Arbeit der deutschen Regieru ng der Großsch iffahrt aufs neue 
bis Straßburg ( 1893), Basel (1905) u~d Rheinfelde~ ( 1912). zurück
eroberte. Ebenso wu rde auf Flüssen) die nur von kIemen Schiffen be
fah ren werden konnten L durch das Aufkom men der Eisenbahnen dem 
Wasserverkeh r bis auf weiteres ein Ende gemacht, z. B. auf dem Necka r 
US\I/\. 

Durchgängig kann man somit die Tatsac h e beob
ac h te n daß d i e Schaffung künstlicher Pa r al l e l -Ver
ke hr sw'ege z u beste h enden natürlichen Schi~fahrts
straßen nur dort zu Erfolgen fü h ren ka nn, wo dIese na
tfi r lichen Flußwege zu wen~g I ~ i stungsfähig s ~ nd, 
gleichviel ob nach der q u allta.tlven oder quantl ta
tiven Se i te. Z u e i ner vollwertIgen, a l len Verke h rs-
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·A n fo rd e ru n gen en t s p rec h e n d en, na t ü r l ic h e n w'asse r 
st r aße kann man wo hl für den Sch n e ll ver k ehr der P.er 
sone n - und Postbeförderu n g, nie m als abe r f ü r den 
Gütert r ansporl künstliche Wettbewerbswe ge i n s 1.:e
be n r ufen . 

Es würde nichts schaden, wenn man die gegenwä rtige Haltung 
der Franzosen gegenüber der Schiffah rt auf der Strecke Straßburg 
Basel unte r de rartigen allgemeinen Gesichtspunkten betrachtet und be
urteil t. Der Vorgang ist in gewissem Sinne ei n vollkommenes Novum. 
Selbst die unfreundli che Stellungnahme der Za ren regierung, di e ja un 
zweifelhaft noch am meisten Aeh nl ichkeit mit dem jetzigen französi
schen Vorgehen hat, richtete sich dort immerhin gegen Wasserwe.,ge, 
für deren Ve rbesse ru ng noch nichts geschehen war und deren Leistungs
fä higkeit daher stark zu wünschen üb rig. li eß . Frankreich aber w ünscht 
einen Fl ußverkehr möglichst ve röden zu lassen, für den schon viele 
Millionen Goldmark aufgewendet worden sind 'un d der zu einer an
sehnlichen, wenn auch noch nicht der höchste rreichba ren Leistungs
fähigkeit entwickelt worden ist. De r W unsch, die reiche Wasser
menge des Flusses einse itig für Kraftzwecke auszunutzen, und daneben 
die gleiche selbstsüchtige Absicht, die die Russen zu ih rer Weichsel
und Njemen-Politik veranlasste, der Wunsch nämlich, den Verkehr des 
Oberrheins möglichst restlos über fra nzösische Bahnen und französische 
Kanäle nach französischen Seehäfen zu leiten, ist der Beweggrund dieser 
Pläne. Der eingangs erwähnte Straßburger KompromiB, der u. a. eine 
gemeinsame Regulierung des Hauptslroms durch Deutschland, Frank
reich und die Schweiz bis zu Beginn des Kembser Kraftkanals vor
sieht, wird schwerlich dieser schiffahrtsfeindl ichen Politik ein wirkliches 
Ende machen, selbst wenn wider Erwa rten wirklic h jener Komp romiß 
das letzte Wort im Kampf um den Ober rhein da rstellen soll te. Auf 
die Dauer wird sich der Verkehr in seinen natü rlichen Bedingtheiten 
hier ebensowenig wie anderswo vergewaltigen lassen, denn jeder 
menschliche Versuch, mit klei nen Kunstgriffen gegen verkehrsgeogra
phische Notwend igkeiten und Naturgesetze anzukämpfen, wird das 
Schwergewicht der wirtschaftlichen Entwicklung niemals ausschalten, 
sondern äußerstenfalls seine Wirkung immer nur aufhalten können. 
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VERKEHRS-RUNDSCHAU. 
>f. 

CR. GECRG HAVELKA, PRAG : Cas Staatsbahn prinzip In der 

t.(:hBChoslowakischen Republik. ._-
DIe Frage, ob Staatsbahn oder Privatbahn, welche heule die öffentlichkeit 

Deutschlands Im höchsteIl Maße beschäftigt. scheint in der tschechos l~voklschen 
Republik so gut wie e rledigt zu sein ; die Lösung, ,welche allerdlllgs nicht 
oUiz!el proklamiert wurde, vielmehr aus mehreren Schntten der Staatsverwal
tung abgeleitet werden muß, heißt Staatsbahn .. 

Im ' österreIchischen u,nd auch ungarischen Telle der gewesenen Donaumona r
chie, deren Erbe die Republik geworden ist, war bekanntlich da~ StaatsbahnprIn
zip noch lange nicht rigoros durchgeführt; es herrschte hier Vielmehr das s. g. 
gemJschte System. Neb'lIl einer ganzen Reihe von Lokalbahnen, von den~n 
allerdings der allergröBte Teil von den Staatsbahnen verwaltet ,:"ar, sah die 
Republik auf Ihrem GI~biet drei miichtige Privatbahnen: Ausslg - -r:eplitz.er, 
Bustchrader und Kaschau - Oderbergerbahn. Die letzt.ere Bahn wurde .elgentllch 
gleich nach der Machtergreifu'.lg des neuen ~taates I~ den Staatsbetrieb über
nommen; es geschah dh! freilich nur via facb und die Schllchtu.ng der Rechts
beziehungen zwischen d'~r Staatseisenbahnverwaltung und der Pnvatbahn, deren 
oberste Leitung in Budapest, also außer.halb der Grenzen des neuen Staates 
gelegen Ist, ließ auf sich eine geraume Zelt warten. . 

Der EntschJuß, die Politik der Staatseisenbahnen zu bet reiben, wurde, wenn 
es erlaubt Ist diese Meinung auszudrücken, der Staatsverwa~tung vom ~arl~ment 
aufgedril.ngt. Die revolutionäre Zeit mit ihren sta rk sozlall.s!lsc.h onenherten 
politischen Anschauungeu erlaubt~. nicht d!e Frage: welche PO~lhk I~ EIsenbahn
wesen dem neuen Staate die großteIl Wirtschaftlichen Vorteile bnng~ werde, 
einer gründlichen Ueberprüfung zu unterziehen. Das Parlament wurde Im wahren 
Sinne des Wortes mit verschiedenen Verstaatlichungs- und Staa t s~allll bauan
trägen überhäuft. Andererseits. konnte auch. das ~arla~ent dieser Jnr die Oeffent
lichkeil scheinbar minder wichligen Frage mcht die wünschenswerte ruhige Pflege 
wIdmen, da es vielmehr mit gesetzgeberischer Arbeit sozialpolitischen Cha rakters 
vollends beschäftigt war. 

Bereits Im ersten Gesetze, das die Eisenbahn betrifft, über Ergänzung de~ 
Eisenbahnnetzes durch Bau der Lokalbahnen (Z. 373 vom 27. 11. 1919), kommt 
der Gedanke des Staotsbahnsystems zum Vorschein. In der Zukunft soll näm 
lich die Lokalbahn nur der Staat selbst bauen. Die Privatunternehmer si.nd 
daher ausgeschlossen. Wenn auch das Gesetz über die Hauptbahnen keme 
Erwll.hnung enthll.lt, so ist doch seinem Geiste und b~.sonders dann dem M~tlven
berichte zu entnehmen, daß die Hauptbahnen fu ~ Staatsangelegenheit par 
eXlellence dienen, daß daher eine private Hauptbahn In der Zukunft ~Is unstatt 
haft erscheint. Das Ges-etz bespricht freilich nur die Zukunft; fiber dIe Vergan
genheit lI.ußerte der Gesetzgeber bloß Wünsche, die in einer dem Gesetze ange
schlossenem Resolution des Parlamentes enthalten sind. Die Regierung wird 
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hier aufgefordert zur baldigen Verstaatlichung der garantierten Lokalbahnen 
zu SChreiten. Wenn auch das ganze System in diesem Gesetze und nocH mehr in 
seineIl A\alerialien unverhüllt zum Vorscheine kommt. so könnte man doch 
einer Einwendung begegnen, daß )0 das Gesetz in erster Linie dem Baue von 
Lokatbahnen gewidmet sei nnd daß es außerdem eine Frucht der revolutio-1 
nären Zeit sei. 

Ein offenes Credo der Staatsverwaltung über das bei den Eisenbahnen einzu
haltende Prinzip in der tschechoslowakischen Republik brachte das Gesetz be
treffend die Uebernahme der Privateisenbahnen in die Verwaltung des Stsates 
vom 22. Dezember 1920 Z. 690. Im geltenden Rechte bildet dieses Gesetz eine 
NeuerSCheinung, nachdem es der Staatsverwaltung die Macht gibt, im öffent
lichen Interesse eine jede Privatbahn dazu zu zwingen, den Betrieb den Staats
hahnen zu übergeben. Allerdings kannte man bereits in dem gewesenen öster
reirhischen Staate etwas iHmliches: das Gesetz vom Jahre 1877 Z. 112 über 
die garantierten Bahnen. Zum Unterschiede von diesem Gesetz, welches die 
Beliiebsübernahme einer Privatbnlm seitens 'der Staatsbahnverwaltung nur 
insoweit zuließ, als es sich um Bahnen , deren Reinertriignis vom Staate garan 
tiel t war und die außerdem ganz besondere finanzielle Schwierigkeiten aufwei
sen mußte, überläßt das neue Gesetz die Entscheidung, ob eine Privatbahn In 
den Staatsbetrieb übernommen werden soll, der freien Erwägung der Staats
vel waltung und bindet diese mit einer einzigen Bedingung: das Vorhandensein 
im öffentlichen Interesse. Es muß wohl gar nicht besonders erwähnt werden , 
daß mit diesem Ausdrucke der Staatsverwaltung ein äußerst freier Spielraum 
gegeben ist, denn nichts ist leichter zu beweisen, als daß bei einer Bahn irgend 
ein öffentliches Interesse für die Betriebsübernahme spricht. 

Die .Betriebsführung geschieht laut ausdrücklicher Anordnung dieses Ge
selzes stets auf Kosten des Konzessionärs; es soll damit gesagt werden, daß 
oie Staatsbahnen ihre Selbstkosten jederzeit verlangen werden. Bei passiven 
Unternehmungen wirft sich allerdings die Frage auf, wer denn die Betriebs
abgänge bezahlen wird; das Gesetz spricht offen den Satz auf, daß die Betriebs
Ilbernal!me ohne jegliche Gefährdung der Rechle der Aktionäre bezw. der 
Inhaber der Prioritäten geschieht. Man muß daher zu dem Schlusse kommen, 
daß eventuelle Abgänge doch wieder auf irgend eine Weise die Staatsbahnen 
zu decken haben werden, obschon in der Form einer Stun~ung oder Anleihe 
oder in was für immer einer anderen Form. 

Nach dem Wortlaute des Gesetzes kann die Betriebsuberna hm.e erfolgen 
bei allen dem öffentlichen Verkehr dienenden Bahnen. Die nicht öffentlichen. 
z B. Bergwerksbahnen können daher nicht den Gegenstand der Betriebsüber
nahmt auf Grund des Gesetzes bilden. Andererseits wird im Gesetze kein 
Unterschied gemacht unter den verschiedenen Gattungen der Bahnen, wiE: 
sie sich infolge ihres volkswirtschaftlichen Cha rakters oder ihrer technischen 
Beschaffenheit entwickelt haben. Es wilre daher kein Hindernis im Wege 
auf Grund dieses Gesetzes ein Stadtba hnunternehmen in den Staatsbetrieb 
zu ~bernehlllen. NUll ist dies freiliCh, wenn man nach den bisherigen Vor
gängen urteilen kann. kaum zu erwarten bezw. zu befürchten. 

Die Betriebsübernahme wird sogleich wirksam u. U. auch früher, bevor 
mit der betreffenden Privatbahn ein besonderer Betriebsvertrag abgeschlossen 
wäre; der Betriebsvertrag, der sich im Rahmen des Gesetzes zu halten hat, 
ist anderers~ts obligatorisch. 

Damit wären die mehr formellen Vorschriften des Gesetzes erSChöpft 
und es erübrigt daher noch die zwei wichtigsten Paragraphen (2 und 3) des 
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Gesetzes zu besprechen, über Investitionen und Personal , da in diesen An
ordnungen der Kern der Sache enthalten ist und die Möglichkeit dergleichen 
Anordnungen gegen eine Privatbahn zu benützen das leitende Motiv zur Ent 
stehung des Gesetzes bildete. 

Als Grundsatz gilt auch nach diesem Gesetze, daß sämtliche Investitionen, 
die zur Last der in den staatlichen Betrieb t1bernommenen Privatbahn fallen 
sollen, nur mit Zustimmung der Inhaber der Privatbahn zu Stande kommen 
dutfel!. Das Gesetz sieht jedoch voraus, daß die Privatbahn ihre Zustimmung 
leicht versagen könnte und auf solche Art jedwede Investition, möge sie 
auch vom Standpunkte des Betriebes äußerst notwendig sein, verhindern. 
Dem Eisenbahnministerium als oberster Behörde wird daher vom Gesetze 
die Befugnis erteilt, derartige Investitionen, welche die Ordnung, Sicherheit 
oder Regelmäßigkeit des Betriebes als notwendig erscheinen läßt, a uszuführen. 
allerdings aber auf Kosten des Staates. Es muß wohl nicht ausdrücklich betont wer
den, daß bei dieser letzten_ Anordnung der Gesetzgeber offenbar die strategischen 
Interessen des Staates VOl" Augen hatte und durch sie eben der Staatsverwaltun9. 
fl'eic Hand auch bei solchen Bauten und Anlagen verschaffen wollte, die betriebs
technisch wohl als entbehrlich !erscheinen, andererseits jedOCh eine her
vonilgende mili t il. rische Wichtigkeit besitzen können. Daß freilich der somit 
entstehende Trialismus bei den Investitionsausgaben, mit Zustimmung der 
Pril atbahn und auf ihre Kosten , ohne ihre Zustimmung auf ihre Kosten, ohne 
ihre Zustimmung auf Kosten des Staates, bei der praktischen Durchführung 
des Gesetzes gewissermaßen erschwerend bei der Verwaltung der Bahn 
wirken wird, ist nicht :w bezweifeln. Hingegen enthält dadurch tatsächlich 
die Staatsverwaltung eben in der heikelsten Frage der Betriebsfiltlrung die 
gewünschte Freiheit, die ~>ie Hlr ihre Zwecke ausniitzen können wird. 

Die Regelung der Frage über Übernahme des Personals der Privatbahn 
geschieht im Geselze einerseits vom Standpunkte der zu erlangenden freien 
Disposition durch die Staatsverwaltung, andererseits mit Würdigung der erwor
benen Rechte. Mit dem Tage der Uebernahme einer Privatbahn in den Staals
betrieb treten auch die Vorschriften über das Disziplinarverfahren, so wie sie 
bei den Staatsbahnen gelten, in Kraft. Im Übrigen bleiben sil.m,tliche Dienst 
OlClnungen, Arbeitsordnungen u. ii. in Geltung, nur daß die Staatsbahnen zum· 
Arb~ itgeber werden. Au:f Grund des Gesetzes Ist jedoch die Staatsverwaltung 
obne weiteres befugt, die fUr Staatsbahnen geltenden Dienst- und Arbeitsord
nungen, wie die Vorscbrliften über Unfall- Kranken - und Pensionsversicherung auf 
das Personal der Privatbahn zu erstrecken, allerdings nur bei voller Schonung 
der erworbenen Rechte. Im Zusammenhang mit diesen Anordnungen scheint 
beleits die Vorschrift,' dlllß die Staatsverwaltung iiber das Personal frei vertil
gen kann, dasselbe auf eigene Linien zu versetzen oder eigenes Personal auf der 
übernommenen Bahn zu benutzen, teilweise überfl{issig. - Das Gesetz · will jedoch 
die Bahnbediensteten nicht zwingen, gegen ihren Willen in ein Dienstverhält
nis zu deli Staatsbahnen zu t reten. Jedermann steht der Weg offen bei neuen 
Verhältnissen den Dienst aufzugeben; gesetzliCh wird ihm die Pension nach den 
geltenden Normen der Privatbahn gesichert oder eine angemessene Abfindung, 
in jedem Falle jedoch mindestens durch ein Jahr das volle Gehalt. 

Die Staatsverwaltung griff zu dem eben geSChilderten Gesetze bisher nur in 
zwei Fällen. In erster Linie war es die Kaschau - Oderberger Eisenbahn, sowie 
sämtliche Lokalbahnen, welche von dieser Bahn verlragsmäßig betrieben wur
den, welche auf diese Art in den staatlichen Belrieb übernommen wurden. 
Es war allerdings ein offenes Geheimnis, daß eben diese Privatbahn die occasio 
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legis bildete, da die R~chtsve~hil.ltnisse die~er Ba hn dringend nach einer Rege
lung gerur~n haben. Die zweite Gelegenheit bot sich der Staatsverwaltung bei 
der unganscher~ Nordwes~lokalbahn; ein ganz kurzer Abschnitt dieser Bahn 
(von .de~ mil.hnsc~l-slovaklschen Grenze bis zur Slalion Kuby) dlenl nil.mlich 
der elllzlgen. Verbl~dung des westlichen Teiles des Staates mit der Hauptstad~ 
~e~ Slovak~ l : Pr~t lslava (Pressburg). Die Staalsverwaltung sah sich da ge
z" ungen~ elll zweites Geleise auszubauen und den Bau der Lokalbahn gehörig 
zu ver~tarken. Zwecks Regelung der verworrenen Verhil.ltnisse, die durch die 
ausgefuhrten Bauten entstanden sind, entschloß sich die Staatsverwaltung Zu
fh:cht zu dem erwähnten Gesetze zu nehmen. 

Au~ dem Molivenberichte des Gesetzes geht hervor, daß die Staatsverwal
tung die Uebernahme des Betriebes nur als Uebergangsstadium zur Verstaat~ 
11c!IU~g .betrachtet. Man kann daher mit Recht behaupten, daß das Staatsbahn
PIIllZI~ III der tsche~hoslovakischen Republik im Vorschreiten ist. Es wird freilich 
erst die Zukunft zeIgen, ob dieses Prinzip auch konsequent ausgefÜhrt wird. 

Regierungsbaurat W, WEBER, KOBL ENZ: 

Neue Verkehrswege nach Ost- und Inner-Asien. 
Hierzu eine Kartenskizze. 

• Die Ausfilhru~gen. des Herrn. Geh. Reg.-Ra ts Professor Dr. Thieß in 
,:Jr. I dieser Zel~scllClft geben IIHf willkommenen Anlaß, die Erschließung 
Ost- und Inner-ASiens ergänzend noch von einem anderen Standpunkte aus zu 
betrachten. 

. Eine gewaltige wlr!schaftliche Entwicklung des chinesischen Reiches durch 
EIsenbahnbauten in großtem Maßstabe tritt ohne Zweifel in naber Zukunft 
ein, und Deutschland hat allen Anlaß sowie auch Aussicht, an diesen Unter
ne~mungen durch Arbeit und ,~ieferungen sich zu beteiligen. Herr Prof. Dr. 
:Thleß hat ganz .recht, daß es fnr Deutschland jetzt, nach der verlorenen Welt
geltung, besser .I ~t, an der Erschließung Chinas und anderer Länder mitzuwir
ken O!I n e pOhtrsche Nebenabsichten, die man gerne den alten und neuen 
~eltmachten überlassen sollte, und 0 h n eden Nationalstolz der fre d 
Völk~r durch Ve.rträge ~ber Einflußsphären und dergJ. zu verletzen, viel':e~~ 
ledlghch nach wlrtsclraflhchen Gesichtspunkten zu arbeiten wobei das fre d 
Wohl uns, ebenso am. Herzen liegen soll als unser eigenes, da ein gutes Gesc~iI.~ 
eben be r den Tell eil Freude machen muß. Aehnliches wie fü r China gilt 
filr RU.ßland, dessen wirtschaftlicher Wiederaufbau heute im Vorder9runde steht 
a l ~ drmge~d~ Notwendigkeit filr die ganze Welt, und dessen weilgedehillen 
reichen as~ahschen Besilzun..gen mit ungeahnten EntwJcklungsmöglichkeiien zu~ 
großen Tell ~och ebenso unerschlossen sind als die Provinzen Chinas. 

Wenn hIer überall die. r Ich t i.9 e n Linien ermittelt und gebaut werd 
so entstehen nicht nur Erschheßungsbahnen von höchstem Werte für dies Lö den, 
sondern durch ihren Zu~mmenschluß auch Ueberlandbahnen. die für deen ~e~~ 
ver~ehr ~~n . der allergroßten Bedeutung werden kÖMen. Hier sind noch solche 
Lllllen mogllch, welchen .. die Nachteile der bisher VOll Deutschland in anderen 
Weltgegenden aus po!r tlschen und wirtschaftlichen RückSichten geförderte . n 
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roBen Durchgangsli~en z. B. der Bagdadbahn ,n ,i C h t anhaften, wenlg
~tens nicht anzuhaften brauchen, weil sie in erster LlIl~e del~ W~hlB de~n;:~~I~~ 
dienen durch welche sie geführt werden, und ohne dIe !1enngs e e,el r . 
gun9 der Oberhoheit dieser Sisalen zustande kommen können. Erst In ZW~lter 
Linie eben diese Bahnen sozusagen von ihrem Ueberßu$se auch an an ere 
Liinder

9 
ab unter welchen allerdings Deutschland die hervorra.gends~e Stell~ 

l2innehmen 'dOrfte. Deshalb wäre es 8ngez~igt, wenn von deutscher Sel~e dU~~d 
sachkundige Beratung die Regierungen dIeser. Stsaten, . vor all!m c~na U ten 
Rußland daneben auch Afghanistan und ~ersum. auf die rar sie we vOS,S 11 
linien ~ufmerksal1l gcmadll würden, um Ihre Ausfuhrun~ mit (In erster e e 
zu erwirken Durch so1chl2s einträchtiges Zusammenarbelt~n kann es gelingen, 
daß deutsch~r Tätigkeit nicht nur die Vorteile aus der ~eheferun9 der f~e~~e~ 
Staaten mit Elsenbahnmateriatien/ Maschinen usw, zufließen, sondern

b 
ar d e 

hinaus noch ein bedeutender Teil des Ve r k ehr s der neu zu auell en 
Bahnen mit allen gUnstiger.1 Nebenwi rkungen uns zu gute kommt. , 

In folgendem seien einiQe Möglichkeiten fUf solche wertvollen Ersdllle-
ßun}ls- und Ueberla.ndbahnell a~gedeulet. . • 

Die wirtschaftliche Erschließung Chinas erfordert e.s, daß die reichlll\ Pro~ 
vinzen Honan und Schensi, sowie die überaus entWICklungsfähige wes~pr~
vinz Kansu mit der Landeshauptsladt Peking und den groBen Verkehrsmitte -
punkten des Yangtse (Nanking, Schanghai .usw.) durch. Eisenbahnen ~erbundel~ 
werden Der geeignete Gabelpunkl für dle von Peklng und Nankmg kO~ 
menden' Linien ist Kaifonq am HoanghO, die Hauptstadt von Honan. Von her 
führt die beste Erschließüngsbahn den Hoangho aufwärts, dann durch ~as Tal 
des Nebenflusses Hweiho über das altberühmte Singan-fo, Hauptsta t ~on 
Schensi. nach Kungtschang, schon in Kansu, weiter unter Durchbrechung er 
Wasserscheide zum Hoal1ghonebenfluße Tao und dessen Tal abwärts nach 
Lanlschou-fu, der Hauptstadt von Kansu, am Hoangho geleg~n. Im Tale des 
Tao schließI auch die beste Bahn zur Verbindung der Provmzen Kansu ul~d 
$zetschwan on die nach Tschungking sm Yangtse zu fUhren wäre. La.ntschou- u 
ist der gegebe'ne Ausgangspunkt, um zunächst den W~ten, der Provlllz Kansu. 

ncl weiterhin die sehr ;ausgedehnten Gebiete des chllleslschen Weste!1s, die 
~icht zu den Provinzen des eigentlichen China gehören, an da~ Hauptrelcl~ an
zuschließen Bis zum Jahl'e 1885 zerfiel dieser Westen Chinas In ~Ie Provl~zen 
Ostturkesta~ und Dsungarei, deren Grenze das Tienschan- od~r ~Immelsgeblfge 
bildete. Im genannten Jalne wurde der Südteil der Dsungarel ~lt OstturkestHII 
zur Provinz Sinkiang vereinigt, mit der Hau~~s.tadt Urumtschl, wiihr~nd d~r 
Nordteil der Dsungarei der zur Mongolei geh~rlgen Prov:lnz. Kobdo zug~telll 

d D'ese Lönder sind durch den Wüslengurlel l111nhlll, emem ehemtlhgen 
~:er~sbo~en vom eigentlichen China getrennt. Weg~n der gr?ßen En tfernun

en und ullgilnS!lgen Verlbindungen, noch immer lediglich die ,seit Ja.h rtausenden 
genutzten KarawanenstralBen, waren die Westtänder stets em uns,lcherer Be
il des Reiches zuletzt 1865~1876 durch einen Aufstand unter FUhrung des 
ja~ub Be VOll China tosgerissen, Deshalb sprechen filr China a.ußer wirtscha!
lichen au~h politische GrUnde für engeren Anschluß durch. El~enbalmen, dIe 
dann durch ZusammenscbluB mit dem russischen Bahnnetz Wichtige Ue~erland
bahnen zwischen China und Europa herstellen. Zunächst kommen zwei sotche 
Linien In Betracht. f I d 

Von Lalltschou-Iu wäre eine Bahn annähernd der großen Mauer 0 gell 
über die wichtige Stadt J{antschou nach oder in ~ie Nä~e von SlItschou an der 
Westgrenze von Kansu zu führen, weiter durch dle GObl, einen Tell der WD.ste 
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Hanhai nach dem Oberlaufe des Urungu, Hauptstrom der Dsungarei, der von 
seinem Uebertritte nach Sibirien ab lrtysch heißt und der größte Nebenfluß 
des sibirischen RIesenstromes Ob ist. Der Urungu-Irtysch weist der Bahn den 
weiteren Weg. Nach dem Verlassen der Dsungarei durchzieht die Linie, stets 
dem Flusse folgend, das russische Gebiet Semipalalinsk, berührt die gleich
namige Hauptstadt und schließt bei Omsk an die sibirische Bahn an, 

Die erschließende Wirkung der neuen Bahn in China östlich und westlich 
der Gobi ist außerotdenllIch groß. Namentlich ist die ehemalige Provinz 
Dsungarei ein sehr entwicklungsfllhiges Land, seit j ahrhunderten Durchgangs
gebiet lür Karawanenverkehr. Zur weiteren ErsChließung wären Zweigbahnen 
erforder lich, z. B. eine von der Hauptlinie annähernd südlich nach Schicho 
führende Bahn, die sich hier In eine westlich nach Dschincho und eine östlich 
über Manas nach Urumtschl verlaufende Linie gabelt. Urumlschi ist ein be
deutender Handelsplatz als Knotenpunkt mehrerer Karawanenstraßen, darunter 
die wichtige Straße Peklng-Taschkent. Auf russischem Gebiet ist die Bahn 
für die Erschließung nicht minder wertvoll, vor allem für die Entwicklung des 
Bergbaues im Altaigebirge, das von der Bahn im SUden gerade im Bereich der 
wertvollsten Fundstiitten berührt wird. Der Bergbau Im Altai geht auf die 
ältesten Zeiten zurück. Von den Russen wurde er seit dem 18, jahrhundert 
entwickelt, nachdem Peter der GroBe diese Gegenden erobert und durch Festun
gen gesichert hatte. Vor allem wurde die Gold- und Silbergewinnung betrie
ben; Mittelpunkt dieser Industrie ist die Stadt Bamaul am Ob. Daneben wird 
Kupfer, Blei und Eisen gewonnen. Neuerdings wurde die Eisenerzeugung sehr 
gesteigert nach Auffindung eines Steinkohlenlagers, Außer MetaUen und Kohlen 
bietet der Altai auch viele Edelsteine, Jaspis, Chalcedon, Karneol u. a. Ferner 
werden Granit, Mannor und andere Steine geschliffen. Die Bahn würde die 
Ausbeute aller MIneralien auBerordenllich erleichtern und infolgedessen heben. 
Daneben bietet das Babngeblet günstige Bedingungen für Ackerbau und Vieh
zucht. Man baut Hirse, Weizen, Hanf u. a., zieht vortreffliche Pferde, Rinder. 
Schafe und Ziegen, viel Federvieh und Bienen. Die Fischerei in den flOssen und 
Seen 1st sehr ergiebig, ebenso die jagd, die besonders Zobel und Hermeline 
liefert. 

Hierzu kommt die Bedeutung der Bahn fOr den Durchgangsverkehr, Sie 
wird die kü rzeste Oberhaupt mögliche Verbindung zwischen Europa und den 
Haupthandelsplätzen Chinas, abgesehen von weiteren AbkOrzungen, die durch 
Bahnbauten In Rußland möglich sind, Der Bohnweg Omsk-Peking, der heute 
von Omsk über die sibirische Bahn, weiter über die ostchinesische Bahn bis 
(harbin in der Mandschurei und von dorl über Mukden führt, wird schätzungs
weise um 1I!OO km abgekOrzt. Noch viel gröBer ist die Entfernungskürzung 
nach den Städten Im mittleren und sildlic/Jen China. Wohl ebenso wichtig ist. 
daß die neue Bahn mit den gllnstigsten Steigungen, also fllr größte Leistungs
fähigkeit gebaut werden kann, denn sie du rchzieht dos asiatische Hoch
tand an der geeignetsten Stelle, der dSlingarischen Mulde, die einst dem großen 
B/nnensee als Abfluß gedient haben soll. Im Gegensatze hierzu ist die sibi
r ische Bahn östlich Omsk infolge UeberschreHung zahlreicher Gebi rge mit 
sta.rken Steigungen betrieblich wenig leistungsfähig, und die Züge können nu r 
langsam gelahren werden. Ein weiterer Vorteil der neuen Bahn dürfte darin 
bestehen, daß sie außerhalb der Jnteressenge~ete fremder Mächte in China 
liegt, vor allem die Mandschurei und die Ostmongolei vermeidet, wo doch stels 
die j apaner ihre Hand im Spiele haben werden. 

Ueber die neue Bahn wird die Entfernung Ostende-Peking (Ober Berlin 
Wacschau) etwa 11 400 km betragen, wobei Omsk last genau in der Mitte 
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liegt. Ungefähr ebenso groß wird die E~fernung Ostel~?e-Nanking .. B~i einer 
Reisegeschwindigkeit von 1200 km an emem Tage wu rd~ also khn!tLg eine 
Reise von Landon nach Pcking etwa 10 Tage dauern, mmdestens vier Tage 
weniger als früber über die sibirische und ostchin~sisch~ Bahn. ~i1 r R~isen 
nach dem mittleren und südlichen China wi rd der Zeltgewmn noch Viel groBer. 

Nicht geringer ist der Wert der Bahn fiir den Durchgangsgüterverkehr. 
Abgesehen von den GOtem, die heute noch ~uf de!ß Karawanenwege . .uus 
Chma über Uufl:land kommen, z. B. Tee, vollzlehl 51dL der wei taus ~ro81c= 
Teil des Güterverkehrs auf dem Seewege. Die si birische Bahn ist, WIIi!: er
wähnt, von geringer Leistungsfähigkeit und dUrc~l ei~ell~n Verkehr voll in 
Anspruch genommen. Die neue Ueberlandbahn Wird Illerlll. Wa~del sEI~a ff~n. 
Für die Ktlstengegenden. wen n Umschlag von Bahn zu Schiff ~.Icht notlg Ist , 
wird wohl der Seeweg ilhf!:rlegen bleiben trotz längerer Beforderungsdauer 
wegen der billigeren Frachts!tze. Aber wenn die Guter erst n.ti t der Bahn an
rollen und Umschlag erfordmlich wird, sin kt die Ueberlegenhelt ~es Seeweges, 
namentlich wenn auch in Europa Umschlag und Bahnfracht hmzu kommen, 
und bei groBen Bahnwegen bis zu den Häfen wird unbedingt der Eise~bahnweg 
dem Seeweg oberlegen. B'!lspielsweise müßten Güter aus der Provlllz Kansu 
erst 1800-2300 km Bahnwe!J bis zu den Häfen ~m Stillen Ozean zurileklegen; 
in umgekehrter Richtung gl~langen die Gilter bel denselben Entfernungen be
reits in die Dsungarel oder gar tief in russisches Gebiet: Deshalb. wird zweifel 
los ein großer Teil des Durchgangsgüterverkehrs ZWischen Chmas Westpro
vinzen und Europa der nE:uen Bahn zufließen. Deutschlan~ wird an .dlesem 
Verkehr der einen gewaittgen Umfang annehmen kann, mehl nur mit dem 
eigenen 'EmPfang und Versand beteiligt werden, sondern auch im Durchlauf n~ch 
den Nachbarländern. Der polnische Korridor, auch wenn er bestehen bleibt, 
dUrfte auf die Dauer kein Hindernis bilden, denn Polen wird klug genug sein, 
diesem Durchgangsverkehr, der ihm selbst Nutzen bringt, keine Schwierigkeiten 
in den Weg zu legen. flndern falls gibt es Mittel und Wege, Polen zu umgehen. 

Eine zweite groBe Linie wird für China erforderlich zum Anschluß von 
Ostturkestan an das Hauptmich. Osttu rkestan wird im Norden vom Tien-schan
oder Himmelsgebirge, im Süden von Kuen-lun begrenz~, der zugleich ... die 
Gren7.'e gegen Tibet bildet. Im Westen trennt die zum Pamlrhochlallde gehoflge 
Kisil-jart-Ketle Ostturkestan von dem russis:hen Westtu~kestan. Ostturkestan 
beSieht in der Hauptsache aus dem Stromgebiete des Ta nm, der aus der ~er
einig ung VOll vier Quellflilssen entsteht und sich in den See Lop- nor erg leß.1. 
Die Mitte des Landes ist .zum Anbau ungeeignet. wüstenartig. weshalb die 
meisten auf dem Randgebirge entspringenden Flüsse den Tarim nicht errelclJen, 
sondern vorher im Sande v'ersiegen. An den Gebi rgsrändern aber ist das Land 
dank künstlicher und natürlicher Bewässerung durch die zahlreichen Flüsse 
sehr fruchtbar und gut angebaut, sowie noch sehr entwicklungsfähig. Das 
Klima gestattet den f\nbau der meisten südeuropäischen Gelreidearten, Garten
und Baumfrüchte, auch der Baumwolle und Maulbeerbäume zur Seidenzucht. 
Alle Haustiere sind im Ueberflusse vorhanden. An Mineralien finden sich Gold, 
Kupfer, Eisen, Salmiak, Salpeter, Schwefel, Asbest und die berühmten Nephrite 
von Khotan. Eine Hauptbesch!ftigung der Bewohner bildet der Handel, da 
Ostturkestan ein wichtiges Durchgangsgebiet des Ka rawanellverkehrs zwischen 
China, Tibet, Kaschmir und Russisch-Turkestan bilde!. Zum Aufschlusse sind 
zwei Linien erforderlich, die eine am Nordrande des Kwen-lun, die andere am 
SOdrande des Tien-schan verlaufend, und beide in Kaschgar sich vereinigend, 
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Kaschga r, die alle Hauptstadt von Ostturkestan, Ist ein wichtiger HandeIs
mittelpunkt, besonders tor Baumwolle und BaumwolJzeug, Stapelplatz des 
Verkehrs mit Mitlelasien , mll Fabrikation von Gold - und Silberstoffen. Gold
und Silberdraht, Leinen, Baumwolle, Teppichen und Seidenzeugen. Welche 
der beiden Linien durch den Wl1stengürtel nach Kansu durchzuffihren sein 
wird, um das Land an das Hauptreich anzuschließen, oder ob die DurchfOhrung 
belder Linien in Frage kommt. muß besonders geprüft werden. VielleIcht ist 
die südliche Linie die wichtigere. weil sie die nächst Kaschgar bedeutendsten 
Städte, Khotan und Jarkent, beriihrt und den Anschluß eIner Bahn nach Tibet 
vorbereitet. Hier ist die einzige technische Möglichkeit für eine solche Bahn 
gegeben, da der Kwen-Iun an einer geeigneten Stelle durch einen Fluß durch
brochen wird, durch dessen Tal die Hochfläche von Tibet mit giinsliger Stei
gung erreicht werden kann. Ueber das Hochland kalln die Bahn den Ober
lauf des Yangtse und der hinterindischen Ströme erreichen, durch deren Täler 
später einmal die kiirzeste und betrieblich günstigste Schienenverbindung 
zwischen Europa einerseits, Südchina und Hinterindien andererseits hergestellt 
werden kann. 

Von Kaschgar aus kann durch eine großa rtige Alpenbahn der Anscnluß 
an die mittelasiatische Eisenbahn und dadurch eine zweite Ueberlandba hn 
zwischen China und Europa hergestellt werden. Sie verfolgt das Tal des 
Kaschgarflusses au fwärts , durchbricht in der Nähe des beriihmten Terck
passes die Tlen-schan-Kette. erreicht den' Oberlauf des zum Amu-Darja fließen
den Kisil-su, durchbricht in der Nähe des Terckdabaupasses das Alaige
birge und gelang t durch ein Seiten tal des Syr- Darja necn Andidschan in 
Ferghana , dem Endpunkte der Mittelasia tischen Bahn. Diese bis 1899 Trans
k.aspische Eisenbahn genannte Linie wurde 1880 aus Anlaß des russischen 
Feldzuges gegen die Teketurkmenen in Transkaspien begonnen und 1899 be
endel Die Haupllinie beginnt bei der Hafenstadt Krasnowodsk am Ostufer 
des kaspischen A\eeres und fUhrt über Aschabad, Merw. Tschardschni, wo der 
Amur überschritten wird, quer durch Bucha ra, über SallIarkand nach Andidschan. 
Zweigbahnen schließen die Städte Kuschka (M urghah -Lin ie), Buchara, Tasch
kent und Margel811 an. Um das löstige Umladen der Giiter zwecks Beförderung 
mit Schiffen über das kaspische Meer unnötig zu machen, wurde später durch 
Bau der Strecke Taschkent-Orenburg die Verbindung mit dem europäischen 
Schienennetze hergestellt. 

Für den Aufschluß der zukunftsreichen russischen Besitzungen in Asien 
hat die MiHelasiaUsche Bahn zWllr schon viel geleistet, doch ist sie erst als 
ein bescheidener Anfang in dieser Hinsicht zu bezeichnen. Als wertvolle Zu
brIngerlinien, deren einige auch Nordafghanistan und Nordpersien in den 
Bereich der Hauptlinie ziehen, seien kurz folgende angefiihrt; 

1} Zweigbahn von Kisil-a rwat nllch Astrahad ZUIll Anschlusse der gleich 
namigen persischen Provinz, mit Verlängerung zu r Hafenstadt Ges. Durch 
spatere Fortsetzung um deli Süd- lind Weslrand des Kaspischen Meeres 
bis 8aku kann der Handel von Nordpersien auf dem günstigsten Wege 
über Rußland nach Deutschland geleitet werden. 

2) Zweigbahll Merw-Herat. durch das fruchtbare Tal des Herirud, durch 
welches zur Zeit noch der I{annvanenverkehr zwischen Indien und Persien 
sich bewegt. Eine Zweigbahn schließt Meschad, die Hauptstadt der per
sischen Provinz Chorassan und deren wertvollsten nördlichen Teil an. 



46 

3) Eine linie von Tschard:,chul den Amu aufwärts zur afghanisehen Grenz
stadt 8858ga, von hier einerseits nach Malmene, andererseits Ober Belch
Kundus nach Faisablld in Badachschan, zum Aufschlusse der reichen 8f9h8-
nischen Provinzen nördllch des Hindukusch. 

11) Zum weiteren Aufschlusse des Emirats Buchara eine Linie von Kagan (Aus
gang der Zweigbahn zur Hauptstadt Bucharn) Ober KlItchi, zweitgröBte 
Stadt des Landes, weitE~r zum l\mu und diesem aufwärts durch die Pro 
vinzen Darwas, Bochan und Schignan bis Wachan am Fuße des Pamir
hochlandes, ferner eine Zweigbalm nach Pami rskijpost. dem russischen 
mllit!rischen Stülzpunkhl Im Pamir. Neben dem bedeutenden wirtschaft
lichen Wette haben diese Pamirbahnen rur Rußland auch politische Wich
tigkeit. denn das Pamir war lange Zeit ein Zankapfel zwischen Rußland und 
England, das seine Stellung in Indien von dieser Seite her durch Rußland 
bedroht sah. Nach langjährigen, oft scharf zugespitzten Verhandlungen 
kam es im Jahre l ß95 zu einem Ausgleich, indem die Grenze festgestellt 
und zwischen den russi,scllen' und britischen Besitz ei n schmaler afghani
seher Neutralitätsstreifetll geleg t wurde. Die Ba hnen machen den Besitz 
Rußlanqs von Indien aus unangreifbar. 

5) Zum Aufschlusse des g l~ößten Seitentales des Amu eine Linie ausgehend 
von der Bahn Kaschgar-Andidschan in der NAhe des Terekpasses, von 
dort dem Tale des Russes folgend, der im Oberlaufe Klsil-su, im MitteI
laufe Surchab und im Unterlaufe Wachsch heißt, zum Anschlusse an die 
linie Nr. 4 bei Aiwadsch, mit fortsehung über den Amu zum Ansdllusse 
bel Taschkurgan an die Linie Basaga-Faisabad. Neben wirkungsvollem 
Aufschluß ist die Linie wichtig als kürzeste Schienen verbindung zwischen 
China und Afghanistan über Buchara, 

6) Eine Bahn von Tschardschini lIach dem Khanate Chiwa, dessen frOher be
deutender Handel ebensI) w ie die Seidenweberei durch die Mittelasiatische 
Bahn lnfo[ge Ablenkung des Karawanenverkehrs zurOckgegangen ist. Die 
Bahn wi rd fortzusetzen sein nllch Kassarma am Aralsee, wo die Ufer
länder des Sees durch die Aralseeschiffahrt angeschlossen werden, und 
weiter über Kalmykowsk am Uralflusse nach Zarizyn an der Wolga, wo 
Anschluß an das südrussische Bahnnetz erfolgt. Diese zweite Abfuhrbahn 
aus M ittelasien nach Europa wird nÖlig, weil die Strecke Taschkent-Oren
burg bald überlastet sein darfte. Die Länder Afghanistan, Buchara und 
Chiwa erhalten durch diese Bahn die kürzeste und beste Schienen ver
bindung mll Europa. 

7) Eine Linie von Kokan über Namangan nach Narynsk zum Aufschlusse des 
Tales des Naryn, d. i. der Oberlauf des Syr-DarJa. 

8) Eine das als Siedlungsgehiet zukunftsreiche Siebenstromlalld (Semirjetschellsk ) 
durchziehende Bahn, mit Anschluß bei Semipalatinsk und nördlich Taschkent 
an die beiden Ueberlandbahnen China-Europa und Seitenlinien nach Tschu
gutschak, Hauptstadt de r Tarbagatei , eines wertvollen Bezi rks der Dsun 
ga re], und von Iliisk nad! Kuldscha zum Aufschluße des wichtigen lIitales. 

9) Eine Bahn von Semipalflti nsk Ober Akmolinsk nach Turgaj an der Strecke 
Taschkent-Orenburg. Sie dient vor allem der Ablenkung des Verkehrs 
von der sibirischen Bahn, die zwischen Omsk und Europa den Verkehr der 
beiden ostasialischen Zubringerlinien nicht wird bewilltigen können. Damit 
der Verkehr in Samara nicht doch wieder auf der einen linie zusammen
trifft, muß ab Orenburg die Teilstrecke Orenburg-Uralsk der von den 
Russen geplanl'en Uraltalbahn Orenbu rg-Gurjew benutzt werden, wodurch 
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der Verkehr fiber Saratow nach Rußland geleitet wird. Daneben erschließt 
die Bahn wertvolles SIedlungsland und Gegenden, in welchen Gold, Kupfer 
und Steinkohlen der Ausbeute harren, besonders in dem Gebiete Akmolinsk. 
Der Wert dieser linien für die Erschließung kann lllchl hoch genug veran-

SChlagt werden. Es handelt sich in Turkestan um uralte Kulturländer, die schon 
zur Zeit des alten Perserrei ches in ho her Blüte standen, späte r aber durch un
cufhörtidle Kriege, Iwmcntlidl die Mongolellstiirme, und nl'ldlfolo,,:nde Mißwirl
srhaft in Verfall geraten sind. Ueberal! sind 1I0ch die aus dem Altertume sf&m
menden künstlichen Bewässerungsanlagen im Gebrauche. Der durchweg sehr 
fruchtbare Boden erzeugt Weizen, Gerste, Hirse, Mais, Reis, Rohrzucker, 
Orangen, Zitronen, die kostbarsten Edelfrüchte, besonders Aprikosen und 
Pfirsiche, Melonen, Gemüse und Wein in Fiille. Ferner werden angebaut Baum
wolle, Tabak, Farbepflanzen, Sesam, Lein, Flachs, Arzneikräuter und bei Herat 
Blumen. An Haustieren werden gezüchtet Kamele, Pferde, Esel, Yaks, Ziegen 
und fein wolJige Scha fe. Die Willder en thalten Eichen und Nadelhölzer. Die 
Berge liefern Steinkohlen, Graphit, Eisen, Kupfer, Blei, Schwefel, Salz, Naphta 
und in Badachschan Lapis Lazuli. Am Kaspischen Meere und im UraJf[usse 
werden Hausen, Hausenblasen und Kavia r gewonnen. Die einheimische Industrie 
lidert Zucker, Seide und Samt, Allas-, Seide- und Samtwehereien, besonders 
Teppiche, Baumwollwaren, SCha fpelze, Kamelhaarzeug (Borek), Filz, Seife 
Sesamöl, Zelle, Holz- und Lederwaren, Säbelklingen und sonstige Waffen, 
lt\etallgefäße, Gold- lind Edelsteinarbeilen, Glas, Porzellan, Steingut und Rosen
wasser (bei Herat). In Badachschan befinden sich Eisengießereien. 

Dieses in kurzen Zfigen gezeiChnete Programm für die Erschließung Inner
asiens dürfte allen wichtigen Erfordernissen gerecht werden. Es berucksichtlgt 
die einzelnen Länder nach ihrem wirtschaftlichen Werte, indl!m die Linien die 
besonders für die Entwicklung der Landwi rtschaft und den I-I.bbau der Boden
schätze in Betracht kommenden Gegenden erschließen. Der Verkehr wird 
durch diese Linien in die richtigen Bahnen gelenkt. Die Länder werden sowohl 
untereinander als auch mll den großen Sammelbecken des Verkehrs, Europa und 
China, in zweckmäßigster Weise verbunden. Die uralten Verkehrsbeziehungen 
werden bis auf geringe Ausnahmen, wo die hohen Gebirge ein Machtwort 
sprechen, aufrecht erhallen und gefördert. Das S!lslem läßt eine organische 
FortblIdung durch Ausbau späterer Zubringerlinien zu, die sich in günstiger 
Weise dem Ganzen angliedern lassen. Ferner berückSiChtigt das Programm 
weHgehendst die technischen Verhalhlisse. Weitaus die meisten Bahnen können 
mit mäfsigcn Sieigunflcn als Linien gröMer leistungsfähigkeit erbaul werden, 
die nichl wie die ostsibirischen und manche andern dem Weltverkehr dienenden 
Linien wegel;l schlechter Trassierung schon gleich im Anfange mit Betriebs
schw ierigkeiten zu kämpfen haben. Auch die Bagdadbahll wird ähnlich ent
täuschen , und die Gebiete von NordperSien und Nordafghanistan sowie Turkestan 
werden durch die vorgeschlagenen Linien in welt vollkommenerer Weise an 
Europa angeschlossen, als durch die Bagdadbllhn möglich wäre. Denn diese 
Gebiete werden durch den mächtigen Hindukusctl und seine nach Persien strei
chende Fortsetzung wirkungsvoll gegen den sildlichen britischen Einfluß ge
schützt und dem russischen Wirtschaflseinflusse zugeteilt. Selbst die im Hoch
gebirge Innerasiens zu f11hrenden Bahnen können durchweg besser als unsere 
Alpenbahnen erbaut werden. Endlich trägt das Bahnsyslem den großen poli
tischen Interessen der beteiligten Hauptmächte, Rußlan'd und China, Rechnung. 

Wenn die Bahnen im engem, wirtscha ftlichem Einvernehmen zwischen 
Deutschland, Rußland, China, Persien und Afghanistan zustandekommen. so 

, 
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wird sich deutschen Eisenbahnbaufirmen ein dankbares Feld für jahrelange nutz
bringende Tätigkeit bieten. Ferner könnten deutsche Walzwerke, MaschInen
fabrIken und Industrien aller Arl bei der Lieferung des Oberbaumalerials, 
der Lokomotiven lind Wagen. der Einrichtung der Werksh'ltten, Lokomotiv
schuppen, Bahnhöfe und aller Nebenanlagen mit reichlichen, jahrelange Be
schilftigun9 sichernden Auflrllgen bedacht werden. Fast noch wichtiger als deI' 
Bau der Bahnen ist ihre Wirkung ftir Deutschland n 8 c h der Fertigstellung. 
Die zu erschließenden Länder bielen Siedlungsmöglichkeil Hit unzählige Millionen 
von Menschen. Das Land ist anbaufähig fiir alle europilischen Gelreidearten, 
ebenso Mais, Reis und Baumwolle. Die Erzeugung dieser Güter könnte so ge
steigert werden. daß Deutschland von der gesamten überseeischen Einfuhr 
unabhängig würde. Zwar soll nicht einer Massenauswanderung das Wort 
geredet werden. denn Deutschland kann alle seine Kinder im Lande ernähren, 
wenn man ihm nur die Möglichkeit läßt, zu arbeiten wie vor dem Kriege. Aber 
deutsche Krilfte könnten doch in hervorragendem Maße bei der Hebung der 
landwirtschaftlichen Erzeugung sich betätigen, z. B. durch Lieferung land 
wirtschaftlicher Maschinen, Anlage lind Leitung von Musterkulturen, wie Baum
wollpßanzungen u. dergl. Schließlich würde eine Auswanderung. soweit sie 
doch etwa stattfinden müßte. besser in diese zukunftsreichen LAnder gelenkt, 
wo die Deutschen doch nicht so fern der Heimat sind als in Südamerika oder 
andern überseeischen Auswanderergebieten . Endlich die BodenschlItze. Es gibt 
kein wichtiges Mineral, das hier nicht in Fillie vorhanden ist. Ungeahnte Aus
sichten bieten sich der deutschen Industrie, diese Bodenschätze zu heben und zu 
verwerten. Es können die al ten einheimischen Betriebe entwickelt und neu 
gegründet werden als Aliaien deutscher Werke, andererseits Rohstoffe von dort 
lür die deutsche Industrie hezogen werden, um sie auch hierin unabhängig von 
anderen Ländern zu machen. Dazu kommt der schon gewürdigte Wert der 
Bahnen fIIr Deutschland als We.ltverkehrslinien. Man kann hier In Wahrheit 
sagen: Deutschlands Zu kunft liegt .. ur dem Lande, das heißt im Osten, nachdem 
die Zukunft auf dem Wasser durch den unseligen Frieden von Versailles auf 
absehbare Zeit vernich tet ist. 

Damit soll nicht gesagl sein, daß Deutschland sich aus s c h r i e B I ich nach 
Osten orientieren soll. Nein, die deutsche Flotte muß wieder erstehen und in 
allen Ländern der Erde soll deutsche Arbeit sich betätigen können. Aber man 
soll mit allen Kräften das wichtigste und sicherste dort suchen, wo es zu finden 
Ist: Im Osten. 

DR. NAPP-ZINN, KÖLN : Aus der Lohnentwicklung im 
deutschen Verkehrsgewerbe 1914- 1922. 

Mit 3 graphIschen Darstellungen. 

~ie Errass~ng der Entwicklung einiger typischer Löhne des Verkehrsgewer
b~s In dem Zeltr~um 1: 1. 1914 - I. lJ. 1922 verfolgt zweierlei Zweck. Erstens 
eIßen formalen, auHerllchen: Es soll die Anpassung der Entlöhnung in einem 
Gew~rbezweig. an die durch die Währungskatastrophe herbeigeführten Geldver
hältmsse gezeigt werden. D~r zweite, tiefer liegende Zweck ist die Erfassung 
der Ver.ällderun~ de,s R~alelll~ommens verschiedener Kategorien im Verkehr 
Beschäftigter, wie sie die Wirtschaftlichen Umwälzungen durch die Kriegs
folgen, die teilwe~se auch die Zerrüttung der Wilhrung ver8nlaBtell~ zur 
Folge hatten. - Zelt und Raum geboten es, die Untersuchung auf wenige Typen 
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und ein leicht erfa8bares, gleichwohl möglichst ausgedehntes Gebiet zu be
schränken. Letzteres geschah durch Aufzeichnung der Entwicklung in einer 
Reih.1! grijBter Stadte (Cber 500000 Einw.). Durch deren verhältnismäßig gleich
mäBlge Verteilung fiber das Reich sind die verschiedensten Landesleile berllck
slchtigt. Die Resultate aus den StAdien Betlin , Breslau, Essen, Hamburg, Köln 
und Manchen-) pedeuten die Erfassung etwa des siebten Teiles Deutschlands. 

Bei der Sammlung der Unterlagen der Statistik lieB ich mich von dem Ge
danken leHen, daß die tatsächlich gezahlten Arbeiterlöhne durchweg mit tlen 
tarifarisch festgelegten übereinstimmen, daß durch die Gleichheit der A.rbeits
leistung Verschiebungen In den Maßen von Leistung und Entgelt nicht zu ge
wilrtlgen seien. Rndererseils ist bei der f\ngestelltenentlöhnung auch im Ver
kehrswesen dIe Tatsache als gegeben zu betrachten, daß die Tarlnöhne in 
vielen Fällen nur Mindestlöhne darste[[en. die mehr oder minder überSChritten 
werden. Auch sind bestimmte Arten Arbeitsleistung in den verschiedenen Ta
rifen verschieden eingestuft. Die Zahl der in den Tarifen festgelegten, zu
meist zwischen 3 - 5 schwankenden "Gruppen" macht sich bemerkbar. Eine 
besondere Schwierigkeit tritt ein, wenn eine T.IIligkeitskategorie eines Tarifs 
In einem anderen niCht als solche enthalten ist. _ Diese Grilnde bewogen dazu, 
bei der Feststellung der Arbeiterlöhne sich der sozialpolitischen Organisation 
zu bedienen, die am ehesten im Stand war, die statistischen Unterlagen zur 
VerfLigung zu stellen, d. h. des Deutschen Transport-Arbeiter-Verbandes, der 
in seinen seit Ende 1920 herausgegebenen .Ouarlals-Stalisliken schon wertvolle 
Angaben bot. Durch ihn bezw. bei den einzelnen Verwaltungsstellen direkt 
erfolgten dann die weiteren Feststellungen. Bei der Sammlung der f\ngestellten
Löhne dagegen hatte ich in Verbindung mit den einzelnen Verlragskontrahenten 
zu treten, d. h. ich ermittelte Durchschnittswerte aus mir von zahlreichen grö
Heren Häusern zur Verfügung gestellten Angaben. 

Auf die wie bei jeder Lohnstatistik auch hier zu Tage trelenden Schwiertgkei
ten, besser: Ungenauigkeiten (neben denen in den Zahien selbst oder durch deren 
Fehlen) sei kurz hingewiesen. Eine erste ist in den "ehemaligen" Lei
stungen ("Zulagen, WirtschaftsbeihaJfen") an den Arbeitnehmer zu erblicken. 
Teils tragen sie tatsächlich den Charakter einer einmaligen Bescbaffungsbeihülfe, 
tei ls sind sie nlcbts anderes als verspätete Lohnaufbesserungen. Insbesondere 
in Zeiten a ufspringender Teuerung, da die Tarifverhandlungen kaum Schritt 
hal ten können, ergibt sich Rnlaß zu "Ausgleichszulagen" . Solche einmalwen 
Zahlungen finden sich bei den Arbei tern nur selten, bei tlen Angestellten hüu
figer, wo eine schleppendere Tarifpolitik mitzuwirken scheint. Die Zulagen 
wurden tells auf tarifarischer Grundlage, teils durch die einzelnen Hiluser ge
leistet. Sie sind aqgesichts zu groBer Unterschiede, wegen der Störung der 
VergJeichsmöglichkeit und mangels Vollstilndigkeit der Angaben in den Zu
sammenstellungen unberücksichtigt geblieben. - Ein zweites erschwerendes 
Moment liegt in der teilweisen Anwendung von "Sozillllöhnen". Allerdings 
halten sich die Familien -Zulagen zumeist in recht engen Grenzen. Auffallend 
ist die unterschiedliche f\nwendung; in den einzelnen Städten sind es ba,Jd die 
Arbeiter bald die Angestellten, die in ihre Vertrilge entsprechende Klauseln 
elnfilgte~. Grundsätzlich suchte in die Entlöhnung ."Nicht-Juge?dlicher", 
Unverheirateter zu erfassen. - Ein weiteres Problem liegt rn der Vergutungsart 
der Ueberstunden. Sie sind teilweise nur nach außen hin solche. da sie in der 
T.at R~elleistungen sind. Trotzdem blieben sie auBer Anrechnung, um den 
Ver.9lelchsmaßstab aufrecht zu erhalten. Eine AuBerachtlassung dessen liegt 
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darin vor, daß von dem Uebergang zur achtstfindigen Rrbeitszeit nicht Vermerk 
genommen wurde. Dies erschien indessen nicht wünschenswert, da einmal die 
Lohnhöhe an sich zu erfassen, andererseits die Vergleichsmöglichkeit nicht 
behindert Isl. -

In den Ta bellen I - 7 gebe ich die Entwicklung der Wochenlöhne der vier 
hauptsilchllchen Rrbellerkalegorien des Transport-Gewerbes an Land (Spedition-, 
Lagerel-, Hafen-Rrbeiter, Kraftwagenführer), denen ich zum Vergleich daS' 
Wocheneinkommen (gleich s/ u Monatslohn) eines Straßenbahners beifüge. FOr 
die sechs Städte schwankt die Rubrikenzahl zwischen 3 und 5, je nach dem 
Vorhandensein der Rrbeiterkategorien, von Tarifverträgen und hinlänglich 
begrOndetem Zahlenmaterial. 

1. Ber li n. :..::.:...---,----
Spedition 

Stand des 
Wochenlohns: 

1. 7.14: Bll.50M, 
I. 1. 19: 86.-" 
I. 7. 20: 270.- " 
1. 10. 20: 270._" 

Erhöhung des 
Wochenlohns: 

8. 12. 20: 802.50M. 
1. 8. 21: 880.- " 
9. 11 . 21: 44.5.- " 
8. 12. 21 : 625.- " 
4.. S. 22: 660.- .. 

2. 

,. 
1. 
1. 

Spedition 

Stand des 
Wochenlohns: 

7. 14: 84.-
t. 11): 184.00 
7. 20: 240._ 

L 10. 20: 266.-

Erhöhung dei 
Woehenlohns: 

Lagerei Kraflwla-cnführer Si ralcnb.hn 

Stand des Stand des Stand des 

Wochenlohns : Wochenlohns: Wochenlohns: 

I. 7. 14: 26.-M. 1. 7. 14 : 28.- M. 1. 7. 14.: 80.- M. 
1. 1. lQ; 100.- " 
1. 7. 20: 200.- " 

I. 1. 19: 187.50" 
1. 7.20: 197.- " 
1. 10. 20: 255.- " 

Erhöhung des 
Wochenlohns: 

,. 
1. 
1. 

1. 19: 80.- " 
7. 20: 250.- " 

10. 30: 270.-

Erhohunl1' des 
Wochenlohns: 

" 1. 10. 20: 288.- " 

erhöhung dei 
Wochenlohns: 

16. 1.21:295.- M. 12. 1. 21 : 288.-M, 1. 11.20: 817.-M· 

22. 4. 21: 000.- " 
16. 9. 21: 355._ " 
11. 11.21: 890.- " 

2. 12.21: 510.- " 
17. 2.22: 6&),-,. 

1. 9.21: 410.- " 
15.12. 21: 628.- " 

1. I. 22: 700.- " 

I, 9. 21: 858.- " 
1. 10. 21: 4gl.- " 
1. 12. 21: 620.- " 
1. 2. 22: 610.- " 

Hamburg. 
,..:...!..:.--,-----

M. 1. 

" 
1. 

.. 1. 

" 
1. 

Hafen La~erei 

-----1,-------
Stand des 

Wochenlohns: 

7. 14: 29.-
1. 19 : 180.-
7.20: 247.00 

10. 20; 300.-

Erhöhune des 
Woehenlohns : 

M. 

" 
" 
" 

Stand des 
Wochenlohn.: 

1. 7. 14-: 82.40 M. 
1. 1. 19: 86.40 " 
1. 7.20: 288.- " 
1. 10. 20: 806.- " 

Erhöhune des 
Woehenlohns : 

10. n. 20: 280.- M. 8. 12. 20: a80.- M. 8. 12. 20: 886.- M. 
1. 2. 21: 810.-

" 
1. 9. 21; BM.- " 1. 9. 21: 81K).-

" 
1. 9. 21: 885.- " 

1. U. 21: 420.- " 1. 11 . 21: m._ .. 
1. 12. 21 : 600.- " 

1. 12. 21: 564.- " 
1. 12. 21: 670.- " 

1. •• 2" ". 6M.- " 
O. 1.22: .... - .. 5. 1. "". 'Mo- " 

16. a. 22: 84.0,- " 
10. 8. 22: 8()4,.- .. lO • S. 22: 810.- " 

8. H.rn b " 

Kraltwaeenfiihrer 

Stand des 
Wochenlohns: 

1. 7. 14: ao.-M. 1. 
1. 1. 19: 00.- " 1. 
1. 7. 20: 240.- " 1. 

, .. 
Stralenbahn 

Stand des 
Wochenlohns: 

7. a: 80.50 M. 
1. 19: 60.- " 
7. 20; 210.- " 
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K ö n . 

Krattwigenfiihrer SIrallenbahn 

Stand des Stand des 
Wochenlohns: Wochenlohns : 

1. 7. 14: 28.- M. 1. 
1. I, 19: 102.- " 
1. 7. 20: 268.- " 

7.14: W.-M. 

t. 10. 20: 2"0.-
" 1. 10. 20: 281.-

" 1. 10. 20: 268.- " 

Erhöhung des 
Wochenloh ns: 

1. 1. 19: 80.-" 
1. 7. 20: 265.- " 
1. 10. 20: 266.- " 

Erhöhung des 
Wochenlohn. : 

Erhöhun r dei 
Wochenlohns: 

1. 11. 20: 300.- M. 16. 11. 20: 2a9._ M. 9. 10. 20: 298.- M. 
29. 1. 21 ; 818.- " 

1. 9. 21: 412.50 " 

Erhöhung des 
Wochenlohns: 

1.11.20:277.-M. 
1. 2. 21: 292.- " 
1. 8.21: 84:0.- " 
1. 10. 21: 888.- " 

15. 11. 21; 484.- ,/ 
1. 1. 22 : 576.- ., 
1. 3.22: 672.- " 

1. 2.21: 880.- " 
1. 9. 21 : 405.- I. 

1. 12. 21: 620.- , J 

1. 2.22: 704-._ " 
15. 8. 22: 800.- " 

16. 1. 21: 281.- " 
1. 9. 21: 855.- " 
J.12. 21: 451.-" 

16. 2.22: 661.- " 
15. 9. 21 : 422.50 " 

•• 

16. 11. 21: 552.50 " 
1. 12. 21: 682.50 " 
1. a. 22: 145.-" 

26. 8. 32: 890.- " 

K ö I 11. 

Spedition Lagerei 
-----+- _ . Hafen 

I. 
1. 
1. 
t. 

Stand des 
Wocbenlohns: 

7. 14: 28.-
1. J9: ".-
7. 20: 250.-

10. 20: 260._ 

Erhöhung des 
Wochenlohns: 

M. 

" 
" 
" 

9. 10. 20: 275.- M, 
29. I. 21: 300.- " 

L {l. 21! aoo.- " 
1. 10'. 21: 400.- " 

16. 11. 21: 5SQ._ 
" 1. 12. 21; 610,- " 

1. a. 22: 720.- " 
26. a. Z2: 864.- " 

t. 
t. 
1. 
I. 

Stand des 
Wochenlohns: 

7. 14 : 29.- M. 
1. 19 : 64.-
7. 20; 250.-

10. 20 : 260.-

Erhöhung des 
Wochenlohns: 

" 
" 
" 

9. 10. 20: 27&.- M. 
29. J. 21: 800.- " 
l. 9. 21: 890.- " 
1.10.21: 400.- " 

16. 11. 21 : 580.- " 
I. 12. 21: 610.- " 
1. 8. 22 : 720.-

25. 8. 22 : 8G4..- " 

I. 
1. 
1. 
1. 

Stand des 
Wochenlohns: 

7. 14.: 29.- M. 
1.19: 67.- " 
7. 20: 257.50 " 

10. 20; 257.50 " 

Erhöhung des 
Wochenlohns : 

9. 10. 20: 288.- M. 
29. 1. 21 : 820.- " 
18. 8. 21: 420.- " 
16. 11. l!11; 650.- " 

1. 12. 21 : 080.- " 
1. 3. 22 : 740.- " 

25. a. 22: 888.-

; ' 

I 
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6. 

l. 
l. ,. 
1. 

Spedition 

Stand des 
Wochenlohns: 

7. 14: 29.-
1. 19: M .-
7. 20: 285.-

10. 20: 286.-

Erhöhung dei 
Wochenlohns: 

M. 

" 
" 
" 

1. 
l. 
1. 

Essen. 

Stand des 
Wochenlohns: 

7. 14: 29.-
1. tQ: 50.-
7. 20: 285.-

1. 10. 20: 265.-

Erhöhung des 
Wochenlohns: 

M. 

" 
" 
" 

1. 
1. 
1. 
1. 

Stralenbahn 

Stand des 
Wochenlohn. : 

7. 14 : 28.60 M. 
1. 19 : 72.150 
7.20: 281,-

10. 20: 281.-

Erhöhung des 
Wochenlohns: 

" 
" 
" 

J2. 11. 20: l!60.- M. 
1. 8. 21 : 800.- " 

15. g, 21: aoO.- " 
Ui. 11. 21: 470.- " 
22. 12. 21: 610.- " 

1. 8. 22: 760.- /, 

28. 10. 20: 276.- M.. 
1. 2, 21 : 800.- " 
1. 9. 21: 850.- " 
8. 11. 21 : 500.- " 
5. 1. 22: 585.- " 
1. a. 22: 720.- " 

15. 1 1, 20: 248.60 M. 
1. I. 21: 288.60 'I 

10. 9. 21: 862.- " 
12. 11. 21: 4Ba.- " 

1. 12. 21: 510.- " 
12, 12. 21: 658.- " 

1, 8. 22: 6'2.- " 

6. München. 

Spedition 

Stand des 
Wochenlohns: 

Lagerei 

Stand des. 
Wochenlohns: 

1. 7.14: SI.-M. 1. 7.14: 26.- M. 
1. I. 19: 65.-" 
1. 7. 20: 214.- " 
1. 10. 20: 288.- " 

ErhOhung des 
Wochenlohns: 

1. 11.20: 346.- M. 
27. 8.21: 282.- ., 
27. 10.21: 810.- " 
S. 12. 21 : 880.- " 
4. 8. 22: 480.- " 

1. 1. 19; 58.-" 
1. 7.20 : 202.- " 
1.10.20: 226.- " 

Erhöhuni des 
Wochenlohns: 

1. 1. 21: 242.- M. 
27. 8 .. 21: 276.- ." 

1. 12. 21: 884.- " 
R. B. 22: 468.- " 

Kraftwagenfiihrer 

Stand des 
Wochenlohns: 

1. 7.14: 85._ M. 
1. 1. 19: 90.- " 
1. 7.20: 200.- " 
1. 10. 20: 240.- " 

Erhöhung des 
Wochenlohns : 

Stralenbahn 

Stand des 
Woehenlohns: 

1. 7.14: 88.10 M. 
1. 1. 19: 1(4.- " 
1. 7. 20: 264..- " 
1. 10, 20: 254.- " 

Erhöhuni des 
Wochenlohns: 

18.12. 20: 260.- M. 1. 1. 21 : 288.- M. 
24. 8.21: 260.- " 
24. 9.21: 810.- .. 
17.11. 21: 895.- .. 
2. 2. 22: 480.- " 

1. 8.21: 827.- " 
1. 10. 21 : 422.- " 
1. I. 21: 4.69.- ., 

7. 

Spedition 

Stand des 
Wochenlohns; 

I. 7. 14: 27.50 M. 
I . 1. 19: 66.50 

" 1. 7. 20: 145.- ,. 
t . 10. 20: 177.-

" 
Erhöhung des 
Wochenlohns: 

1. 12. 2(): 184.- M. 
l. 1. 21: 217.- ,. 
1. 10. 21: 2?2.-

" 1. 11. 21: 282.-
" 1. 12. 21: 867.-
" 1. 1. 22: 424.- ,. 

1. 2. 22: 441.-
" I . 3. 22 : 494.-
" 

Bresla ll . 

Lagerei 

Stand du 
Wochenlohns: 

1. 7. 14 : 26.fiO M. 
1. I. 19: 66.50 

" 1. 7.20: 141.- ., 
1. 10. 20: 164.- ,. 

Erhöhuni des 
Wochenlohns: 

1. 12. 20, 164.- M. 

'. 6. 21: 171:1,-
" 1. O. 21: 208.-
" 1. 11. 21: 25B.50 
" 1. 12. 21: 811.- ,. 

1. 1. 22: 847.60 
" 1. 2. 22: 806.50 ., 

1. 8. 22: 418.-
" 

I. 
1. 
1. 

SIralIenbahn 

Stand des 
Wochen lohns: 
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7. 14: 26.00 M. 
I. 19: 00.- ,. 
7. 20: 195.- ,. 

1. 10. 20: 225.-
" 

Erhöhuna: des 
Wochenlohns; 

1. 12. 20: 242.- M. 
l. 1.21: 247.- ,. 
1. 9. 21: 275.-

" 1~ 11. 21: 852.-
" ". 12. 21: 400.-
" I. •• 22 : 425.-
" 1. 8. 22: 485.-
" 

Für den Zeitraum von 19111 bis zum I. 10. 1920 habe ich lediglich Stich
tage herausgegriffen: erstens den I. 7. 191q für die Vorkriegszeit, zweitens 
den I. 1. 1919 als Zeitpunkt nach Kriegsende und Revolution, drittens den 
1. 7. 1920 als Ruhepunkt nach dem wirtschaftlichen Wellenberg des Winters 
1919/20, Vom I. 10. 1920 ab war leb bemüht die sämtlichen eingetretenen Er
höhungen wiederzugeben. Ein Vergleich der Lohnhöhe in den Spedilionsbetrie
ben der 6 Städte - für 5 ist eine graphische Darstellung in einer ersten Tafel 
erfolgt · - ergibt für 1914 einen Durchschnitts-Wochenlohn von 30,5 Mk. Bis 
Kriegsende ist mit einer knappen Verzweieinhalbfachung zu rechnen. Durch die 
Höbe des in Hamburg gezahlten Lohnes gestaltet sich der Durchschnitt der 
6 Städte für den 1. 1. 1919 etwas zu hoch. Am 1. 7. 1920 erreicht der Lohn die 
Höhe von 226 Mark (das 71ft-fache von 19111), im Sommer 1921, in der Zeit 
einer merklichen Stabilierung der WIrtschaftsverhältnisse, von fast 280 Mark. 
Wie bereits im Sommer 1920 drücken die "agrarischen" Städte München und 
Breslau den Durchschnitt, der sonst durchweg beim lO-fachen des Friedenslohns 
liegt, herab. Diese Tatsache verstärkt sich in dem gewaltigen Lohnaufstieg des 
Winters 1921(22, in dem fil r die 6 Städte um die Jahreswende ein Wochenlohn 
von Mk. 525.- und zu Ende März von Mk. 680.- (aber das 22-fache des Frie
denslohns) erreicht wird. Ohne München und Breslau belrägt die WochenJohn
höhe .Mk. 776.-, d. h. das 251ft-fache von 1911:1. 

Im Vergleich zu den Im Spedilionsbetrieb gezahlten Löhnen welsen die der 
Lagereibetriebe an den einzelnen Orten auffallende Verschiedenheiten auf: In 
Berlin bleiben die LagerarbelterJöhne runter denen der Speditionsarbelter zurilek. 
desgleichen in München und Breslau. In den ersteren Städten nimmt die rela
tive Differenz stark ab, in Brestsu bleibt sie erhalten. In Köln herrscht voll
ständige Gleichheit, in Essen ging sie in den letzten eineinhalb Jahren zu Gunsten 
der Spedition verloren. Hamburg zeigt fortdauernde Schwankungen. _ Die 

I 
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Löhne der KraftwagenfCihrer stehen z. T. in einem festen Verhältnis zu denen 
der Spedilionsarbeiter, so In Hnmburg, Köln und Essen. Auch hier zeigt sich 
die nicht zu begründende relative Abnahme der Differenz, die in diesem Fall zu 
Gunsten der Kraftwagenführer besteht. Nur Breslau, das sich im übrigen auch 
durch sozialen Ausbau des Tarifs und R.nwendung der gleitenden Lohnskala 
a uszeichnet - in der Tabelle sind nur die größeren Monatsunterschiede ange
geben _ , weist eine der Lohnerhöhung entsprechende Vergrößerung der Diffe
rem: auf (am I. /1. 1922 M. 160.- ). Die Durchschnitte der StraBenbahnerlöhne 
ergeben zu den gleichen Zeitpunkten wie für die Spedition ap.gegeben. folgende 
Zll lllen: 29.8 _ 61,1 _ 226 _ 285 - 11:95 - 587. Diese Zahlen bedeuten, daß (ab
gesehen von dem letzten Ergebnis) das Einkommen der Straßenbahnbediensteten 
in den sechs beobachteten S~ädten die gleiche Erhöhung erfahren hat wie das 
der 1\rbeiter im Verkehrsgewerbe. 

Oie vorstehenden Zahlenangaben bedürfen, um itber einen rein formalen 
Wert hinauszukommen , eines realen Vergleichsmaßstllbes. Rls solcher kommen. 
in erster Linie die Indexzi ffern in Betracht. Ueber ihren Wert und Unwert ist 
bereits hinlilnglich gestritten wo rden. Ihre Rnwendung im vorliegenden FaH ist 
zu bejahen . da in ihnen die ]{aufkraft des Geldes. das Einkommen in Waren. 
die zum mindesten in bedeutenden BI·Uchteilen der eingesetzten Quantitäten 
begehrt werden. zum 1\usd ruck gebracht ist. Zur Hilfe gezogen wurden die im 
Reichs-Rrbeits- Blatt veröffentlichten amtlichen Teuerungszahlen, die den Vorzug 
haben, die Teuerung a llerorts nach gleicher, der Calwer'schen vorzuziehenden Me
thode zu erfassen. Um zu einem anschaulichen Vergleich zu gelangen, habe ich in 
einer zweiten graphischen Darstellung den Durchschnittslohn aus den vier bezw. 
drei Kate.90rien der privaten Transportarbeiter Hamburgs, Kölns und A\ün
chens wiedergegeben und den Wochenindex der drei Städte als Vergleichsmaß
sta b beigefügt. Filr Köln und Hamburg (ebenso Essen) ergibt sich mit Deut
lichkeit ein stärkeres (für Berlin geringeres) Zuritckbleiben der Indexziffer hin
ter den gezahlten Löhnen~ während für München (ebenso ßreslaul .in den 
letzten A\orlaten eine gegenteilige Entwicklung festzustellen ist. Hierbei ist 
nUll zu berücksichtigen. doß die Reichsteuerungszahl wohl f1ie 1\usla,gen Hir 
die Wohnung, deren Preis durch behördliches Eing reifen dauernd stark ge
drückt blieb, enthäit, nicht dagegen die Beträge für alle Rrten Ge brauchsgegen
stände (insbesondere Kleidung). sodaS die Teuerungszah[ einen geringeren 
Teuerungsquozienten angibt. als er tatsächlich zu verzeichnen ist. Diese Diffe· 
renz verstärkte sich dadurch, daß das verhältnismAßige Festhalten des Woh
lIungspreises sich bei rapid steigender Teuerung allen andern Bedarfs immer 
mehr bemerkbar machen mußte. Als Ergebnis ist fe stzuhalten, daß die durch
schnittliche Teuerungszahl sich fast genau so vervielfältigte wie die Lohnhöhe, 
daß also die tatsächliche Teuerung um einen Bruchteil größer zu erachten ist, 
als das Wachstum des Einkommens des )"ransportarbeiters.. Für weitere 
SchlUsse sind zwei Tatsachen von überragender Bedeutung: einerseits die Steuer
lost, die durch den "Lohnobzug" heute au1 dem Arbeiter liegt, andererseits 
die Verringerung der Rrbeitsleistung durch den Acht-Stundentag. 

Zur Kennzeichnung der Entwicklung der Rngestelltenentlohnung wurde die 
der Gehälter eines vornehmlich mit mechanischen Arbeiten besChäftigten Rn
gestellten sowie eines 2. Expedienten verfolgt. Die Tabellen 8 und: 9 geben ein 
Bild der Entwicklung in den 3 größten Städten des Reichs. Gegenüber den Ar~ 
bcilerlöhnen ftill! die in ltingeren Etappen auIsleigende Bewegung auf. Materiell 
ist die Höhe des Gehalts des Angestellten in Berlin befremdlich; sie ist indessen 
auf Grund nur minimal differenzierender Angaben eingesetzt. In Wocbeneln-
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kommen ~usgedrückt weisen die 2 Angestelltenkategorien im Durchschnitt der 
3 Städte m Mark folgende Gehaltshöhen auf: 

1. 1. 14: 1. 1. 19: 1. 7. 20: 
2. Expedient: BQ.- 60.- 228.-
Anll:est. mit 

Mai 21: 
27i.-

1. 1. 22 
495.-

16. a. 22 : 
669.-M 

m". han. Arb. 2a.- 48.- 168.- 106.- 337 4'. 
Bel ~en Entwicklungsstufen des 2. Expedienten fällt die Pa;allelität z~-d~r 
Entwlck~ung ~es Rrbeit~reinkomm~ns in der Spedition der 6 Städte auf. In
dessen Ist be~m ~erglelch gegenuber dem Durchschnitt des durchschnittlichen 
Transportarbelteremkommens der 3 Städte ein geringes Zurückbleiben fest ... 
zustellen. (Hm 15. 3. 1922 das 22-fache des Friedenssatzes gegenÜber dem fast 
25-fa.chen). Das Gleiche gilt von der Kurve des Angestellten mit mC(:hanischen 
Arbeiten. 

8. Anlrestellter mit vornehmlich mechanischen Arbeiten . 

Berlin 

Stand des 
Monatsiehalts : 

1. 1. 14: 105.- M. 
1. 1. 111: 100.- " 
1. 7. 20: 950.- " 

Erhöhung du 
Monatsiehalts : 

1. 12. 20: 1100.- M. 
1. 9. 21: 1400.- " 
1. 11. 21: 114(,.- " 
1. 1. 22: 1950.- " 
1. B. 22: ~.- " 
g. 

Berlin 

Stand des 
Monatta;ehalls : 

1. 7. 14: 120.- M. 
1. 1. 19: 280.- " 
L 7. 20: 1050.- " 

Erhöhung des 
Monatsgehalts: 

1. 12. 20: 1200.- M. 
1. D. 21: 1500.- .. 
1. 11. 21: 1940.- ., 
1. 1. 22: 2240.- " 
1. 8. 22: 2980.- " 

Hamburg 

Stand des 
Monatsll:ehalll: 

1. 7. 14: 90.- M. 
1. 1. 19: 210._ " 
1. 7. 20: 576.- " 

Erhöhung des 
Monatsa:ehalls: 

1. 12. 20: 750.- M. 
1. 10. ?1: 1050.- " 
1. 1. 22: 1400.- " 
1. 8. 22: 1820.- " 

2. Expedient. 

Hamburg 

Stand des 
Monalsiehalts: 

1. 7. 14: 140.- M. 
1. 1. 19: 380.- " 
1. 7. 20: 800.- " 

Erhöhung des 
Monatsgehalts: 

1. 12. 20: 1020.- M. 
1. 10. 21: 1525.- " 
I. 1. 22: 2050.- " 
1. s. 22: 2665.- " 

Köln 

Stand des 
Monatsgehalts: 

1. 7. 14: 100.- M, 
I. 1. 19: 220.- " 
1. 7. 20: 600.- " 

Erhöhung des 
Monatsgehalts: 

1. 1. 21: 700.- M, 
1. 10. 21: 876.- " . 
1. 12. 21: 1812.- " 
1. a. 22: 1800.- " 

Köln 

Stand des 
Monatsgehalts: 

1. 7. 14: 180.- M. 
1. 1. 19: 800.- " 
1. 7. 20: 1050._ " 

Erhöhung des 
Monatsgehalts: 

1. 1. 21: 1800.- M. 
1. 10. 21: 1100.- " 
1. 12. 21: 2550.- " 
1. 8.22: 8100.- " 

. ~m zu einer zusammenfassenden Darstellung der EntIöhnungsverhilltnisse 
ID ~em bedeutend,:" Teil des Verkebrsgewerbes zu gelangen, vereinigte Ich 
in eIDer 3. Tafel die Durchscbnirtssätze von Berlin, Hamburg und Köln. In 
ihr sind verzeichnet das Wocbeneinkommen eines 2. Expedienten, eines mlf 
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mechanischen Arbeiten beschäftigten I\ngeslellten, eines Straßenbahners. sowie 
der Durcl1sclmittswochenh:lhn <Jer q bezw. 3 Transportarbeiterkategorien (unge
w'Jgen), Ober den im Einzelnen die Tabelle 10 unterrichtet. Hierzu tritt als Ver
gleichsma6stab der Wochenindex sowie die Menge der umlaufenden Noten 
(ReidJsbanknolen und Dark:henskassenscfleine; I Milliarde = I mm). Es ergibt 
sich hieraus, daß nicht eine in gleiChem Maßstab gesteigerte Notenausgabe die 
Ursache von Teuerung lind Lohnerhöhung im Winterhalbjahr 1921 /22 ist. Viel
mehr scheinl durch eine größere Notenausgabe im Spätsommer-Herbst 1921 das 
gesamte Notemnalerial, das für bessere Zeiten der Mark im Ausland zuriickge
halten worden war, auf den deutschen Markt geströmt zu sein. Des Weiteren 
geht aus der Tafel hervor, daß die Lohnerhöhungen der Teuerung etwa um 
1 Monat nachfolgen. Besonders hinzuweisen ist darauf, daß im Januar 1921 
noch durchweg Lohnerhöhungen eintraten. während ein geringer Preisabball 
schall begann. Trotz dessen allerdings geringfügiger Fortsetzung hat eine Lohn
reduzierung (abgesehen von einer durch die gleitende Lohnskala in Breslau 
bedingten) in den folgenden Monaten nicht stattgefunden. - In der Gesamtheit 
bleibt festzuhalten : die Einkommen in den angeführten Kategorien von Verkehrs
arbeiter haben zwischen dem Juli 191q und der 2. I!:\ärzhülfte 1922 eine Er
höhung um das 20 - 25-fache gefunden. Grundlegend ist an der Entlohnungs
Struktur nichts .geändert. Relativ um ein Geringes herabgesunken sind die 
belden Angestellten-Gruppen. Im Ganzen hat sich das Einkommen im Verkehrs
gewerbe nicht vollständig der Teuerung angepaßt. 

10. Entwicklung des Durchschnittslo h nes der Speditio n s
Hafen - und Lagerei-Arbeiter sowie der Kraftwagen f fih

rer In Berlin Hamburg und Köln (Wochenlohn in Mark)' . 
Zeitpunkt 

I 
Bulin Hamburg Köln Du rchschnitt 

1. 7. 14 29. SI. 2 • • 00.-
1. 1. 19 101.- 110.- 74.- 96.-
1. 7.20 289.- 2'29.- 266.- 241.-

1. 10.20 265.- 278.- 2&6.- 266.-

15. 10. 20 205. 278. 282. 275.· 
10. 11. 20 266.- 297.- 282.- 281 .-
15. 12. ro 276.- 812.- 282.- 290.-
!6. 1. 21 298.- 812.- 282.- 29ö._ 
J6. 2. 21 298.- 827.- 810.- 810.-
J6. 8. 21 298._ 82"7.- 819.- 310.-

16. 4. 21 298.- 827.- a l0.- 810.-
1b. 6. 21 296.- 827.- 310.- 1110.-

10. 6.21 296.- 827.- 810.- 810.-
10. 7. 21 296.- 327.- 310.- 810,-

". 8. 21 821.- 327._ 810.- 819.-

". 9. 21 "".- 391.- <06.- 887.-

15. 10. 21 882.- 891.- 411._ 89/i.-
Ui. 11. 21 415.- 409.- 641.- 466.-
15. 12. 21 621.- 689.- 621.- 1i77.-
15. 1.22 521.- 681.- 621.- 001.-
15. 2. 22 621.- 673.- 621._ 606.-

1'. 8.22 670.- 829.- 781.- 748.-

OR. KAEGBEIN, HAMBURG : Der Konferenzgedanke 
in der amerikanischen Schiffahrt. 
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~ In der ~blehnenden Haltung, die die Regierung der Vereinigten Staaten 
fruher gegenuber l\breden in der Schiffahrt einnahm - man erinnere sich an 
die in den letzten Jahren vor dem Kriege vom amerikanischen Supreme Court 
gegen die Hamburg - Amerika Linie und andere nordatlnnlische Schiffahrts
gesellschaften eingeleiteten ian.gwlerigen Untersuchungen und Verhandlungen -
hat sich in dem l!:\aße ein Umschwung vollzogen, indem die Regierung selbst 
Schiffsbesitzer und Reeder geworden ist. Sie hat mit der wachsenden Kenntnis 
der Verhältnisse und Grundbedingungen des Ueberseeverkehrs mehr und mehr 
die Ueberzeugung gewonnen. daß Konferenzabkommen zwischen den Schiff
fahrtsgesellschaften nicht zum Nachteil des Landes, sondern im Interesse eines 
geregelten, zuverlässigen Ueberseeverkehrs gesChlossen wurden. der schließ
lich a llen Teilen zum Nutzen gereichen muß. In der 1916 erlassenen Marine 
Act wurden bereits "reasonabie conference agreements" anerkannt. Verlangt 
wurde nur. daß alle derartigen Abreden dem Schiffahrtsamt bekanntgegeben 
u~d von ihm genehmigt würden. Ist diese Genehmigung erteilt, so kann gegen 
die an dem Agreement beteiligten Schiffahrtsgesellschaften nicht mehr der 
Vorwurf einer Verletzung des 1\ntitrustgesetzes erhoben werden. Schiffahrlsge
seilschaften jedoch, die an einem nicht genehmIgten 1\greement betelllgl sind. 
sollen für jeden Tag des Bestehens einer solchen Abrede eine Strafe von 1000 
Dollar zahlen. 

Der Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg unterbrach für einige Zeit 
die Wirksamkeit dieser neuen Bestimmungen, denn es bedeutete das Aufhören 
a ller bestehenden l\breden. Als sich dann nach FriedensschluB El.merika vor die 
Aufgabe gestellt sa h, seine große, während des Krieges durch Beschlagnahme 
und forzlerten Umbau geschaffene Flotte im Wettbewerb mit anderen Flaggen 
In der Ueberseefahrt zu beschäftigen. tat die Regierung den weiteren Schritt 
von der theoretischen Anerkennung zur praktischen VerwirkJichung des Kon
ferenzgedankens: Das Schiffahrtsamt übernahm nicht nur die ihm durch das Ge· 
setz zugewiesene Kontrolle über die bestehenden und sich neu bildenden Konfe
renzen, es yeranlaBte auch die ReederfunktIonäre, denen es seine Schiffe in 
Regie gab, den Konferenzen als Mitglieder beizutreten. Damit ist das Amt ge
wissermaßen Garant der verschiedenen unter den von amerikanischen Hilfen 
fahrenden Linien bestehenden Abkommen geworden, und es hat bereits des öHe
ren Gelegenheit gehabt, sich für die Aufrechterhaltung dieser oder jener Kon
ferenz mit allen Mitteln einzusetzen. So Ist, als im August 1920 die Compagnie 
Generale Transatlanlique aus der transatlanlischen Konferenz austrat und zusam
men mit dem L10yd Royale Beige für geringere als die vereinbarten Raten zu 
fahren begann, von keiner Seite mehr fü r das ,Wiederzustandekommen der Kon
ferenz getan worden als von Seiten des Schiffahrtsamtes. AUe Fracht
sütze nach den atlantischen Häfen Frankreichs wurden auf Veranlassüng des 
Amtes damals fü r "offen" erklärt, und erst nach einem scharfen. mehrmonatlichen 
Ratenkampf gelang es im l\pril 1921, die beiden abtrünnigen LInien wieder zum 
l\nschluB an die Konferenz zu bewegen. 

Während d\eses Ratenkampfes waren die britischen Linien neutral geblie
ben, nach seiner Beendigung aber begannen auf gewissen Verkehrsgebieten 
sich britisch-amerikanlsche Gegensätze bemerkbar zu machen. Sie traten 
zuerst in die Erscheinung, als der Kongreß das neue Einwanderungsgesetz erließ, 
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daß die Zahl der innerhalb eines Jahres zuzulassenden Immigranten 
auf 3 Prozent der bereits im Lande weilenden Angehörigen jeder 
Nation beschränkte . Dieses Gesetz verkürzte den Gewinn, den die bri
tischen Schiffahrtsgesellschaften nach dem Ausscheipen der deutschen Linien 
aus dem transatJantischen Auswanderungsverkehr zu ziehen hofften, und 
veranlaBten sie zu schärferen Formen der Konkurrenz auf anderen Verkehrsge
bieten. Es entstand zunächst ein Ratenkampf in der ägyptischen Baumwollenfahrt, 
und es bedurfte erst " der Reise des Vizepräsidenten der Emergency Fleet Cor
pOI"atiOIl nach England und langer Verhandlungen, bis die I\ngelegenheit 
beigelegt und den Amerikanern ein gewisser Anteil an der umstrittenen Fahrt 
zugebilligt wurde. 

Ein anderer britisch - amerikanischer Streitfall wurde durch das konferenz
widrige Auftreten der Cunard Linie hervorgerufen. Um sich einen großen nach 
dem Mittelmeer und der Levante bestimmten Oeltransport der Standard on Co. 
zu sichern, bot die Cunard Linie Frachtsätze an, die weit unter denen der Kon
ferenzlinien lagen. Die Folge war, daß daraufhin auch andere Linien von der 
Konferenz zurücktraten, sodaß diese auseinanderfiel. Auch auf anderen Verkehrs
gebieten hat es nicht an Konflikten gefehlt, doch drängte die Depression des 
Frachtenmarktes die Parteien schließlich immer wieder zur Einigung. 

Welche beträchtlichen Fortschritte der Konferenzgedanke in der amerika
nischen Schiffahrt bis heute bereits gemacht hat, läßt sich am besten durch eine 
kurze Uebersicht über die gegenwärtig bestehenden Konferenzen kennzeichnen. 
Man hat vier große Gruppen zu unterscheiden: North lHlantic Conference, 
South IUlantic Conference, Gulf Conference und Pacific Conference. Unter ihnen 
ist die No r t hAt I a n t i c Co n fe ren c e die wichtigste und umfassendste. 
Sie trifft Abreden über Raten und Transportange1egenheiten für den Verkehr 
zwischen den nordatlantischen Häfen (von Kanada bis Norfolk) und aUen TeUen 
der Welt. Füt die Hauptverkehrsgebiete haben sich fo lgende Unterkonferenzen 
gebildet. 

1. United Kingdom Conference 
2. Baltic and Scandinavian Conference 
3. Joint Conti~ental Conference (French Atlantic, Antwerp, Rotterdam, 

Hamburg, Bremen) 
4. Spanish and Portuguese Conferenee . 
5. Freneh Mediterranean and North Afrika Conference (umfaßt Nordafrika 

ÖStlidl bis Bengaze, T ripotis) 
6. West Coast Italy Conference 
7. Adriatic, Black Sea and Levant Conference (umfaßt auch die östlichen 

Häfen Nordafrikas einschließlich Aegypten) 
8. Indian Conference 
9. Far East Conference Uapan, China) 

10. Dutsch Ea~t Indies-Conference 
11. East Coast of South America Conference 
12. West Coast of South America Conference 
13. Pacific Coast Westbound Conference 
14. West Indies-Conference. 

Die North Atlantic Conference unterhält eine gemeinsame Geschäftsstelle 
in New York unter der Leitung eines Conferenz-Sekretärs, dem ein ReprAsen
tant des Schiffahrtsamtes beigeordnet ist. 

Wesentlich einfacher ist die Organisation der Sou t hAt I a n t i c Co n
fe ren ce. die die Raten und Frachtbedingungen für den Verkehr zwischen 
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den südlichen und amerikanischen Häfen (von Wilmington bis Jacksonville) 
und allen Teilen der Welt kontrolliert. Hier fehlt jede Unterteilung. Die Ver
treter der von diesen Häfen fahrenden fremden und amerikanischen Schiffahrts
q~ellschaft vereinigen sich in einer einzigen Konferenz und entscheiden über 
alle .Fragen gemeinsam. 

Die Go I f Co n f e ren ce, die ihren Hauptsitz in New Orleans hat und 
alle von den Golfhäfen fahrenden Reedereien umfaßt, weist dagegen wieder 
mehrere Unterkonferenzen auf. 

1) .Mediterranean Conference 
2) Pacafic Coast Westbound Conference 
3) Haitian, Dominican and Lesser AntilIes Conference 
4) West Coast South America Conference 
5) Far East Conference (umfaßt auch Niederländisch-Indien) 
6) East Coast South Rmerica Cooference ' 
7) United Kingdom Conference 
8) French Atlantic - Hamburg Range COnference 
9) Baltic Scandinavian Conference 
10) Greek - Adriatic Conference 

Alle diese Konferenzen setzen nicht nur die Raten im ausgehenden Verkehr 
der atlantischen Golfhäfen fest, sondern. wachen auch darüber, daß die ver
einbarten Frachtsätze innegehalten werden. Verstößt ein Mitglied gegen die 
Konferenzbestimmungen, so hat der Sekretär den Fall zu untersuchen und zweck
dienliche Gegenmaßnahmen vorzuschlagen. Das Schiffahrtsamt übt durch seine 
den Konferenzen beigegebenen Vertreter die Kontrolle über das gesamte Raten
wesen aus und verhindert insbesondere, daß durch die getroffenen Abreden 
gewisse Verlader, Frachtgüter, Häfen benachteiligt w~rden. f!.!s z .. B. im v~r
gangellcn Jahre die Schiffahrlsgcsellschaften der allanhsdJen Hafen rur Mehl eme 
sehr viel höhere Quote als für Getreide festsetzten, sodaß eine Begünstigung 
der Getreidetransporte unverkennbar war, bestimmte das Schiffahrtsamt auf. 
G! und der ihm durch die Marine 1\ct zugebilligten Befugnisse, daß der frachtsatz 
für Mehl nicht mehr als 5_ Cents pro 100 Ibs höher als die Getreidefrachtrate 
sein dürfe, eine Entscheidung, die der amerikanischen Mühlenindustrie sehr 
Widerlich gewesen ist . Ebenso trat das Schiffahrtsamt der Absicht der südlichen 
Konferenzen entgegen, durch Verringerung des RatenunterSChiedes, der zwischen 
den südlichen und nördlichen Häfen für bestimmte Ueberseeroutell bestand, 
Teile des nördlichen Verkehrs an sich zu locken. 

Im Vergleich mit den atlantischen Verbänden zeigen die Pa z i f i k - K 0 n -
fe r e 11 2 e n ein loseres Gefüge. Sie beziehen sich lediglich auf den frachtver
kehr. Zwischen den hier tätigen Passagierlinien bestehen nur inoffizielle Ver
ständigungen über Passageraten, doch w'ird auch ohne formale conference 
agreements eine gewisse Gleichheit der Fahrpreise unter ihnen erreicht. 
Die Frachtkonferenzen der nördlichen Pacifichäfen umfassen den Verkehr 
nach dem Osten, Australien, der Westküste VOll Südamerika und den atlantischen 
Häfen der Vereinigten Staulen, Zwischen den von hier nadl Orofsbritanicn und 
den nördlichen europäischen Häfen laufenden Linien besteht nur ein loser Ver
band, der indessen ausreicht, um einen destrukliven W.ettbewerb zu verhindern. 
die wichtigsten der erwähnten Pacifik-Conferenzen sind die den Verkehr nach 
dem Osten regelnden. früher waren die meisten der Linien, die von Britisch 
Columbien, Puget Sound, Columbia River und kalifornischen Häfen nach China, 
Japan und Manila verkehrten, in einem einzigen Verband vereinigt. Die Ver
schiedenheit des Frachtgeschäftes in den nördlichen und kalifornischen Häfen 



hat indessen Im vergangenen Jahre /\nlaß zu allerlei Gegensll.tzlichkeitell 
zwischen diesen beiden Gruppen gegeben, die schließlich zu einer Trennung 
in zwei Konferenzen fahrten. Der Ostasienlinien-Verband der nördlichen Hllfen 
ist dann im August 1921 vollends auseinandergefaIJen, man glaubt indessen, 
daß dieser konferenzlose Zustand nur vorübergehend sein wird, da die 
gleichartigen Interessen Oregons, Washingtons und British Columbias die Rück
kehr zu gemeinsamen Abreden begünstigen. 

Obwohl manche der am Transpazifikverkehr beteiligten Reedereien den 
I{onferem:en nicht angehören, halten sie sich doch durchweg an die Konferenz
ralen. Die Verbände beschränken ihre Kontrolle lediglich auf die Raten far, 
Frachtgüter aus den Pazifikbezirken. Für die aus dem Osten der Vereinigten 
Staaten überland kommenden Frachtgüter werden die Raten In der New Vorker. 
Konferenz festgesetzt, in der die Pazifik-Küste ihre Vertreter hat. Diese 
Transpazifikfrachtsätze sind gewöhnlich so gerechnet, daß es keinen wesent
lichen Kostellunterschied verursacht, ob daß Frachtgut von den atlantischen 
Hilfen durch den Panamakanal nach dem Osten befördert wird oder den kom
hinierten Schienen- und Wasserweg über die pazifischen Häfen wählt. 

Neben den Transpazifikverbänden gibt es in den nördlichen Häfen, wie 
erwähnt, noch Konferenzen für den Verkehr nach den allantisehen HiHen, nach 
der sIldamerikanischen WestkOste und nach Australien. An den beiden letzt
genannten Konferenzen sind Reederfunktionäre des Schiffahrtsamtes, an der 
f\ustralJlnien-Kon ferenz außerdem noch Vertreter der kanadischen Staatsflotte 
beteiligt. 

Nicht geringer ist die Zahl der Konferenzen in den sildlichen Pazifik-
HlI.fen. In San Franzisko gibt es folgende Verbände: 

I) Transpaciflc (Ca1ifornia) Pacific (Westbound) 
2) Paclfic Coast-North IUlantic (Eastbound) 
3) Padfic Coast-Gulf (Eastbound, intercoastal) 
4) Padfic Coast-1\ustralian Tariff Bureau 
5) Pacific Coast-West 8: East Coasts of South America. 

Sowohl an der allantischen wie an der pazifischen Küste Ist der Bestand 
mancher Konferenzen durch die Konkurrenz der Trampschiffahrt gefördert wor
den, die bei mangelnder Beschäftigung infolge des Darniederllegens gewisser 
für sie zunächst in Betracht kommender Frachtenmärkte auch in die Verkehrsge
biete deI' Linienfahrt einzudringen versuchte. Im allgemeinen haben die Ver
bände sich indessen diesen Angriffen gegenüber bisher behaupten können. Eine. 
eu,stere Gefahr droht der ,Fortentwicklung des Konferenzwesens 1ndessen 
in der von der amerikanischen Regierung jetzt inaugurierten Politik direkter 
und indirekter Schiffahrtssubventionen. Die einseitige Begunstigung der ameri
kanischen Schiffe und das Bestreben, ihnen den Transport amerikanischer 
Gilter und arnerikanischer Passagiere über See möglichst zuzuleiten, steht im 
Widerspruch zu der Konferenzidee, die auf Schaffung möglichst gleicher Be
dingungen fiir die Arbeit aller Mitglieder der heimischen wie der fremden, 
hinausliiuft. Es Ist deshalb anzunehmen, daß das Schicksal der Jetzt dem Kon
gress unterbreiteten Subventionsbill von einschneidender Bedeutung auch rur 
Iksland und Entwicklung der Konferenzen in der amerikanischen Schiffahrt sein 
wird. 

Dr. Aug. Kaegbeln. 
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literatur. 
Albert Ballin. (Bernhard Hul 
d erm a n n, AlbertBallin. Berlin 1922 
(Stalling), 407 Seiten.) 

Ein Buch über den Mann, der in mancher 
Hinsicht als der hervorragend sIe und er· 
folgreichste Führer der deutsehen Ver· 
kehrswirtschaft und Weltgeltung in der 
Vorkriegszeit gelten ksnn, darf der Auf· 
merksamkeit der Fachleute sicher sein. 
Aus engster pers/inlicher Verbindung, 
im Auftrage des Verstorbenen, mil ausgie. 
biister Benutzung von Ballins eigenen Aul· 
zell:hnunllen und mit Hilfe seiner nichsten 
Freunde und Mitarbeiter gibt der Verfasser 
ein Bild von Ballins Ltben und Tätigkeit. 
Seine kleinen Agenten.Anfänge im Ham
burger SehiHahrtlbetrieb, seine Eroberuna: 
der Hamburi-Ameriks-Linie im Konkur
renzkampfe, seine allseitige Tätiakeit, um 
diese zu gesunden und sie dann 10 gr9B 
und einlluBreich zu machen wie keine zweite 
SchiHahrtsgesellschaft,seinebahnbrechende 
Wirksamkeit in der internationalen Ver_ 
bandsbildung der OroBschiffahrt, sehließlich 
seine MitwirkunI[ in der deut,chen Polilik 
in Frieden und Kriell und sehlidlich ,ein 
Verhiltnis zum Kaiser werden gut ge
schildert. 

Der Verfllser Wir leibit einer der Direk· 
toren der Hamburg.Amerika-Linie, ein frü. 
herer Journalist, den sich Ballin als seinen 
gesehickten persönlichen Helfer in den 
Betrieb ~eholt hatte und der sich mehr als 
irll:end elll zweiter auf die pers/inliche Zu
sammenarbeit mit Ballin, das Eingehen auf 
jede seiner Ideen einlle:stellt hatte. Er ilt 
seinem Meister kürzlich im Tode gefollli. 
Diese enge Verbindunll zwischen dem Ver
fasler lind dem Gegenstande leines Buchel 
bat ihre groBen Vorteile, ist aber auch nicht 
frei von Nachteilen. 

Als Vorteile darf man eine Reihe YOn 
lichtvollen Uebersichten und wertvollen Ein_ 
zelbeiten verbuchen, die unsere Kenntnis 

der neuen Schilfahrtsgesehichle in wichtigen 
Punkten crgänzen, etwa die vollständigc 
Uebersicht über die Billin'schen internaHo· 
nalen Verbände in der OroDschiffahrt der 
Erde, die Milleilungen über die Ilenauen 
Vorgänltc bci der Gründung des Morgan' 
schen Schiffahrtslrusts und die Stellung
nahme der Deutschen dazu. Auch die Dar
steIIunIl yon Ballins Mitwirkuna: bei der 
ersten Einrichtun g d er gemeinsam en Krie gs
einkäufe Deutschlands im Ausland und bei 
der Begründung der Z. E. G. ergänzt und 
berichtiRt manches, was sonst über diele 
yiel angefochtene Einrichtung veröffentlicht 
worden ist. Da stecken erhebliche Berei
cherunge n unlerer wirtschaftlich en Erken nt
nis. Vor allem aber bei der saehkundigen, 
warmherzigen Schilderune einer führenden 
und in vielem yorbildlichen deutschen Unter
nehmerpersönlichkeit graBen Stils. 

Auf der anderen Seite aber scheint mir bei 
der sparsamen Aus W a h I der mitgeteilten 
Auszüge aus einem überreichen Schatz von 
regelmUigen Aufzeichnungen, Briefen und 
Zeitungsartikeln Ballins, die seine gesamte 
Wirksamkeit bis ins Kleinste erhellen könn
ten, manchmal mehr der Journalist als der 
Wirtschaltshistoriker bestimmend gewesen 
zu sein, wie anderseits bei Auslassungen 
und Kürzungen der übervorsichtige Direktor 
der Hamburg_Amerika.Linie dem Histo
riker in den Arm gefallen ist. Ich verweise 
auf die Auszüge aus den Tagebuchnotizen 
über Ballins Verhandlungen mit dem Kaiser, 
die durch dieAbstreichungen zu verwasche· 
nen Reporternolizen zusammen,>chrum
pfen, oder auf die Auslassung der Namen 
IUS den Briefen und besonders noch auf 
die ianz seltsam lakonische Behandlung 
des traa:ischen Todes Ballins am Talle der 
Revolution. 

In dem literarischen NachlaI Ballins und 
seinen unermüdlich fleili!!:en Taitbuch-Auf
zeichnungen während seiner Ilanzen 'WIrk
samkeit muB eine lolche Fülle weftwirt. 
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.ebaftlicher und betriebswissenschaftliehet 
Erkenntnis für das Verkehrswesen stecken 
daß das vorliegende Buch den Wunsch ehe; 
verstirkt als beseitigt, es möchte dieser 
ganze NachlaI in seh r viel weite rem Um
lange der OeffcnUichkeil zugingig gemacht 
werden und 50 der EinfluB des k l ug e n 
Ve rk e hr . mannes weiterwirken kön. 
nen und auch den lebenden Geschlechtern 
Vorbild und Lehrer werden. Denn niemand 
hat wie Ballin .11 die tausend Buichungen 
und Erfordernisse einer groBen Schiffahrts
undReisegelischaft alle miteinander mit glei. 
cher souverän er Meisterschaft beherrscht, 
sowie diS in jeder groBen Branche eben 
in dic:se rWeise immer nur e inmal ein Mensch 
in e iner ffihrend en Untern ehmung, der 
selber dies e ganzen Dinge geschaffen und 
geformt hat, beherrschen kann. 

Ein e rheblicher Teil des Buches ist der 
p? Jit i s ehe n Wir ks a m k e i t Haltins ge_ 
widm et, hauptsächlich seinen Beziehunl.!'en 
zum Kaiser und dessen persönlicher Politik. 
Da kann man zweifelhah sein, wie we it 
auch hier eine vo rbild liche Tätigkeit vor
gelegen hat. Hu ldermann bekennt sich selbst 
z.u de~ .Mei~ung, für die Hamburg.Ame. 
tlka·LlIlle hatten diese Beziehungen zum 
Kaiser mehr Schaden als Nutzen gebracht 
namentlich in der internationalen Beurteilung 
der Gesellschaft als Kunstprodukt der im. 
perialistischen Politik. Ich mochte meinen 
auch hinsichtlich der innerdeutschen Erfolg~ 
der Hamburg.Amerika.Linie hat deren be· 
flissene Rücksichtnahme auf den Berliner 
Hof keinen Nutzen gebrachi. In Berlin hat 
der Respekt vor dem "groben Bremer", 
dem nüchte rn en und kühlen Generaldirektor 
Dr. Wiegand vom Uoyd im j;l'roDen Durch
s~hnitt" wo.hl reichlich so viel gezogen wie 
die standlgen Hamburger Liebenswürdig
keiten. Die verantwortlichen Sla als in_ 
stanzen haben sich den störenden Hof
einflüssen auf die SchiHahrts·Politik zäh 
und heimlich entgegenzustemmen gesucht. 
W.en n die. Hamburg-Amerika·Linie in g!!_ 
wlsser Welse den Uoyd überflüreln konnte 
so lag das sicherlich nicht an den bessere~ 
Berliner "Verbindungen", sondern teils an 
der &,ünstigeren Basis ihrer Geschäfte in 
dem größeren Welthafen, teils an der ge. 
se h ä ft I ich c n Genialität Ballins. Auch 
darüber kann man zweifelhaft sein, ob Ballin 
in diesem höfi schen Verkehr siels die rich
tiie ,Politische Abschätzung hatte, und wenn 
er SIe hatte, ob er von seiner Möglichkeit 

rechtzeitiger Kritik den rechten Gebrauch 
gemacht hat. Seine Art einschmiegsamer 
Hilleleistun&,war vielleicht wenie- geeignet 
die Berliner Politik in &,eradere, nützlichere' 
Bahnen zu bringen. Hier hat ein unge
wöhnlich kluger und findiger Kopf durch 
seine Auskünfte, Ratschlilie und seine Ver. 
m ittlung dieVorbedingun ien unzeitiemiler 
und unheilvoller persönlicher Eingriffe in 
die Reiierung a:estü\zl, wo uns Zurück· 
haltung und Abwehr rerade auch für unsere 
Welt,tellunr viel segensreicher gewesen 
wären. Wohl wird durch das Buch in der 
Vorkriegs- und Krieg.geschichte einiges 
aufgehe1Jt vom wirklichen Geschehen, Aber 
auch von der unerfreulichen Durcheinander
regiere rei bekommt man einen Eindruck, 
und von einer politischen Mitwirkunr, die 
sich über die Gesamt.Lage und die Be_ 
deutung des eigenen Eingreifens doch nicht 
selten tiuscht. Das geht schon aus den 
uns gebotenen Auszügen hervo r, die frei. 
lich für ein abschtielendes Urteil über diese 
Tätigkeit nicht vollständig genug sind. 
Die geniale, blendende und in vielenFarben 

schillernde Per sön lichkeit Baltins ist 
von Freundeshand in manchen Zügen gut 
geschildert worden, namentlich in dem 
beherrschendenZuie, daß er sich wie kaum 
je ein Mensch mit seiner Untern ehmung ohne 
jeden Rest zusammenrechnete. Sie war 
ein Stück seiner Persönlichkeit, er noch 
mehr mit Haut und Haar ein Teil dieses 
Betriebes geworden, und Huldermann sal[! 
ganz mit Recht, daß man nur mit diesem 
Mallstabe, der ihm stindia: vorschwebte, wer 
und was ist gut, wer und was ist schlecht 
für die Hamburi·Amerika.Linie, zum Ver
ständnis seiner sonst nicht immer leicht zu 
begreifenden Persönlichkeit gelangt. Erwar 
der liebenswürdigste, opferbereite Freund 
aller, die für seine Linie von Wert waren 
oder vielleicht einmal werden konnten und 
deren Gegnerschaft ihr Unbequemlichkeiten 
bringen konnte. Er versprach jedcm, der 
ihm in irgend einer Hinsicht nützlich .chien, 
das Blau e vom Himmel herunter. Er er· 
kaltele sofort, wenn dieser Zusammenhang 
nicht mehr bestand. Dann vers.gote selbst 
sein glänzendes, aber willfähriffes Gedicht. 
nis. Die Kapiline waren seine Freunde. 
Aber: "Einen Kapitän, der kein Glück hat, 
kann ich nicht mehr brauchen". War das 
sei n e Meinuna: oder nur eine AnpalSung 
an die Stimmung des abera:l i ubischen see
fahrenden Publikums und an harte seemln_ 

nisehe Tradition? Es war wohl doch auch 
seine Meinung, denn ihm war alles auch 
persönliches Gefühl geworden, was Ge
schiftsschaden von de r Gesellschalt ab. 
wehren konnte. Seine Kunst der Re· 
winnenden Unterhaltung, die zur vollen
deten Meisterschaft au'rebildet war, isl 
in dem Buche behandelt worden. Kaum 
ein Mensch war in Deutschland, mit 
dem man sofort im Gespräch 50 in die 
Tiefe der Interessen und in den Mittelpunkt 
der Probleme kam und vor neue Gesichts· 
punkte geführt wurde, auch e in so blitz· 
schnelles Eingehtn luf vor~etragtne ntue 
Gesichbpunkte fand und deren geistvolle 
Abwandlung. Nicht so sehr is t seine Kunst 
betont worden, auf der Grenze zwischen 
freundlicher Ironieund geschäftlichem Ernst 
in verbindlichster Form im Unverbindlichen 
zu bleiben, der leise Rutartige Zynismus 
seiner Welt. und MenschenbeurteiJunlt', mit 
dem er .ich gegen fremde BeeinlJus5unR' 
seines. bewu8t einseitia:en Standpunkts zu· 
gunsten der "Linie" schützte, 

Und neben geist. und lichtvo!len Aus
sprüchen Ballins führt diS Buch etwas 
irreführend auch lolche an, bei denen man an 
TallerrandsWort von der Sprache, die dazu 
da seI, die Gedanken zu verberren. er innert 
wird. Wenn Ballin unbequemen ZeituniS
leuten gelegentich treuherzii versicherte, 
er lese keine Zeitunr außer der "Garten. 
laube", so wu81en doch viefe, daJ e r wie 
kein Zweiter luf diesem Instrument zu spie. 
len verstand und Ifeien .eine Dissonanzen 
iußerst empfindhch war. Gewi8 nicht 
ohne sein Zutun war.en er und .ein Unter· 
nehmen vor dem Kriere in Deut.chland 
bekannt wie keine anderen. Er liebte sich 
allerdina:s drastisch gegen die öffentliche 
Beachtung .einer Person auszusprechen, 
und doch war er auller sich , wenn das 
unterblieb, war er brennend ehrgeizig, wozu 
er sich auch in weichen Stunden ollen be· 
kannte, nam entlich fr eilich wenn er mit 
diesem wohlberechneten, oft wiederhollen 
und "ranz vertraulichen" Bekenntnis nach 
und nach einen grollen Kreis von jüngeren 
Mitarbeitern eng an seine Person zu fesseln 
verstand, deren innerste Pläne er damit 
hervorlockte und voll und ganz bilJiite 
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und unterstützte, Wie hätte er auch ohne 
diesen heilen Ehrgeiz sich durchsetzen 
können gegen den abweisenden Patri. 
zierstolz der hamburgischen Kaulmann
schalt ? Ueber diesen Kampf von dem 
ersten Anfang an bei der Hamburg.Ame. 
rika_Unie bis zu dem späten Zeitpun kt 
wo er es endlich, endlich e rzwungen hatte: 
dall er nicht mehr mit kühler Differenzierung 
du "Generaldirektor Ball in", sondern der 
"Herr BalJin" war, gleich dem "Herrn Woer. 
mann" oder "Herrn Laeisz", über diesen 
Kampf, der seine Kunst der Menschenbe· 
handlung, die einige Züge angeborener 
Erbweisheit auch be i aullerst geschickter 
Verwendung nichl ganz verleugnete, allein 
aufs Höchste entwickeln mu4tc, j1;ibl die 
Biographie kaum cine Andeutung. Wie ihm 
der "alle Laeisz", dtr grole Reeder, dabei 
Helfer und Lehrer wurde, ist fre ilich dar. 
gute!!t worden. Auch wie im Laufe der 
englischen und am erikanischen Verhand· 
lungen das Beispiel seiner dortigenFreunde 
Art und Methode des jedem starktl1 Ein
druck freudij1; zugängigen Weltmannes und 
Kaulhe rrn hat form en hellen, das tritt 
bei Huldermann nicht hervor. _ Diese 
Persönlichkeit war so re ich und bewea:lich, 
ihr Wirken so vielseitig anregend und 
schöpferisch, dall es sehr schwer ist, ihr 
biog raphisch j;l'erecht zu werden. Das vor· 
liegende Buch ist jedenfalls ein dankens. 
werter Anfang. Es ist auch schiflahns. 
geschiehtlich ein Fortschritt, wenngleich 
schon B.llin selbst dafür gesorgt hatte, 
dall kein Zweig der deutschen Verkehrs
wirlschah und kelll Unternehmen schon 
im Frieden so viel besprochen und be
schrieben war wie das von ihm geleitete. 
Aber el wäre sehr bedauerlich, wenn es 
eine r noch gründlicheren Behandlung aus 
gröllerer Distanz und namentlich ein er 
ungeschminkten Mitteilung des literarischen 
Nachlasses selbst im Wege stehen würde. 
Wir haben keine derart vielseitige Persön
lichkeit mehr im ganzen deutschen Handel, 
und die Zeiten sind auch nicht dafür an· 
getan. Umsomehr sollte man ihren Nach
laD sorgsamsl beachten und auswerten. 

Prof, Dr. K. ThieB , Köln. 

'. 
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