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z. B. Hebewe rkzeuge, Leute der ßahn, zur Verfügung. Anders dage
gen vo r der Behausung des Empfängers. Würde der ~pcditeu r z,um 
Abladen der Schwergüter Arbeitskräfte oder Maschinen mitsenden 
müssen, so könnte die AbTeil ung nicht für den allgemein eingefüh rten 
billigen Rollgeldsatz gemacht werden. Das Mitfüh ren von Arbeits
kräften und Masch inen i> t aber nicht notwendig, da die Empfä nge r 
von Schwergütern normaler Weise die erforderli chen Hilfskräfte 
und Maschin en zur Hand haben. Fabriken z. B. besitzen Krähnc und 
reichlich Arbeiter zur Ernpfangnahme der schweren Waren; selbst für 
Lokomotiven und Dampfkessel stehen diese zur Verfügung. Kauf
leu te haben ci n geübtes Lagerpersonal, das mit der Behandlung der 
für sie bestimintern Güter aus jahrelange r .Ue bung genau Bescheid 
weiß. Die Empfäng er lassen deshalb dur ch i h r Per s 0 n a I die Güter 
vom Ro ll wagen absetzen und in das L'.l-ger tragen. Daß der Kutscher 
des Rollfuh runternehme rs dabei behilflich ist. ergibt sicli aus den Um'" 
s tänden, ändert abe r an der ' lia ft ung des Rollfu hrunterneh mers nich ts; 
denn nach § 429 HOB. dauert die Haftung des Frachtfüh rers nur bis zu r 
Ablieferung. Sie fin det bei den Schwergü tern auf dem Ro ll wagen 
statt. Verweigert eier Empfänger die Annahme di eser Güte r, so hat 
er dies zu erk läreu, wen n '.die Güter noch auf dem Roll wagen li egen. 
O rdnet ~r die Abladung an , so hat er damit die Annahme des Gu tes 
·erklärt. 

Wie und wohin das Gut abzusetzen lIud abzutragen ist, unterliegt 
der jeweiligen besonderen Anordnung des Empfängers, er hat diesen 
Tei l der Bewegung des Gutes zu leiten. All es das spricht dafü r, daß er 
auch die Ve rantwortlichkeit hierfü r trägt. .vgl. Senckpiehl in der 
Sped,- und SChiff.-Ztg. 1911 Nr . . 17: ' 

" Ist der Rollhutseher darüber hinaus tät ig. indem er die Güter .auf 
Wunsch des Empfängers weiter vom Wagen in das Haus und in die ge
wimschten Stodtwerke schafft, so ist Hir diese Tätigkeit der Spediteur 
nicht mehr vera:ntwortlich. Es liegt hier -eine aus Kulanz gewöhrte Mehr
leistung vor, die der Spediteur nicht vergütet erhält und ftlr die er 
darum auch nicht haftet. Das Risiko der Mehrleislung trägt der Emp
fänge r." 

Ausschlaggebend fü r die Haftung ist also nicht, wessen Leute bei 
der betreffenden Beförderung betei ligt sind . Hat z. B. der Empfänge r 
ni cht die erforderli chen Hilfskräfte zur Hand, um ein Out vom Roll 
wagen in den Spekher zu schaffen .und ersucht er den Rollku tscher 
ull d den Wagen begleiter daru111 , so w ird du rch di ese von den Leuten 
des Spediteu rs ge:leistete Mehrarbeit di e H artung des Sp.edi teurs 
kei neSfalls erweitert Die Leute treten \durch das Ers uchen de 
Empfängers gewisst!rmassen in den Dienst des Empfängers. Sie we rden 
" Leute des Empfängers". 

Vgl. Senckpiehl, Haftung für fremde Angestellte in der Sped.- und 
Schiff.-Ztg. 1911 NI". 50 S. 674. 

Fortsebung in Heft 5. 

• 

HERAUSGEGEBEN VON DR. ERNST ESCH 
DIREKTOR DES 

FÜR VERKEHRSWISSENSCHAFT 
AN DER UNIVERSITÄT KÖLN 

INHAL T 

DR. SENCKPIEHL: Die Ablieferung im 
DR. GUIDO fISCHER: Das Problem der 

nung bei der Reidlseisenbahn. 
Oberregierungsral DR. SCHWAIGHOf ER: Verkehrsledl

nisdle und belriebsökonomisdle Gesidlts
punkle für die Einridllung von Eil-ßeför~e
rungs-Anlagen des groflslädtisdlen Nadlrtdl. 
lenverkehrs. 

Verkehrsrundsdlau: 
Regierungsrat De. Slaediee. Berlin : Stabile und ver ... 
lindelliehe l"arUe im internationalen P~tverkehr. -
PrO!. A. Endr<> t · 



• 

I. jAHRO. HEfT 5 

ZEITSCHRIFf 
.fUR 

VERKEHRSWISSENSCHAFf 

HERAUSGEGEBEN VON 

DR. ERNST ESCH 
DIREKTOR DES 

INSTITUTS Fl'lR VERKEHRSWISSENSCHAfT 
AN DER UNIVERSITAT KOLN 

1 9 2 2 . 

OSKAR MtlLLER VERLA, O KOLN 



Druck von EmU Pil~",m, Hoffnungsthai bel Köln. 

Die Ablieferung im Eisenbahn-Frachtrecht. 
Von Dr. Senckpiehl, Werder (Havel). 

forlsehung aus Heft 4. 

X. Uebergabe des frachtbriefs und Bezahlung der Fracht. 

Die Uebergabe des frachtbriefs spielt keine maßgebliche Rolle. 
Die Uebergabe des Frachtb r i e fes ist niemals eine Ablieferung des 
Frachtg u t e s. Im Landfrachtgeschäft wird die Ablieferung des Gutes 
häufig vor der Uebergabe des Frachtbriefes vorgenommen. Da in dem 
frachtbriefe die Gebühren verzeichnet sind, gegen welche der fracht
führer das Gut abliefern will, so wäre es zwecksmässig, wenn der 
Frachttwief zuerst vorgelegt wird, ehe das Gut abgeliefert wird. Ooch 
auch wenn der frachtbrief dem Empfänger nachher gegeben wird, so 
ist doch jede Ablieferung unter der Bedingung der Bezahlung der im 
frachtbrief vermerkten fracht kosten erfolgt. 

freilich bestimmt § 436 HGR, daß der Empfänger durch Annahme 
des Gutes und des Frachtbriefes zur Bezahlung nach Maßgabe des 
frachtbriefes verpflichtet wird. Die im § 436 HGB. begründete Ver
pflichtung ist jedoch dinglich nicht oder doch nur unter gewissen 
Voraussetzungen (§ HO Abs. 3 HGR). gesichert. 

Der Frachtführer darf aber nicht bias. Bezahlung nach Maßgabe des 
frachtbriefes, sondern überhaupt aller seine r forderungen aus dem 
frachtvertrage gegen Ablieferung des Gutes verlangen und hat bis 
zur Bezahlung ein Pfand- und Zurückbehaltungsrecht an dem Gute. 

Das Verbringen an den Ablieferungso rt wird mit Rücksicht auf die regel
mäßigen und selbstverständlichen Ansprüche des frachtführers ",ach 
nicht als ein Verzicht des Frachtfühters auf die sofo rtige Geltendmachung 
dieser Ansprüche angesehen; insbesondere nicht als ein Verzicht auf 
das Pfand- und Zurückbehaltungsrecht. Da die Bezahlung üblicher
weise erst nach der Verbringung des Gutes in die Räume des Em
pfängers erfolgt, so gilt die Verbringung und Besitzübertragung immer 
nur unter der Voraussetzung, daß auch die Bezahlung erfolgt. Der 
Rollkutscher gibt den Besitz des frachtführers erst dann endgiltig auf, 
wenn er die Bezahlung erhalten hat. Wird dem Rollkutscher wider 
Erwarten die Bezahlung nach der Niederlegung des Gutes verweigert, 
so ist er berechtigt, das Gul wieder mitzunehmen; er hatte den Be· 
sitz noch nicht endgiltig aufgegeben und übt nur seinen, bezw. des 

7) Denn der Rollkulscher ist nicht Besitzer, sondern nur Besitzdiener. § 855 BOB 
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frachtführers 1)Besitz an dem Frachtgute weiter aus, indem erd as Gut wieder 
auf den Rollwagen schafft. Wird erhierbeivon dem Empfänger gehindert,so 
macht sich der EmpWn ger einer verbotene n Eigen macht (§858BG B.) schuldig. 
gegen welc he der Ro!lkutscher auc h das Ree·ht der Selbsthilfe hat. 
§§ 859, 860 BGB. 

X. Di~ Ablieferung von Stückgüte rn im Eisenbahnfrachtrechl. 

Im Eisenbahnfra,chtrecht sind Wagenladungen und Stückgüter zu 
unterscheiden. Stüc:kgüter, die nicht du rch Bahnsped iteure (vgl. Kap. VII ) 
abgefahren werden, werden von der Eisenbahn aus dem Waggon .aus· 
geladen und in die Güterhalle, dem Güterboden oder dem SOllst hIe rzu 
bestimmten Raum dem EmpfäTlger zur Verfügung gestell t. De r Em
pfänger hat die Güter dort abzuholen, darum mulS er von der Ankunft 
der Güte r benach.richtigt werden. Sie werden ihm aber erst ausge
händigt, nachdem er den Frachtbrief eingelöst hat. Die Ablieferung 
zerfällt hiernach irt drei Teile: 
1. Benachrichtigung des Empfängers von der Ankunft des Gutes du rch 

sogenannte Aviskarte. Zulässig ist jede andere Benachrichtigung, 
z. B. durch Fernsprecher, durch Boten i ' 

2. Meldung des Empfängers auf der Güterkasse zur Bezanlung der 
fracht gegen Empfangnahme des Frachtbriefes i 

3. Meldung des E:mpfangers auf dem Güterboden, wo er gegen Vo r
zeigung des Flf'achtbriefes das Gut selbst erhält. 
Die Ablieferung ist erst vollendet, wenn das Gut auf dem Güler

boden dem sich meldenden Empfänger oder dessen Leuten heraus
gegeben ist. Die Avisierung und die Einlösung des frachtbriefes 
sind nur Vorbereitungen der Ablieferung. Der unmittelbare Besitz am 
Gute wird durch diese Handlung noch nicht auf den Empfänger 
übertragen. Der Ort der Ablieferung ist die Güterhalle, nicht die 
Güter-Kasse . 

Meldet sich deli' Empfänge r überhaupt nicht zur Abholung des Gutes, 
so kann eine Ablieferung nicht statifinden. Diesen Grundsatz verkennt 
das Reichsgericht in der Entscheidung vom 28. Mai ]921 (Jur. Wach. 
2], 1918 und verkehrsr. R. 1921 Bd. I S. 50) . Die Ent sc heidung ist 
in ihrem Ergebnis zutreffend, jedoch die Begründung ist verfehlt. Es 
heißt darin: • 

"Nachdem die Ware auf dem Bahnhof in K. angekommen war, hat der 
Spediteur H. ilber den Empfang derselben - wie das Berufungsgericht 
feststellt: spiitestens am 5. Okt. 1918 r- quitt iert. Er hat sich nicht 
vergewissert, ob die Ware vollzähl ig vorhanden war, hat sie auch nich! 
soforl abgeholt, vielmehr hat sich die Abholung aus den von H. b,el 
seiner Vernehmung angegebenen Gründen bis zum 9. Okt. verzögert . An 
diesem Tage: stellte sich bei der Abholung heraus. daß von den ver~ 
ladenen 11 Fiissern eines fehlte. Das Berufungsgericht hat angenommen, 
der Sinn Itnd die rechtliche Bedeutung 'der im Voraus geleisteten 
Quittierung se i dahin aufzufassen, daß die Ware als abgenommen gelte 
(welche Wirkung nur bei sofortigem Widerruf der Quittung aufgehoben 
werden könne), und daß zwischen Empfänger lind Eisenbahn ein Ver-
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wahrungsvertrag abgeschlossen werde, der bis zur körperlichen Ab
holung der Ware in Kraft ble ibe. - - -

Zunächst ist es nicht zu beanstanden, wenn das Berufungsgericht in 
der Bezahlung der Fracht lind der Quittb:rung über den Empfang der 
Ware rechtlich eine Abli2ferung und Abnahme des Frachtgutes erblickt 
hat." 

Diese r Satz trifft nicht das Richtige: Die BezahlunJ!: der fracht 
ist niemals ein Teil der Ablieferung des Gutes. Die Bezahlung der 
Fracht kann vor oder nach der Ablieferung stattfinden ; sie ist eine 
selbständige Verpflichtung des Absenders und bisweilen des Empfän
gers aus dem f rachtvertrage, hat abe r an sich mit der "Abliefe rung des 
Gutes" nichts zu tun. l ) • 

Die Q u i t tun g über den Empfang der Ware ist aber ebensowenig 
die Ablieferung der Ware. Diese Meinung verwechselt die "Ab
lieferung" und- den "Beweis der Abl ieferung". Die Eisenbahn verlangt 
ein Empfangsbekenntnis über das Gut schon in dem Al!genblicke, 
in welchem nur der Frachtbrief ,eingelöst wird. Der Empfänger erhält 
den Frachtbrief erst ausgehänd igt, nachdem er nicht b las die Fracht 
und die sonstigen Gebühren bezahlt hat, sondern erst nachdem er auf 
de r Aviskarte auch den Vordruck über den Empfang des Gutes unter-
zeichnet hat. . 

Diese Quittung; ist natürli ch keine Ablieferung des O·utes. Sie is t 
lediglich ein Empfangs b e k e n n t n i s über die Ablieferung des Gutes. 
Das Empfang~bekenntnis ist weder eine Ablieferung, noch ersetzt es 
eine Abl ieferung; es ist auch keine symbolische Ablieferung; denn: 
eine symbolische Ablieferung g ibt es nichl. nie Ablieferung des Fracht
gutes ist eine Tatsache, welche jm Prozesse erforderli chenfalls er
wiesen werden muß , und zwar jst für die Ablieferung des Frachtgutes 
die Eisenbahn beweispHichtig. 

8) Den Ausführungen des RG. möchte ich einen Auszug aus dem ROHG. lt1, 2911 
gegenüberstellen: 

"Unter Ab J i e fe run g versteht das Gesetz denjenigen Akt, durch welchen 
der Frachtführer die zum Zwecke dcs Transports erhaltene Ge w a h r sam /lach 
Beendigung des Transports mit Einwilligung des Empfängers wieder aufgibt. 
Entsch. d. ROHG. Bd. 11 S. 252. Die Benachrichtigung des Empfängers von der 
Ankunft des Frachtgutes, die Auffordenmg an denselben, das Frachtgut abzuho
len und die Ausl ieferung des Frachtbriefes. iiberhaupt aUe diejenigen Handlungen, 
welche blos bezwecken, den Empfänger in den Stand zu setzen, über das Fracht
gut zu vePfügen, können für sich a11ein nicht als Ablieferung gelten, noch eine 
sokhe ersetzen. Entsch. d. ROHG. ·Bd. VI S. 273. 

Wenn daher der Appe1I.·Richter aus dem Umstande, daß dem Adressaten L. 
von der Ankunft des fraChtgutes Kenntnis gegeben und derselbe hierdurch in die 
Lage versetzt wurde, über das Frachtgut zu ver f il gen, die Folgerung zieht, 
es sei Illcrnllt die Bcendigung des ganzen fradJlgesdlOfics seitens der Eisenbilhn 
konstatiert, und l{önne nach dicsem Zeitpunkte von einer Haftung derselbcn 
als Frachtführerin nicht mehr die Rede sein, so verkennt er den Begriff der 
Ablieferung. Der Sachverhalt, welchen er unterstellt, rechtfertigt nicht die An· 
nahme, daß eine A.blieferung stattgefunden habe, läßt daher die Verantwortlich'" 
keit der Eisenbahn als Frachtführerin fortbestehen." 
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.. Die .Avisquittung ist nu~ all erdings die , Beurk~ndu'1g eines Beteiligten 
uber die Tatsache der Ablieferung des Gutes. Sie kann demnach als ein 
Beweis für di e Ablieferung verwendet ,werden, aber sie is t kein Ull

widerleglicher . Be\~eis. G.egenüber diesem. Beweise durch das Emp
fangsbekenntms gibt es emen Gegenbeweis; und ge rade gegenüber 
dem Empfallgsbekenntnis auf der Aviskarte is t der Gegenbeweis leicht 
zu führen. Zur Widerlegung der ,Quittung auf der Aviskarte genügt 
der Hinweis auf die tatsächlichen Vorgänge, vor allem darauf, daß 
die Eisenbahn den Empfänger zwingt, erst ei n Empfangsbekenntnis 
abzugeben und ihm dann darauf ,nicht das Frachtgut, sondern nu r 
den frachtbr ief aus händigt, auf Grund dessen er nun an ein e r 
ga n z an der e n S t el l e das Frachtgut überw iesen erhalten kann. 
Die Feststellung dieser Tatsachen genügt, um die Quittung auf der 
Aviskarte wertlos zu machen. . 

Daß die Quittun:s nicht die wirkliche Ab lieferung ersetzt, daß die 
.Quit tung vielmehr durch die Darlegung der .wirklichen Vorgänge ohne 
weiteres widerlegt wird, is t in der Rechtsprechun g anerkannt. Ich 
nenne das Urteil des LG. Köln (Eisenb. E. 32~54 und SSZ. 1915 S. 276) 
welches den Klageanspruch auf Schadenersatz gegen die Eisenbahn 
aus fo lgenden Gründen für ge rechtfertig,t erk lä rt: 

"Selbst wenn mit dem Vorderrichter angenommen werden sollte. 
daß im allgeme inen nach Empfang der ,frachtbriefe der Empfang. 
der Frachtstücke zu vermuten sei, so ist dodl für die Güterausoabeslelle in A. 
diese Vermutung unzutreffend, wie die übereinstimmenden AusslIgen von J. 
und Sdl. dllrtun. Danach hat J. über den Empf6ng der Briefe Quittiert, b e
vor. ihm e.in Fr·achlstück ausgegeben war; erst mit den Briefen begab 
er sich an eme andere Stelle des GütersdlUDpens, um die Güter herauszusuchen. 
Bei dieser Art des Verfahrens liegt dem Beklagten der Beweis ob. daß 
dem Klilger das fehlende Gut tatsächlich ausgehändigt worden ist. Der 
Beklagte hat dh~sen Beweis nicht geführt. Seine Angriffe auf die Glaub
würdigkeit des Zeugen ]. können den Beweis nicht erbringen. Denn selbst 
wenn J. nicht glaubwürdig wäre, so wäre damit nicht das Gegenteil 
seiner Aussage erwiesen. 

Mit Recht ist demnach der Klageanspruch dem Grunde nach filr ge
ifechtferttgl erkl.!l.rt ." 

XL Die Ab l ieferung von Wagenladungen. 
• 

Bei Wagenladungen ist eine gleiche Vorbereitu ng der Abli efe rung 
nötig, wie bei den Stückgütern, die nicht durch die Bahllspediteure 
zugerollt werden : 
1. Benach ri chtigung des Empfänge rs durch Aviska rte oder in sons t;ger 

Weise VOll der Ankunft des Gutes, 

2. Meldung des Empfä ngers auf der Kasse zur Ein lösung. des Fracht· 
briefes. Hier wird ebenfalls immer eine Quittung über das Gut selbst 
d. h. die Wagenladung verlangt. - , 
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3. Meldung des Empfänge rs auf dem ~reiladegleis beim aütervorste· 
her oder Lademeister zur Ueberwc lsung des W~ggons. 
Nachdem all es dies geschehen ist, erfolgt die Ablicferun~ der Wagen· 

ladung, indem der Lademeister den eingelös ten Frachtbn ef • .den man 
ihm vorzuzeigen hat, prüft und an der Hand des Fra~htbnefes ~en 
Waggon heraussucht. Die Besitzubertragung erfolgt I~. der. Wels~. 
daß der Lademeister den Abholenden zu dem Waggon fuhrt, Ihm die 
Unversehrtheit der Plomben und des etwaigen Schlosses zeigt, den 
Verschluß sodann entfernt und etwa erklärt : Hier ist der Wagen, laden 
Sie ihn aus. . 

Nur der let z t e Akt , di e ausdrückliche oder sti\lschwelge~de 
Erklärung des Lademeisters, daß de: W~gen. dem A~holenden bezelch· 
net und zu r Abladung fre igeste llt ~vlrd , Ist die Ab I1 e f e run g. All es 
was vorherging, wa r nu r Vorbereitung der.selben. In der Spra,;he der 
Kaufleute nenn t man dies auch I,Uebe rwelsung des W~gg~ns . Man 
nennt es ni cht Uebe rgabe der Wagenladung, weil unter U.ebergabe 
die Bewegung des Gute~ von Hand .~u H and verstanden Wird ... Man 
sagt: der Lademeister weist dem Empfanger den Waggon an oder ube r· 
weist ihm den Waggon. Es ist eine Gestattung der Ausladung. 

Mit der Ueberweisung des Waggons muß der Empfänger oder sein 
Bote einverstanden sein . Das Einverständnis braucht nicht besonders 
ausged rückt zu werden. Es ist sc1.lOn d~durch gen~gend erklärt, daß er 
sich mit dem eingelösten Frachtbnef beim Lademelster meldet und nach 
dem Wagen fragt. Auch gibt er keine Erklärung ab; wenn der, La~e. 
meister den Wagen zeigt und die Plomben entfernt, so hat er sem Em· 
verständnis mit der Ablieferun g genügend zum Ausdru ck gebrac~t. 

Ist der Empfänger nicht einverstanden, so mu ß er dem Lademel~te r 
es sagen . Dies ko~mt vor, w~nn äußerli~h an dem Waggon e~was nicht 
in Ordnung erschelllt, z. B. die Puffer smd verba.gen oder dl ~ Ladung 
auf dem offenen Wagen ist ve rrutscht; denn das d~u~et auf emen hef. 
tigen Ran gierstoß und eine dadu r~h erfolgte B~schadl~lmg des ~utes; 
oder die Plomben und ,die sonshgen Verschlusse, die Verschnurung 
und Beplanung der offenen Ladung sind nicht in O~?nung: ~as deu~et 
auf Beraubung. In solchen Fällen wi rd d~r Empfanger m.~t der em· 
fachen Ablieferung nicht einvers tand en sem, sondern zunachst Fes t· 
stellung der Mängel durch die Eisenbahn oder amtli che Sachverstän· 
dige verlangen. 

Stellt der Empfänger dera rtige Anforderungen, so ist mit der .bloßen 
Ueberweisung der Ladung eine Ablieferu ng nicht voll endet. Die amt· 
liehe Feststellung hat erst zu erfo lgen; der Empfänger da rf sie jeder· 
zeit verlangen und zwar auch bei Wagenladungen. ' } Ist der Schaden 
schriftlich festgestellt, so hat der Akt der Ablieferung endgiltig vo r 

9) Viele Güterabfertigungen weigern s}ch,. d.le ~mtliche Schadensfes~tell~.ng 
bei Wagenladungen vorzunehmen. Das 1st m1g. denn § 82 EVQ. beZieht Sich 
auf alle Güter, folglich auch auf Wagenladungen. 
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sich zu ge hen; denn die erste Ablieferung ist in Ermangelung des Ein
verständnisses des Empfängers nicht zu Ende gekommen. 

XII. Ein h e i 1I i eh k ci t des A klc s der Abi i cf e ru n g. 

Die Ablieferung ist ein rein tatsächlicher Vorgang, welcher nur mit 
Zustimmung des Empfängers stattfinden kann. Folglich ist er ein durch 
Zusammenwirken des Frachtführers und Empfängers vo rgenommener 
einhe itli cher Akt. Die Eisenbahn kann nicht heute den Wagen 
hinstellen und mop:ren erklärt der Empfänger sein Einverständnis 
mit dieser Hinstellu:~g und ladet den Wagen aus. Wenn man diese 
heiden Handlungen, die sich auf zwei .Tage verteilen, zusammen als 
Ablieferung auffassen wollte, so würde ein Zwischenraum zwischen 
dem HinsleHen des Wagens seitens der Eisenbahn und dem Ausladen 
desselben seitens dl~s Empfängers vorhanden sein, während dessen 
eine un kla re Rechtslage gegeben wäre. Das Hinstellen des Wagens 
ist keine halbe Ablieferung und d<\s Ausladen ist ni cht die andere 
Hälfte. Das Ausladen gehö rt überha upt nicht mehr zur Ablieferung, 
sondern erfolgt nach der Ablieferung; und das Hinstellen des Wagens 
gehört ebenfalls nicht zur Abliefe r.ung, sondern i ~t ei?e ~o.rbereitu?g 
der Ablieferung. Der Akt der Aheferung muß em emhelthcher sem, 
weil mit ihm erhebliche Rechtswirkungen eintreten. Dieser Eint.ritt 
der Rechtswirkungen kann nur in ein e m Augenblicke erfolgen, sich 
aber nicht auf einen längeren Zeitraum erst recken. fst aber der Akt ein 
einheitlicher, so ist d.amit auch die Regel gegeben, daß e r s t mit der 
Z us tim m un g des E m p fä n ge rs die Ablieferung erfolgt sein 
kann; denn alle Handlungen der Eisenbahn zum Zwecke der Ab
lieferung sind im Zweifel nur Vorbereitungen für die Ablieferung. 
Für den Zeitpunkt der Ablieferun g ist also die Zustimmung des Em
pfängers maßgebend. Da diese ein wesentliches Erfordernis z.ur Ab
lieferung ist, kann s ie nicht ergänzt oder vermutet werden. SIe muD 
fa k t i s c h vo rli egelll. Es ist dagegen nicht nötig, daß sie unbedingt 
erst im Augenblicke der Ablieferung erklärt wird. 

Es ist zulässig, daß der Empfänger seine Zustimmung schon im 
Voraus mit einer bestimmten Art d.er Ablieferung erklärt. Das ist 
der Fall, wenn der F rachtführer Güter auf einen Bauplatz (Baumateri
alien) oder auf einem Marktplatz ,(bei Messen und Märkten) ,?der 
an einer bestimmten Stelle im Wasser (z. B. zur Herstellung eInes 
Dammes) niederl egen soll. In diesen Fällen ist der Empfänger nach 
seiner ausdrücklichen oder stillschweigenden Erklärung damit ein
verstanden, daß der Frachtführer die Ablieferung vorn immt, 9hne daß 
der Empfänger selbst oder ein Bote desselben zugegen ist. Die Ab
lieferung ist auch h.ier k e in ein se i t i ger Akt des Frachtführers. 
Denn die Zustimm ulIlg des Empfängers mit der Art der Ablieferung. 
ist bereits vorher erklärt. Die Ablieferung wird hier durch den 
einseitigen Akt des Frachtführers nur vollendet. 

" 

" 

1\ 

9 -
Das sind im übrigen Ausnahmefälle. Ist wie gewöhnlich _ 

eine vor.herige Zu~timlllung:. des Empfä ngers mit der einseitigen Art 
der Ablieferung lUcht erklart, so kaun sie erst durch Zustimmung 
des Empfängers vollendet werden. 

. Bei Ablieferung auf Prh:ataTl.schluß~leis stellt die Eisenbahn gewöhn
hch den ~aggon auf das. Frella?eglels des Empfängers ab, ohne daß 
le.lzterer .hlnzugezo.gen Wird . DIeses Abstellen ist keine Ab li eferung. 
Eme. Abheferung hegt erst vor, w .... nn der Empfänge r irgendwie seine 
ZushmlJlul~g mit diesem Hinstellen zu erkennen gegeben hat, z. B·. 
wenn er dIe Wagenladung in Besitz nimmt. 
. Vor allem ergibt sich allS der Einheitlichkeit des Aktes der Ab· 
he~e~ung, daß man nicht die vorhergehenden Handlungen z. B. di; 
A.vlslerun~ der ~nkunf.~ des Gutes, die Einlösung des Frachtbriefes, 
dIe Anwelsu.ng emes Loschpl~tzes usw. als Ablieferung ansehen kann. 
AlI.es das sm.d nur VorbereItungen der Ablieferung. Sie sind kein 
Tell der Abheferung, w~il. notwend.ig zwischen der Vorbereitungs_ 
h~!1d l ung und der endglittgen Abheferung Zwischenräume liegen 
w~h rend. welcher der Frachtführer das Out noch in seinem Besitze hat. 
DIe .Abheferung b~steht abe~ in der Au fga b e des Fra ch t
be SI tz e s und Wird erst. mit der Zustimmung des Empfängers zu 
d~r Au!ga.be ~es Fra~htbesltzcs ~ollendet. Die genannten Handlungen 
Stn~ mtthlll mcht Teile der Abh~ferung, auch nicht der Beginn der 
Ablteferung~ sO~dern nur Vorber:,lung der Ablieferung. 10) 

Unerl~ebhch Ist auch .. daß ZWIschen den einzel nen Vorbereitungen 
de.~ Ablleferun~ längere Zwischenräume liegen. Auch wenn der Ern. 
pfa nger nach Etnl?sun~ des Fracht~riefes d~s Gu.t nicht entgegennimmt, 
so kan? aus der Saumllls des Empfangers mcht einfach eine Ablieferung 
und etn nachfolgender entgeltlicher Verwahrungsvertrag konstruiert 
\\':rd~n. Aus der Säumnis des Empfängers ist eine Ablieferung un
~oghch .zu entnehmen. Es fehlt an dem festen Zeitpunkte, in welchem 
die Abhefertlng a.nz~nehmen ist; es fehlt überhaupt der faktische 
V~rgang der Besltzubertragung; es feh lt die Mitwirkung des Em
pfangers. ll) 

Z~m Abschluß eines Verwahrungsvertrages gehört eine Willens
erk l~rung des. Empfängers; diese ist in seinem Schweigen nicht zu 
e~.bhcken. Die Eisenbahn kann zwar für nicht eingeholte Fracht
~uter Lage rgeld und Wagenstalldgeld berechnen. ·Dies gründet sich 
J~doch auf .?en Frachtvertrag, welchen der Frachtführer zur Erhebung 
dIeser Slebuhren nath Maßgab~ d.es Tarifes bez\\'. nach § 354 HOB. 
berechti gt. Der Frachtvertrag Ist tndesselt noch nicht beendet. Ueber 

JO) Im wesentlichen übereinstimmend: 
Eger Hnm. 446 zu § 64 EVO. 
Lehmann-Ring Nr. 6 zu § 429 HGB. 
Düringer-Hachenburg Note 11 zu § 429 HGB. 
Staub Hnm. 7 zu § 429 ,HGB. . 

llJAUes dies übersieht v. d. Leyen in seiner BespreChung. jur. Woch. 22, 1318. 
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die weiteTen Maßregeln, die dem Frachtführer 
des Empfängers zust·ehen, vgl. unten Kap. XIV. 

im Falle der Säumnis 

XII I. Der Empfänger. 

Der Empfänger hat bei der Abl,ieferung mit z u~v i ~~f~h~~rsin~fhl 
cr seine Zustimmung zu der. Besltz3

0
ufgtabe d~~bt ra~eru Empfänger 

1 .. W selbst den Besitz des u es cm Ir . . . 

~~,e~:~fi~~~~!n d~;S~!s~;ze~e~e~at.:f~ttf~h ~:~n~ mer ::~n: u~U!:k~ä~~n! 
~. b~r ~er Abliefe~~l1g. ~f l~UßI~:zfnn'd~~fH~~~S~~ ~~~m~~r~~;r; ü::r~ 
der Besitzer b,rauc 1 nie .. a um Besitz zu erwerben. Dc[ 
haupt in u!1miltelb,arer Ndahe z~ ~abenBauplatz abgeladene n Materia
Bauherr wird Besltz~r . er. au em . t Er ist der Be. 

~i~~;ra~~~ B:~~la~~e~~I~~d b~i r~e~g~:II~:~~~:~~;:~;~:ze:V~I~~e":,f s~~~ 
Platze medergelegten S31 cre 

'bladen läßt wird Besitzer der Fracht-Waren auf dem Messep a z a '. t 

kiste, a~ch renn e~ ~~~t~~~~e~e~ic~!s~~zg~~~n ~~a~htgutes überhaupt 
per. mp anger r erwerben Es gibt auch Ablieferungen an Er

nicht In P. e r s~ n ~mpfänger kann den Frachtfüh rer anweisen, das 
satzperSOi~l~n~nde~~ Person abzuliefern) z. B. an einen Fuhruntern~hmet 
~~l~~~r~~~s:P~~il~~;I, l~l i~~r~~r~~a~~~ a;te~:~e~'e~n~:;;h::I~~~;~h~~~ 
Pf~i~':~i·leblil. gf reift dias ~!~n~i~~~ä~~~~t v~i:~i~~e~n~s v~'re~~td~~n~n:ilt 
telbare A le erung an 'bt G'bt der frachtführer den 
oder steueramtliche !iandlung vor~~hrel . f '0 tritt an die Stelle der 
Besitz zu Gunste~'n el;:; ~~II~~~i::r\~~ITu~~.' lt) Nimmt sie das Gut in 

~r~~t~!~::}::~"htg~~fe~~ßä~~~rd~~w;;:ec;:.~;~agk~a~~I~ff~~:: 
lichen Rechts. . b d 'ne 

. Heraus abe des Gutes an die Zollbehörde Is t a er nur. ann el ~Ie ··gS· d § 429 r lOB wenn das Gut den Bestlmmungs-Abheferung Im Illl1e es ., d" ht de BesUm-
ort erreicht hat. Eine Herausgabe des Gutes, l e.:~c istl~ien;~ls Ablie
mungsorte, sondern unterwegs vorgenommen WI • 
ferung. IS). . B '1 d 

F r muß die Zollbehörde den all einigen 1:lnm l t!e l ba ~en eSI z es 
erne b Steht der Zollschuppen Im Mitbes itz des Fracht-i;~~~r~1r(~~e~~:~lrn)e~'nd der Zollbehörde, so liegt eine A u f gab e des 

Besitzes noch nicht vor. 

1~ ) So RG. 15. t. 08; 67, 336. HG 2 254' 8 26 
1S) OLG. h\arienwerder. Seuff. P.. 52 Nr. 176; RO . , " . 
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XIV. Ablieferungshinde r nisse. 

Die Beendigung der strenge ren Sachschadenhaftung des frachtführe rs 
durch die Ablieferung ist nicht möglich beim Eintritt von Abi i e f e
r u n g s hin de r ni s sen. 

Ein Ablieferungshindern;,s liegt immer vor, wenn die Mitwirkung 
des Empfängers bei der Alfieferung nicht zu erreichen ist; es ist Ull

erheblich, ob de r Empfä nger seine Mitwirkung schu ldhaft versäumt 
oder ob er ohne Verschulden verhindert ist. Ein Verschulden des 
Empfänge rs festzustellen, ist schwer, da er ja nach den Regeln des 
Frachtvertrages gar nicht zur Entgegennahme der Frachtgüter gegen 
über dem Frachtführer verpflichtet ist. Nur der Absender hat die 
Verpflichtung, für die Entgegennahme des Gutes am Bestimmungsorte 
zu so rgen. Ein Verzug des Empfängers kommt hi erbei nicht in 
frage, und ein Verzug des Absenders kommt erst in Betracht, wenn 
er zur Mitwirkung bei der Ablieferung gemahnt ist. 

Man sieht hieraus, daß die Regeln über den Schuldnerverzug auf 
die Ablieferung und Entgegennahme des Gutes dJ1rch den Empfänger 
keine Anwendung finden können. Doch auch die allgemeinen Regeln 
über den Oläubigerverzug finden auf die Ablieferuqg des Fracht
gutes keine Anwendung, weil die folge der Nichtmitwirkung bei der 
Ablieferung entsprechend den besonderen Verhältnissen beim fracht
vertrage in den §§ 437, 601, 604 HGB. und 52 BSchQ. besonders 
geregelt sind. 

De r Frachtführer hat von dem Ablieferungshinderuis dem Absender 
Kenntnis zu geben und dessen Weisungen einzuholen. Hat dies zu 
keinem Erfolg geführt, so hat der Frachtführer die Wahl, um sich von 
dem Gute un d der Haftung für das Gut zu befreien, zwischen 
a) Einlagerüng bei sich selbst, 
b) Einlagerung bei einem Lagerhalter oder in sonstiger sicherer Weise, 
c) Selbsthilfevcrkauf, falls das Gut dem Verderben ausgesetzt und Oe
fahr im Verzuge ist, unter Beachtung der förm lichkeiten des § 373 
HOB. (Im Seerecht wird der Selbslhilfeverkauf nicht erwähnt.) Der 
frachtführer hat hiernach nicht ein allgemeines Selbsthilfeverkaufs_ 
recht, wie der Verkäufer nach .§ 373 HOB. Dem Eisenbahllfracht_ 
führer ist dagegen ein weitergehendes Recht ·Zum Selbslhi lfeve rkauf 
im § SI EVO. gegeben : 
1. Sofortiger Selbsthilfeverkauf, wenn das Gut dem Verderben unterliegt 

ode r Sonst nicht lager fähig ist; 
2. befristeter Se lbsthilfeverkauf allgemein. 

Die Eisenbahn ist ferner insofern bevorzugt, als ihr der Verkauf 
ohne jegliche Förmlichkeit gestattet is t. Auf die Voraussetzungen der 
Hinterlegung und des Verkaufs wird im einzelnen nicht eingegangen. 
Hier soll nur das Verhältn is dieser Handlungen zur Ablieferung be
sprochen we rden. 

Weder die Hinterlegung, noch der SeJbsthilfeverkauf sind Akte 
der Ablieferung. Wird zur Hinterlegung oder ZUlU Selbsthilfeverkauf 
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geschritten, so darf dies nur im Falle eines Abi i e f e r u 11 g, s h in· 
de r 11; s S!! 5 geschehen. Die Unmögl ichkeit der Abl ieferung ist ja 
gerade die Voraussetzung der Hinterlegung und des Selbsthilfever
kaufs. Hinterlegung und Selbsthilfeverkauf stehen also in ein~m 
G e g e 11 S a.t z zur Abi i e f e run g. Das ist herrschende Meinung u). 
Abe r jeder dieser A.kte bewirkt eine Beendigung der strengeren 
Sachschadenhaftullg des Frachtführers wie die Ablieferung. Auch 
das ist anscheinend die herrschende Meinung.l~) 

Hinterlegun g (bei einem Dritten) und Selbsthilfeverkauf sind Akte, 
die in einen bestimmten Zeitpunkt fallen. Durch diese Vorgänge 
wird das Ende der strengeren 'frachtrechtJichcll Haftung des Fracht
führe rs scharf gekennze ichnet. 

De r Frachtführer darf aber das Out statt es bei einem Dritten ein
zulagern, auch selbst auf Lager nehmen. Das ist im § 81 Abs. 3 und 6 
EVO. für die Eisenbahn ausdrücklich hervo rgehoben. Dieses "auf 
lager nehmen" muß' jedoch durch bestimmte Tatsachen in die Er
scheinung treten. Ein unmerkliches Hinübergleiten von der st rengeren 
fracht rechtlichen Haftung in die leichtere Haftung aus dem Ver
wahrungsvertrage en Ispricht wede r dem Bedürfnis der Praxis nach' 
genauer Abgrenzung der Haftung, noch d.en Vo rschriften des Gesetzes, 
In der EVO. § 81 Abs. 3 wi rd VOll der Eisenbahn gefordert, daß sie 
das Gut im Fall e 1/on Ablieferungs hindernissen "a u f l a.g erz U 
ne h m e n ha1". Das auf lager nehmen ka nn nach dem Wortlaut 
ni ch.t ein einfaches Stehen lassen des Gutes sein; sondern es muß. 
in den Raum gebracht werden, welcher für Lagergüter bestimmt ist, 
muß in das lagerbuch eingetragen werden, kurz, es muß die eigene 
Einlagerung durch bestimmte Tatsachen für die Außenwelt in die Er
schei nun g treten. DHsselbe geht aus § 86 Abs. 6 EVO. hervor., 

Der Wortlaut uzu Lager nehmen" bedeutet für Wagenladungsgüter, 
daß sie ausgeladen werden. Solange die Eisenbahn die Wagenladungen 
auf ihrem Gleis stehen ha t, hat sie sie nicht zu Lager genommen. Sie 
kann demnach für die nicht ausgeladenen Wagenladungsgüter kein la
gergeld, sondern nur W3:genstandgeld beanspruchen. Solange sie nicht 
ausgeladen sind, dauert die strengere frachtrechtliche Haftung fort. 

it 
H)Vgl. Mittelstein Handbuch 254; Schaps § 601 J\.nm. 12; Pappenheim 3, 1116; 

Lehmalm-Ring Nr. 6 zu § q29 HGB. }\nm. Boyens 2, 198. 
I ~) ROHG. 111, 295; OLG. Karl.sruhe in Goldtschmidts Zeilschr. 110, 536; 

RG. in Eisenb. E. 2, I, 270; OLG. Dresden in Eisenb. E. 6, 377; Lehmann-Rin!l 
Nr. 6 zu § (129 HGB.; Barnickel in Eisenb. E. 26, ttq; Senckpieh!, Eisen~ahn
transportgesch. 301; Rundnagel, Haftung 37 und Handbuch 1122. Die abweichen
den !r\einungen gehen durchweg auf die Frage nicht nüher ein. z. B. Staub 
}\nm. 9 zu § q29 und. die andern Kommentare (Dllringer-Hachenburg § 1129 
}\nm. 11 a. E.; A\akower § 1129 I 1.1 Das RG. 28. 5. 21; TW. 1921,1318 hat 
diese Streitfrage nicht entschieden, sondern nur behauptet, die Im Text be
kämpfte }\nsicht sei die herrschende. Diese Behauptung dürfte in }\nsehung der 
hier genannten Zitate nicht zutreffend sein. 

Das Problem der Selbstkosten rechnung 
bei der Reichseisenbahn. 

Voo 

Dr. Guido Fischer, D. H. H. MOnchen. 
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1. Kameralbuchha l tung, Selbstkosten rechnung und 
Statis tik. 

W.ie die meisten staa tli chen Betriebe; so besitzt auch die Reichs
bahn Ihre. KameralbuchHihrung. Di~se ' Form der Festhaltung von 
Wertve~sdllebun~e~. entsta~d schon im 17. Jahrhundert, als die Für
st~n mit den ~lIlkunftell Ihrer eigenen Besitzungen nicht mehr aus
r~lchten . und lI1:,mer häufiger die Volksvertretungen dem Regenten 
el.ne penodenwelse Apanage gewähren mußten. Als Gegenrecht wurde 
hlerfur den Standesve rtretungen und später den sich da raus entwickeln
den Parlamenten das Kontrollrecht über die Wirtschaftsführung der 
Staatsverwaltun~ eingeräumt. Daher mußte es nun auch ermöglicht 
werden, d~ß dles~ K<;Hltrolie sich zahlenmäßig orientieren konnte, 
und es bildete S I C~ IIlfol~e. dessen eine 13uchführungsart heraus, 
welche vor allem .. d les~n e ~ nzlgen Zweck im Auge hatte. Sie sollte 
daher .. ~Iar und uberslchthch sein, um eine leichte Ueberprüfun~ 
herbei fuhren zu lassen, ~nd soll.te außerdem die Finanzgebarung 
der betreffen~cn Staa!sb~horde ers ichtli ch machen, ob alle Einnahmen 
o rdnungsgem~ß u~.d ~ I chhg d~rchgeführt wurden und ob alle Ausgaben 
so sparsam wie Illoghch und 111 (;Ilger Anl ehnung an die Richtlinien die 
d~s Parlament .der St~.ats.behörde. im Voraus gegeben hatte, betätigt 
~\-urden. Al~f die Erm oghch ung dieses Budgetrechtes der Parlamente 
Ist dahcr dlc -Kameralbuchhaltung vor allem zugeschnitten. 

D.as ga~ze Rechl1u.ngswesen eine r Staatsbehördc zerfällt dcmzu
folge Ifl zwei große Teile: ~rste~s di e laufenden Aufzeichnungen der 
betreff~n den Buchullgss tellc .. uber lI.lre Vermögellsänderullgen und zwei
te~s .dlc Rcchnungslegung uber dlc Durchführung dieses Wirtschafts
prInzIpes .auf Grund des il'!"' Voraus erteilten Sollhaushaltes. für diese 
~ufgabe Ist daher auch dlC Buchführung während des Jahres einge
ri chtet. 

.. Für den ersten Teil der K.ameralbuchhaltung, de r Wir t S C h a f t s -
f uhr u n g, werden nur zwei Arten von Büchern gefüh rt. Einmal die 



14 

~agebücher, in welchen die versch iedenen Kasscnvorfälle chronologisch 
emgetragen werden, und sodann die Hauptbücher, in welchen diese 
~lei~hell Vor~ä ll e nach den im Haushaltsplan angegebenen Gruppen 
1I1 .Ihre K<l:p,tel, Ti~el und Ziffern aufgelöst werden. Gleichgültig 
bleibt es fUf das Vlesen der Kameralbuchhaltung, ob diese beiden 
Verbuchungsarten gE!trennt vo rgenommen werden, oder in einem ein
zigen Buch vereint sind, ähn lich einem amerikan ischen Jou rn ale. 
Neben diesen bei den Hauptbüchergruppen werden sodann meistens 
e~llc I?chr oder wen iger große Anzahl von Hi lfsb~ch ern gefüh rt, um 
die eigene Kont rolle und Uebersichtlichkeit besser gewäh rleisten .zu 
lassen. 

De r zweite Teil der Kameralbuchhaltullg, d i e Re eh nun g s
l eg u n g, müß te ~~ i gen tli ch erst am Ende des Jahres e rmöglicht 
werden, wenn die ganze Etatbewirtschaftung du rchgeführt und cr
ken nbar geworden 'ist. Doch wird schon während der Wi rtschafts
periode da rangegangen, di ese Rechnungslegung vorzubereit en, indem 
die einschlägigen Be lege gesam melt und diese periodellweise zu ei ner 
Vorrevision geb racht: werden. Es kommt dabei dara uf an , mit dieser 
Rechnungs legung die Einhaltung des Haushaltsplanes nachzuweisen. 
Es werden da her für di e einzelnen Kapitel, T itel und Ziffern des Haus
haltspla nes die für die laufende Wirtschaftspe riode vom Parlament 
und den zustä ndigen oberen Verwaltungsstellen gegebenen "Soll be
träge" angegeben unter Beifügung der jeweiligen wirtschaftli chen 
Motive und der sonstigen ministeriellen Erlasse. Sodann kommt hinzu 
der jeweilige "Istbestand", der die schon durchgefüh rten Einnahmen 
und Ausgaben enthä lt und dabei vollständig mittels der beigegebenen 
Belege erläutert und nachgewiesen sein muß. Endlich ist auch wä hrend 
der Wirtschaftsperiode noch anzugeben, wie die betreffende Verwa l
tungsstelle sich die Weiterentwicklung bis zum Ende des Rechnungs
jahres vo rstellt, welche Angabe der "Restbetrag" ist, de r noch in Frage 
kommt. Durch Vere,inigung des " Ist- und des Restbetrages" läßt sich 
leicht ersehen, in w!elchem Maße die Ein haltung der gegebenen "Soll
beträge" mögl ich ist. 

Beide Buch ung'Saufgaben der Kameralbuchhaltung, sowohl die 
Wirtschaftsführung, wie die Rechnungslegung, so llen ei nen einzigen 
Zweck ermögli chen, einer übergeordneten Stell e in die Durchführung 
der letztjährigen ~{ i rtschafts lage nach genau vo rgesch ri ebener Art 
und Weise Einblick zu gewäh ren. Daher ist dieses Buch ungssystem 
darauf zugeschn itteni, d ie Vermögensänderungen, welche sich während 
diese r Wirtsch aftsp,~riode zugetragen haben, festzuha lten. Es wird 
a lso diese Beständebewegung vo r allem erfaßt und zwar hauptsächli ch 
nur so weit, als sie sich in Geld niederschlägt, also den Kassenver
kehr berüh rt , da ja nur letzte rer für die Rechnungs legung gegcn über 
dem Parlament in Frage kommt. Es wcrden daher alle Vorfälle nur 
unter dem Gesichtspunkte betrachtet, wie sie sich als Einnahmen, 
bezw. Ausgaben gestalten. 
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. Mit di ese r g ru ndlegenden Orientierung ihres Aufbaues erHi ll t 
d ie Kame ral~uch haltung vollstäudig die Zwecke für die reinen Ve r
waltungsbe~ordell .. D~ge~el1 hat ab~r der Sta~t auch schon längst wer
bende Betnebe, die ahnhch den pnvaten W lrtschaftsbetri\!ben in deli 
eng~ren G r~nzen ~ er wi rtschaftlichen Produktion stehen. Und für solche 
Betnebe. reicht dl~se Form der Kameralbuchhaltullg nicht mehr aus. 
Denn hi er muß Ja auch festgehalten werden, wie die Beställdebe
wegungen während einer Wirtsc~aftsperiod~ den Vermögensstand des 
betreff~~d.~n Unte rn ehmens beelll flussen, und wie sich danach die 
Rentablh tat des Unternehmens gestaltet. Da diese beiden letzteren 
Aufgab.~n vc;m der Kame ra lbuchfüh rung nicht gelöst werden können, 
au~h fur die so~enannte verbesserte Kameralb uchführung un lösbar 
bleiben, mußte ell1 außerh alb der Buchfüh rung liegendes Hilfsmit
tel herangezogen werden. Man bau te nach diesem Gesichtspunkte die 
Statistik aus. 

Mi t Hil fe diesc r Statis ti k werden die sogenannten staa tlichen 
und komm unalen Bilanzen erstell t. Auf die Grundsätze di e fü r deren 
A~fste ll ung g~l ten , soll hier nich t näher eingegangen w~rden. Für den 
Elsenbah ~ be.tneb~ dem diese Ausführungen hier ja vo r allem gelten 
soll en, sei lll~rbe.1 auf :,Passow, Richard, die Bilanzen de r preußischen 
Staatsbahnen hIngeWiesen. Doch soll nur so viel an dieser Stell e 
gesagt sein, daß diese Bilanzen, auch wenn sie noch so O'enau auf
gestellt werden, in vielen Fällen auf keinen fo rtlaufenden"" Aufzeich
nungen beruhen, sondern nur Schätzungen bedeuten. Vor allem besteht 
ga r kein Zusammenhang zwischen Kameralbuchführung und diese r 
Bilanzaufstellu ng. 

. Dasselbe ist auch der Fa l!, wenn die Rentabilität eines solchen 
mit Ka~era!buch ~altung arbeitenden Betriebes festgestellt werden soll . 
Woh l laßt Sich mit der Kame ralbuchfüh rung das Endergebnis des Wirt
schaftens fes.~ste ll en, indem die gesamten Einnahmen den Gesamtaus
gaben geg~nubergestell t werden und in ih rem Resultat nun die positive 
oder n~.gahv~ Re~ta~ili tät er~eben. Dieses Prinzip läßt sich auch wohl 
noch fur kieme orthche ~ezl rke du rchführen, soweit eben schon im 
K~meralbuchungssystem eme getrennte Erfassung der verschiedenen 
Emnahme- und Ausgab.earte ~ 1 örtlich erfolgt. Doch ergeben Hi r 
letztere Berechnungen hier die Resultate schon nur noch ei nen Ei n
nahme: ode r Ausg~beü~erschuß, nicht dagegen mehr' ein Rentabilitäts. 
~rg:bI1l S. Denn di e Emna hme- und Ausgabenberichte eitler solchen 
orthchen Meldestelle um fassen ja nicht nur die Erge bnisse der für sie 
a ll ein zuständigen Rentabili tät, sondern auch die für andere örtliche 
Stell en tei lweise oder ganz zuständigen Vorfälle. 

So! I ~ I.~ daher für b~~t i l!'m te Berechnungen genauer detai lli erte 
Rentablh ta t~angaben ermoghcht werden, 60 muß ebenfalls in weitem 
Umfange die Sta tistik eingreifen. Diese is t bei der Reichsbahn außer
ordentl ich gut ausgebaut und umfaßt alle wichtigen Meldungen und 
Daten, welche sodann in wissenschaftlichen Zusammenstellungen pe-
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riodenweise veröffe,ntJicht werden . Neben diesen laufenden statisti
schen Meldungen sind aber außerdem immer wieder Spezial unter
suchu ngen no twendig Hir ein zelne Daten welche nur auf diese Weise 
für die Sclt;.stkostenberechnung ermittelt 'werden können. Hierher ge
hör! z. B. di~ '~'ä hren d der Osterlage vom 12. - t 9. April 1922 durch
gefuhrte stahstlsclu: Ermittlung der Personcnbeförderung, 

2. Di e K oste n nat ur im Reichsbahnbetrieb. 

Wenn wir uns di e Kosten der Reichsbahn betrachten so müssen 
wi r ebcn falJs wieder von einer Eigentümlichkeit der Kam'eralbuchhal
tUI1~ ausgehen: Wir finden nämlich keineswegs den W ert des Anlage
ka,?ltaIs v~ rze l chn e l. Nur die Schulden der Reichsbahn gegc lUiber 
Dritten, SCI es durch eigene Obligatiol1sa nlei hen oder durch Beteilig ung 
an den allgemei nen Reichsschuldeu we rden im gewissen Maße fest
gehalten, da diese ja verzinst und getilgt werden müss en. Alle ande
re.n Kos ten nun, die durch die Anlagen entste hen, werden zu den IBe
tne bskosten . gezählt. Sind es größere Be träge, so werden sie im 
außerorden tli chen li ausha lt unter Neubau verrechn et, kl einere Unter
haltungskosten erscheine n unter den sächlichen Betriebsausgaben. Im 
Gegensatz zur privatwirtschaftlichen Kostendefinition ist somit bei der 
staatswirtschaftlichf:n Kostenl ehre die Gruppe der Anlagekosten eine 
sehr engbegrenzte, wäh rend die Betriebskos ten weiter reichen. Im 
Zusammenhange hiermit möchte ich kurz bem erken daß mit dem 
Worte: "privat - w irlschafllich" nicht die Disz i plin~n der Privat
wi rtschaftslehre im Gegensatz zur Vo lkswirtschaftslehre verstanden 
sein so ll en. Denn im letzteren Sinne ge braucht, würde ja auch der 
Reichsbahnbetrieb unte r Prh'atwirlschaffslehre (näm li ch Betriebs- bezw. 
Finanzwissenschaft} fa ll en . Vielmehr soll mit den heiden Begriffen 
"privat- .und staatswirtschafllich" der Unterschied zwischen privater 
und s taatlicher Betriebs führung gekenn zeichnet sein. In dieser Be
deutung möcht e ich auch in Folgendem diese beiden Ausdrü cke ver
standen wissen. 

Die Natur der Kosten für Verzinsung und Ti lgung des Anlagekapi
tals is t nun derartig, da ß sie unabhängig von der Größe des Eisen
bahnbetriebes besf:ehen. Sie sind daher feste Kosten. Von den Be
triebskosten ist ebenfalls ungefä hr die Hälfte fester Natur. So müssen wir 
hierher rechnen di,e Kosten für die gan ze Betriebsverwaltung, gewisse 
Kosten für den Betriebsd ienst, so z. B. die Besoldung der Betriebs
beamten a uf den Bahnhöfen. Die ande re Hälfte der Betriebskos ten 
schwankt dagegen en tsprechend dem Ausmaße des Betriebes. Hier
her gehö ren z. B. all e Ausga ben für Betriebsmate ria l, wie Kohle, 
Schmiermittel us\\'o Bei dieser Bezeichnung der Kostennatur sage 
ich absichtlich fes te und schwankende Kosten, um damit eine kleine 
Abweich ung von den in der betriebswirfs chaftlichen Literatur gebräuch
lichen Bezeichnungen: " fixe und proportion alel> Kosten herbeizuführen . 
Wenn wir uns nämlich die Kosten eines Verkehrsunternehmens an-
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sehen, wie es die Eisenbahn is t, so setzen wir Immer selfon 'eine ge
wisse Minpestleistung einer gegebenen Betriebsgröße vo raus. Denn 
als staa tlich es Unternehmen mit dem Riesenumfang unserer Reichs
bahn ist sie nich't so schmiegsam in ih rer Organisation, wie es private 
klei nere Unternehmungen zu sein pflegen. So sind z. B. die Ver
waltungskosten des Personalbüros einer Eisenba hndirektion zu oen 
festen Kosten zu zählen, da hier eil! gege bener Beamtenap parat a rbei
tet, der von der Dichtigkeit des Zugsverkelirs auf den Strecken völlig 
unabhängig is t. Bei einer privatwirtschaftlichen Betrachtung dagegen 
w ürde vielleicht sellr oft eben di ese r Beamtenappa rat doch auch 
abhängen von der Unternehmensbeschäftigung und würde daher viel 
eher deli degressiven Kosten einzureihen sein. 

Wenn wi r nun von dem soeben über "feste Kosten" Gesagten aus
gehen, so gelangen wir zu dem "Gesetz der Massen nutzung" , oder 
" Preisgesetz des Verkehrs" . Bringt man nämli ch' die festen Kosten 
mit den geleisteten Tonnenkilometern (tkm) in Beziehung, so er
gibt sich der Kostensatz pro tkm. ~ei steigendem VerkeHr wächst nun 
auch die Zahl diese r tkm. Es verringert sich somit der Kostensatz 
pro tkm. Da wir nun im Vorausgehenden sch'on gesehen haben, daß 
die festen Kos ten innerhalb der gesamten Kosten des Eisenbahnwesens 
überwiegen, so g il t dieselbe Kos tenminderung für die Rentabili tät der 
Eisenbahn. (Die Eisenbahn ist ein mit degressiver Kostennatur arbei
tender Betrieb). 

Die schwankenden Kosten aus der G ruppe der Betriebskosten 
lassen sich nun, ä hnli ch wie in der privatwirtschaftlichen Kosten
lehre, trennen in zwei Gruppen : Solche, die entsprechend der Leistung 
steigen oder lallen, und solche, bei denen di e Schwank ungen .der 
Kosten von geringerem Umfange sind wie die der Leistungen. (Pro
portionale bzw. degressive Kosten). Zu r e rsteren Art gehören z. B. 
die Aufwände für das Feuerungsmaterial der Lokomotiven. 
Diese werden ungefähr den. geleisteten Lo komotiv-Achskilometern ent
sp rechen. Denn auch di e nötige Anfeuerung und Warmhaltun g: von 
Reservelokomotiven wird ja entsprechend der Verkehrsdichte an Um'
fang zu- oder abnehmen . Anders dagegen ist es bei den zur zweiten 
Art gehörenden Kosten für Schmier- und Putzmaterial. Eine l oko
motive muß vor der Fahrt geschmiert und gereinigt we rden, ob sie 
nun 20 oder 5P ode r 100 km fährt. Wohl werden bei längeren Fahrten 
dann auch NachölungeIl nötig, doch sind diese gegenübe r der größeren 
Lokomotivleistung in ih rem AnwacHsen zu rückgeblieben. 

Wenn wir uns nun nach diesen Ausführungen über d ie Natur der 
Kosten di e Kostengruppen selbst näher ansehen woll en, so muß schon 
einiges dem folgenden Kapitel vo rweggenomm en werden . Im Gegen
satz zur privat - wirtschaftli chen Selbstkostenrechnullg ist die Selbs t
kostenrechnung eines Staatsbetriebes enge r beg renzt. Es läßt sich' 
dies da raus erklären, daß bei der vö lligen Trennung zwischen Kamera l
buchführung: und Selbstkostenrechnung letztere auf große Schwierig 
keiten stöß t und diese daher so .weit w ie mözlidi einge~'chränkt 
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werd en soll en. Infolgedessen bezweckt di e Selbstkostenrechnung des 
Eisenbannbetrieb(:5 nUf die Festhaltung der Zugsfö rd erun gskosten , wäh. 
rend di~ RClllabilitälsbercchnung IIach anderen Gesichtspunkten hin , 
z. B. di e Feslhaltung der Rentabilität einzelner Bahnhöfe, ein zeluer 
Bahnstrecken, unberücksich tigt bleibt. Nur eine einzige Ausnahme 
sei hier erwä hnt. Es wird für die einzelnen Eisenbahnwerkstätten 
seit 1922 eine selbständ ige Rentabil itätsberechnung durcligefiihrt. Doch 
haben wir in di(:sen Eiscllbahnwerkstättcli nicht mehr die Kameral
b~.ch f~ihrulIg, sondern für diesen Zweck wurde allgemein die kauf
maIlOI sche dopp(:Jtc Buchführuug eingeführt, belw. ist gerade in 
Einführung. 

W enll wir von di eser Abstreifung zur Kostengruppicrung zurück
kehren, so finden wir nur zwei g roße Gruppcn: ei nmal die Zugsförd e
rungskos ten und sodann die sons ti gen Kosten. Zu dcn Zu.gsförde
rungskos tell gehören: 

1. Die Kos ten für di e Beschaffung VOll Betriebsmaterial, wie Fcu
erungs- und Sdlmiermatcrial. 

2. Ausgaben für das Lokomotiv- und Begleitpersona l, wie Gehiilter, 
Fahrgelder, Kohlellsparpräl11ieJl, Fahrzeitprämien, Pens ions- und 
Krankcnkasscl1lastel1. 

3. Bet räge der Ve rzinsung und T ilgung der Ausga ben für die Be
schaffun g der Lokomotiven und Wagen. 

4. Kos ten der Ins tandhaltung des Fahrparkes für Uli tersuch ungclI und 
Reparaturen . 

Unter die sonstigen Ausgaben Tallen: 

I. Kosten für Erhaltuug und Erneuerung des Oberbaues und der 
sonstigen baulichen Anlagen. 

2. Verzinsung ihres Anlagewertes lind Tilg ung eventuell dafür aufge
nommener Sch ulden. 

3. K~st~n des Betriebsdienstes wie Abfertigungs-, Bah li liofs-, Ran
gIerdi enstes, d-es Ladegeschärtes. 

4. Kosten der allgemeinen Verwaltung, wie sie durch die Direktionen 
und sonst igen Aemter (Revisionsami, Verkehrskontro ll ell, Tarif
amt, Zweigs tellen des Ministeriums usw.) entstehen. 

Die Zugsförderungskosten selbst teilt man wieder in zwei Orqp
pell, entsp rechend dem Maßs tab, mit dem man ihre Größe lIIißt: Die 
Wegkosten und di e Zeitkosten. Die Wegkosten hängen in ihrer Höhe 
ab von der Länge des durchfahrenen W eges. So za hlt man hi erher 
z. B. den Verbr,auch von Feuerun gs- und Putzmaterial, Belcuch
tungskostell , laufe:nde Instandhaltungskosten. Die Zeitkosten dagegen 
hängen hauptsäch li ch von der Größe des Zeitaufwan des ab, den dl!r 
Zug benötigt, um I km zurückzulegen. So müssen wir hierher zä hlen 
die Gehalts- und Prämienzahlungen an das Lokomotiv- und Zugs bc
gleilpersollal, die Kosten für die periodenwcisell Hauptunters uchuugen, 
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die Verzinsung und Amortisation der BeschaffungskosteIl des Fahr
parkes. 

Die ganzen Zugs{örderungskostell, sowohl di e Weg- . wie die Zeit
kosten, werden in ihren Größcnschwallk ungen beeinflußt durch di e 
Ausgestaltungsmögl ichkeit cn der freien Zugfahrt. So ist z. B. von 
g ro ßem Einfluß die Bauart und Leis tungsfä higkeit der Lokomotiven 
und Wagen sowie die Zugszusa llllll enstcliung und die damit bedingte 
Geschwindigkeit eines Zuges. Dazu kommen gü nstige oder ungünstige 
Neigu ngsverhältnisse der Strecke·!und die Zahl der Haltepunkte, die 
der Zug in seiner freien Fahrt cillhaltel1l1lu ß. Es sind dies alles Einflüsse, 
di e auf die Förderungskosten eines Zuges einwi rken, oh ne jedoch 
nur irgend wie VOll der Verkeh rsdichligkei l abzuhän gen und daher einen 
direkten Einfluß au f das Gesetz der Massen nutzung auszuüben. Erst 
indirekt kann sich di ese r Zusammenhang ergeben, da die Höhe der 
Förderungskos ten eines be s t i T1l 111 t e n Zuges auch dann mit der 
Rentabilität dieses Zuges zusammenhängt. 

Wir sahen schon weiter oben, ~ daß die Se lbstkostenrechnung 
der Eisenbahn sich auf die Zugsförderungskosten besch ränkt, und es 
wurde dabei auf den Zusammenhang mit der Kame ralbuchführung 
hingewiesen. Der Schwerpunkt liegt hi er in der Mögli chkeit, di e ein
zelnen Kostengruppen zu erfassen. Und nach dem heutigen System 
ist eine annähernd gen aue Festhaltung nur für die Zugsförderungs
kosten möglich. Die ein zelnen Kostenarten, di e wir zu den Zugs
förderungskosten zäh len, werden näm lich auch durch die KameraI
buchhaltung schon in. dieser Zusammensetzung getrennt erfaßt, da es 
zum Zwecke der Rechnun gslegung notwendig ist, diese sachli che 
Trennung vorzunehmen. Anders ist es mit den sonstigen Kosten. 
Hier haben wir wohl auch Aufzeichnungen bei der Kam eralbuchhaltung 
und in der Statistik, aber oft nach ganz anderen Gesichtspunkten vor
genommen. So werden z. B. die Kosten des Abfertigungs-, Bahn
hofs- ode r Rangierdiellstes nach den verschi edenen [>ersönlich'en und 
sachlichen Ausgaben getrenn t erfaßt, wie sie durch den jeweiligen 
Dienst entstehen, nicht aber~nach:dem~Zwecke der Leistungsanwendung. 
An dieser Stelle müssen daher Ibei der Se lbs tkostenrechnun g im 
Eisenbahnbetrieb auch Schätzun gs- und Erfahrull gsmomente neben die 
exakte Zahlen erfassung treten. Es wird dahe r hier ein richt iges 
Bild der tatsächlichen Kostengrößen nur sclnver erreichbar sein, und 
es werdelI bis zu einem gewissen Maße soga r die sonst gewonn enen 
Ergebn isse in ihrem Werte wieder getrübt werden. 

3. Ein i ge M e thod e 11 der Eis en ba h n kai k u I a ti o n. 

Da dem SelbstkostenweseIl bei der Eisenbahn erst verhältni s
mäßig kurze Zeit größere Aufmerksamkeit gewidmet wird, ko nnte 
sich eine fes tstehende Methode ihrer Durchführung noch ni cht heraus
bilden. So sehen wir bei den bisher in der Literatur veröffentlichten 
Versuchen, daß es sich' nur UI11 die Darstellung einzelner p'crsön-
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Iieher Ideen gänge auf diesem Gebiete Handelt. Es würde zu weit 
gehen, wenn alle diese Problemstellungen hier behandelt würden, 
und so sollen denn nur zwei Methoden angeführt werden. Daneben sei 
noch auf eine Reihe interessanter Veröffentlichungen über das Selbst
kostenwesen hingewiesen, ohne daß jedoch näher auf sie 1I0ch ein
gegangen werden 5011. Es handelt sich' hierbei unter anderem um die 
Versuche Dr. Neubacl1s, die 1908 in der Wochenschrift "Ocr Nieder
rhein" veröffentlicht wurden, sodann die von G. Kassel im "Archiv 
für Eisenbahnwesen" 1900, sowie einige nachkriegszeitliche Studien 
ebendort und end lich die Versuchsergebnisse der preußisch·hessi
sehen Eiscnba11nver.valtung im "Eisenbahn- und Nachrichtenb latt" 1906. 

a) Methode Hil I. 

Uns selbst soll zuerst ein Versuch näh'er beschäftigen, den Hili 
in der Zeitschrift des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen 1899, 
1902, 1904 veröffE:nttichte. Hili setzt es sich dabei zur Aufgabe, die 
Zugsförderungskosten für einen Normalfall eines Schnellzuges, eines 
Personenzuges und eines Güterzuges zu berechnen, All e anderen. 
Zugsarten bleiben unberücksichtigt. Zur Grund lage seiner Berechnung 
dienen ihm dabei die gefahrenen Lokomotiv· lind Wagenkilometer I), 
wie sie sich aus dem Fahrplan jederzeit ersehen lassen. Dabei be
rücksichtigt er auch die Leistungen, die die einzelnen Lokomotiv- und 
Wagcngattullgen vollbringen können. Letztere Angaben können .aus 
den Ergebnissen technischer P robefahrten und Versuche ermittelt 
werden, Die Zusllmmensetzung eines Zuges aus den verschiedenen 
Lokomotiv· und Wagengattungen lälH sich weiterhin aus dem Zugs· 
bildungsplan, der bei jeder Zugsbildungsstation vorhanden ist, fest
stellen. Nachdem auf diese Weise die überhaupt gefahrenen Lokomotiv
und Wagen achsk ilometer bekannt sind, und außerdem aucH die tech
nischen Leistungen sämtlicher gefahrener Zugsgarnituren zusammen
gestellt sind, läßt sich leich"! die auf den "Durchschnittszug" treffende 
AchsenzahJ mittels einfacher Division errechnen. Diese Feststellung 
geschieht für je einen Schnellzug, Personenzug und Güterzug, 

Is't dies geschehen, so werden mittels der Kameralbuchführu ng 
und besonderen st:ltistischen Erheb ungen die im 'vo rhergehenden Kapi
tel benannten Zugsförderungskosten für das zur Untersuchung als "Ein~ 
heit dienende Verl~ehrsgebiet ermittelt. Dabei nimmt Hili zwar auch 
1I0ch die Kosten des Rangierdienstes mit herein, aber nicht die Be
schaffungskosten für den Fahrpark. Diese gesamte Kostensumme wird 
den gefahrenen Achskilometern gegenübe rgestellt und daraus der 
Kastellsatz pro Achskilometer berechnet. Aus der vorausgehenden Fest
stellung ist nUll bekannt, welche Ach'skilometerleistung ein Durch~ 

1) Unter Lokomotiv- oder Wagenach'sltilometer versteht man die Lei
stung, die ein e Lokomotiv- bezw. Wagenachse bei durchfahrenem t km 
vollbracht hol. Ein dreiachsiger PErsonenwagen hat somit nach einer Fahrt 
von 5 km eine Leis1ung, von 15 WagenachskiloOletern hinter sich, 
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schnittssdinellzug, - P.ersonenzug, - Güterzug für die Untersuchungs
periode aufzuweisen hat, so daß sich aus beiden Größen ohne Weiteres 
die Kostenhöhe ergibt, die auf ei nen dieser Durchschnittsziige trifft. 

Hat Hili auf diesem Rechnungsweg fortschreitend somit die Zugs· 
förderungskosten Hir die drei Durchschnittszuge festgeste llt, so wer
den darauf die noch übrig bleibenden sonstigen Kosten der Eisenbahn 
verteilt. Dabei verwendet er aber nicht einen einheitlichen Verteir 
lungsschlüssel, sondern wendet deren mehrere an. Die Schlüssel selbst 
sind rein gefühlsmäßig und auf Grund persönlicher Erfahrung aus~ 
gewählt, 

So werden die Kosten für die Unterhaltung, für Ergänzull,g und 
.Erneuerung des Oberbaues, der sich aus 'dem Geleis und der Bettung 
zusammensetzt, zu 8/ 4 auf die drei Durchschnittszüge verteilt im Ver
hältn is der von den drei Zugsgattungen gefahrenen Kilomete rn i) und dem 
Quadrate ihrer mittleren Zugsgeschwind igkeit. Der Gru ndgedanke dieses 
Verteilungsschlüssels ist, daß der Kostenaufwand auf eine Geleislänge 
desto größer ist, je höher di e Geschwindigkeit der da rüber hinweg~ 
rollenden Züge und die Belastung dieser Züge ist. , 

Das letzte Viertel dieser Oberbaukosten und außerdem die Lohn· 
und sonstigen Fahrtkosten we ~den, nacH d.em Zeitbeda r~ für 1 kill 
verteilt. Die Kilometerzahl, die em solcher Durchschmttszug ge
fah ren ist ergibt s ich ja ohne Weite res aus den eingangs durchgeführ~ 
tell Bere~hnungen auf Grund des Fahrplanes. Die Zugszeit, die durch 
einen solchen Normalzug gefahren wurde, wird dann mit der Kilo
meterzahl dividiert und so die gewünschte Verhältniszahl ,erreicht. Die
se r Verteilungsschlüssel berücksichtigt die Moment~, die wir im vo~~ 
ausgegangenen Kapitel bei der Teilung der Zugsforderungskosten 111 
Weg- und Zeitkosten schon kennen gelernt Haben. 

Oie Kosten für den Abfertigungs- und Bahnhofsdienst, sowie 
für die allgemeine Verwaltung werden en~lich' im Verhältn is der ,biS
her auf die einzelnen Zugsgattungen verteilten Summen der so nshgen 
Kosten verlegt. Die Zinsen last für das Anlagekapital wird auf Grund 
der Achszahl der drei Durchschnittszüge aufgeteilt. 

Um nochmals kurz den ganzen Verrech nungsgang zu wiederholen, 
gestaltet sich die Kalkulationsmethode Hili folgendermaßen: Zue rst 

I) tkm Ist die Leistung, die sich aus der Beförderung einer Tonne t k!f1 weit 
ergibt, Ein 10 km weit gefohrener gesdllossener Verbllndwngen mll 15 I 
Ladegewicht hat somit 150 tkm geleistet. , 

Die entsprechende Maßzahl für einen Personenzug Ist der PI atz k 110m e ~ 
te r. Hierbei wird von der klmzahl eines Personenzuges ausgegangen und 
die erhaltene Zahl durch i1le verfUgbare Platzzahl In einem solchen Zug dividiert. 
Schließlich kann auch noch diese Platzklmzahl genauer ausgebaut werden, wenn 
auf Grund statistischer Ermittlungen die Besetzung der einzelnen ZUge bekannt 
ist. Hier wird die f\chsklmzohl nicht durch die verfügbaren PI/Uze dividiert, 
sondern durch die Zahl der Reisenden, die tatsilchlich einen solchen Zug benutzt 
haben. Das Resultat dieser Berechnung. ist sodann der p, e r s 0 n e n k i I 0 -

meter, 
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wird auf Grund (fes Fahrplanes und der tech'nischen VerslIche die über
haupt gefahrene Achskilomc!crzahl flir jeden der drei Normalziige fes l
gestellt. Sodann gelangen die Zugsförderun gskosten, wie sie sich aus 
der Buchhaltung und Statistik ergeben, auf di e gefahrenen Achskilo
meter und auf je einen dieser Durchschnittszüge zur Aufteilung. Auf 
di e somit bekannten Zugs förderun gs kostcn eines Normal-Schnelt
P ersonell- und Gü.tcrzuges werden di e noch ve rbleibenden sons tigen 
Kosten auf Grund ve rschiedener, in Anlehnung an den Fah rdiensl 
gesam melter Erfahru ngszuschl äge vert eilt. Auf di ese Weise sind di e 
Kostensuml11cn bestimmt, die ein jeder dieser Normalzüge zu tragen 
hat. 

b) M e th o de Voclcker. 
Die Methode tii11, die wir soeben kennen gelernt haben, bildet :den 

Ausgangspunkt für Erweiterungen, wie sie jetzt im Reichsve rkehrsmini 
s terium, Zweigstel le Bayern, durchgeführt we rden. Geheimrat v. 
Voelcker, der jetzig-e Präsident der Direktion München, baute vo r allem 
an dieser Kalkulationsmethode weiter. Dabei folgte er aber ni cht im 
ganzen Umfange der Methode Hili. Denn lelztere birgt di e Schwi c'
rigk~it, die gesamten Kosten mittels verschiedenartiger Verteilungs
scltlussel auf den Personen- und Güterverkehr auft eilen zu müssen. 
Da diese Verteilunlisschlüsse l unmöglich genau wirken können - wie 
ja auch in der privat-wirtschaftlichen Selbstkostenlehre das Problem 
der. Generalkostenverteilung ebenfalls besteht - , ergeben sich leicht 
unSichere Bestimmungen in der Höhe der Se lbstkosten irgend einer 
.Yerkehrseinheit, woraus danll wieder leicht falsche Schlüsse bei vor
zunehmenden Betriebsmaßnahmen entstehen können. 

Im Gegensatz zu Hili stellt sich v. Voelcker auf einen ganz nnderell 
Ulltersuchuugs bode:n für seine Selbstkostenrechnung. Für ihn 'kommt 
es nich t vor a ll em darauf an, bei dieser Kalkulation die Selbstkosten fiir 
.die Betri ebseinheit zu finden. Sondern er g laubt, daß das Wesent
liche an der ganze.n Se lbs tkos tenrechnung nur sei, den Unterschied 
]1 erauszubekommen, der sich bei den Einnahmen und Ausgaben vo r 
un d nach Einführung einer Neuerung ergeben wird. Wir sehen also. 
daß das Ziel, das sich v. Voelcker s tellt, viel enge r begrenzt liegt 
als das von HilI. ' 

Wenn nur dieser Unterschied zwischcn neueIl und alten Maßnah
mcn in ihrcr Rellta bilitätsauswi rkung festgehalten werden soll, so ist 
es ni cht mehr notwendig, daß auch die "sonstigen Kosten" mit be
rücksichtigt werden müssen. Denn diese ändern sich ja nicht oder doch' nur 
wenig durch eine $olche betriebstechnisch'c Neuerung, sodaß sie bei 
der Untersuchung weggelassen werden können. Damit fällt auch die 
Schwierigkeit weg, irgendwelche Vertcilungsschlüssel für sie zu finden. 
Denn es bleiben ja nur noch die Zugsförderungskos ten übrig, und 
diese lassen sich ja, wie wir schon oben bei Hili gesehen haben , 
ohne Weiteres den direkten Aufzeichnungen entnehmen und fes thalten . 
Aber auch von diesen Zugsfö rderungskosten bleiben, wie wir unten 
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noch erfahren werden, aus dem gleit hen Grunde der Vereinfachung 
der Kalkulalionsmethode die fes ten KosteIl außcr Betracht. 

Mit diesem Vorgehen will v. Voelcker den Umfang der Selbst
kostcnrechnung begrenzcn und gleichzeitig damit . da~ zu erzielen~e 
Resultat genaucr ermittelt wissen. Er gcht von der ~1C~ltl gen Erkennllll s 
aus, daß bei der heutigen Bllchhaltllngsmeth.ode Itut Ihr~r Ver~uchung 
nach den im Haushaltsplan gege benen Kapiteln und Titeln eme voll
ständige, ve rschi edenen Zwecken dienende Selbstkos.~en rechnung nur 
schwer zu organ isieren is t. Es soll daher nur der uperhaupt gcnau 
ausrechellbare Tei l der Selbstkosten bestimmt we rden. Dcnn is t es 
schon bei der privat-wirtschaftli chen Selbstkostenrechnu ng schwierig, 
die sogenannten Gencralkos ten aueh nu r ein igermaßen .genall zu ver
teilen lind dabei womöglich der Scylla und der CharybdiS, d~.r Ge~ahr: 
großc Ungenauigkeit oder großc Kos ten, zu entgehen, so wa~e dieses 
Problem noch viel schwieriger zu lösen bei einer staats-wirtscha ft
li chen Selbst kostenrechnung, di e ja nicht auf die buchtechnischen 
Hilfsmitt el zurückgreifen kann, wie sie di e kaufmännische Buchführung 
bietet. 

Die Methode Voelcker in der Sclbstkostenberechnung gestaltet 
sich nun fo lgendermaßcn: Die Kosten eines Zuges werden aufgeteilt 
in di e der Lokomotivkraft und die des 'WagenZliges. Für beide wcrden 
sodann di e in Frage kommenden Zugsförderun gskosten in Zeit- und 
Wegkosten geteilt. Die cinzelnen Untergruppen dieser bei den Kos ten 
teil e silld dabei ohne Wei teres auS dem beigegebenen Schcma zu ent
nehmen. Außerdem werden aber auch unter den Zugsfördertll1gskostel1 
Ili cht alle Kostenteile hierbei verwendet, sondcrn nur die schwankenden, 
da die festen Kos ten nach dem durch v. Voelcker gesteckten Ziele 
ebenfalls entbehrlich sind. Somit werden wir auch bemerken, daß die 
Rangierkosten diesmal in Wegfall kommen.. . 

Oie einzelnen hierbci ve rwendeten Kosten sllld schon durch die 
Buchhaltung und Statis tik, evcntuell auch durch b~sondere Erhebungen 
getrennt ermittelt. Wie wir aus Spalte I der bClg~gebell en Schemen 
ersehen, werden diese auf di e vo rh andcnen Lokomohven, bezw. Wagen 
aufgetcilt . Dabei werdcn si~ auf .. die .Lokomot~ve l.~ nicht nac.h deren 
Zahl verlegt, sondern auf di e Großc Ihrer HelZfl,!che. Da.~·l1t .soll.eIl 
auch die versch iedcneu Gattungen der Lokomoliven beruckslchl1gt 
werden. Die durchschnit tliche Zahl der Kesseieillheitell einer bestimm
ten Lokomot iva rt ergiebt sich da bei aus der Zahl der vorhandenen ent
sprechenden Lo komo tiven, di e ja jedcrzeit aus. den Büehern der .ver
schiedenen Maschincn- und Werkstättcninspekhonen, bezw. sonstigen 
lUst:illdigen Dienststcllen crsehen werden k?nll en. Ucberhitzungen 
der Kessel und die Versch iedenheit in dcr Zyhnderzahl wcrden al1ße ~
dcm von Fall 1.11 Fall durch bcsondere Zuschläge berücksichtigt. Die 
Verteilung di eser Kostcn auf die Wagenzahl geschieht . in ~hl1licher 
Weise einheitlich nach der Zah l der Wagenachsen. Diese ISt ohne 
Weite res aus den Zugsbildungsplänen und Wagenbestandbüchern zu 
entnchmen. 
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I. Lokomotivl<raft. 
A, Zeitkost(~n 

(Untersuchungsko sten) 

.) Vorhaltung 
1) für Verzinsung I~nd Amor-

tisation einer Lokomotive 
2) Für t- 1 .uptunters~lchung 

b) Löhnet Kesselwarltlng, Putzen 
und Anfeuern 

,) LOkomotivpersonal 
1) Gehälter I. Lokolnolivführcr 

Gehälter für Heizer 
Erkrankungund B,!urlaubung 
8,0% 
Pensionen ""d Wohlfahrts-
pflege usw. 1'10f0 

') Ausbleibegelder 
S) Kohlenprämien 

B. Wegkoslt!ß 
(laufende lnstandhal1tung). 

.) Betriebsmaterial 
Verbrauch einelT Lokomo-

{live an Brennstoff 
1) Verbrauch eine;r Lokomo-

tive an Wasser 
Verbrauch eine r Lokomo-

'" {liVe an Mineralöl 
.. ) Verbraueh einer Lokomo_ 

tive all Kannenöl 
3) Sonstiges Putz-, Pack- ""d 

HeleuchiulI gsm atc: rial 
b) Laufende Instandhaltung 
c) Kilometergelder des Lokomo. 

livpersonals 

3 1 4 , 6 1 
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000 
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11. Wagenzng. 
A. Zeilkosten. 

a) Vorhaltung 
1) Verzinsung und Amortisation 

von 1 Pe rsonenwagen_Achse 
Verzinsun!! und Amortisation 
VOI) 1 Gepäckwagen-Achse 
Verzinsung und Amortisation 
von 1 Postwagen.Achse 
Verzinsung und Amortisation 
von 1 Güterwagen_Achse 

2) Hauptuntersuchung 
b) Gehälter für Zugbegleitpersonal 

(Zugführer, Schaffner, Waj;leno 
wärter, Bremser) 

B. Wegkosten 
a) Beleuchtung, Schmierung. Rei· 

nigung 
b) Instandhaltung für 1 Personen. 

wagen-Achse 
Instandhaltung für 1 Gepäck
wagen_Achse 
Instandhaltung lürt Postwagen_ 
Achse 
Instandhaltung Hir 1 Güter
wagen.Achse 

cl Kilom etergelder des Zugsbe
gleitpersonais 
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Sind ~uf diese Art die I(osten Hir eine Fahrzeugeinheit bestimmt, 
~ wC,rden weiterhin .die Jahresleistungen ermittelt, di e für eine solche 
Emhelt zut reffen. DIese ergeben sich aus den Leistuilgsbi.ichern, die 
jeder Lokomotivführer führen muß. Da in normalen Verhiiltnisscn 
jc.dcr Lokomot h' führ<Cr im allgemeinen nur seine eigene Lokomotive 
fährt, so trifft unge fiihr die aufgeschriebene Leistung auch auf die 
VOll ihm gefahrene Lokomotive. Die Leistungen der Wagen ergeben sich 
schließlich auch hier wiederum a llS den Zugs bildungs plänen, sowie aus 
den Kontro ll buchungen des. 'Güterwagcndicnsies. 

Sind somit die Kosten und die Leistungen pro Einheit fesl· 
gestellt, so werdelI in Spalte 3 und 4 die Kosten Hir I km ausgerech
net. Dies läßt sich durch einfache Division festste llen. In Spalte 3 
werden dabei die Kosten für die einzelnen Teilbet räge festgehalten 
dagegen in Spalte 4 die ganzen Summen ermitte lt. ' 

Weite rhi n we rde n aber in Sp.1lte 5 für die Lokomot iven auch noch 
die Leistungen v'erzeiichnet, die sich du rch Vorspanne und Leerfah rten 
ergeben. Hierüber g·ebell uns ebenfa lls die Leistungsbücher der Loko
motivführe r und die Statistik Aufschluß. Fü r den Wagenzug wird an 
Stell e dieser Vorspanne un d Leerfah rten in Spalte 5 die durchschnitt
li che Zah l der Achsen eines Zuges angegeben, auch dies läßt sich 
aus den Zugsbildungsplänen berechnen. 

In den Spalten 6 und 7 werden lelzlich di e Kosten für t Zugs
kilometer im einzelnen und sodann wieder im ganzen festgehalten. 
Hierbei werden die Angaben aus Spalte 4 verwendet, welche die Kosten 
fü r eine Lo komotive bezw. für einen Wagen pro km enthält. Berück
sichtigt man dazu die Vorspann- und Leerfahrten einer solchen Lokomo
tive und die Anzahl der Wagenachsen, die ei n Durchschnittszug 
besitzt, was ja in Spalte 5 vermerkt ist, so ergibt sich daraus der 
Kostenbetrag für einen Zug.;kilometer. 

Das Resultat di eser ganzen Rech nung, die nali.irlich nur für einen 
Durchschnittszug auFgestellt werden kann, ist aber, wie wir ja 
den Ausführungen en tnehmen können, der Kostenbetrag für ein e 11 

Z ugskiJomcter. Dabei bleibt aber die degressive Natur dieser schwan
kenden Zugsförderungskosten unberücksichtigt, da nur der Kostensatz 
ein es Kilomete rs an f diese Weise festgeste ll t wird. So1\ daher dieses 
Kalkulationsresultat d ie Unterlage für weitere praktische Maßnahmen 
bieten, beispielsweise be i der Verände run g eines Fahrplanes, so müs
seil deshalb noch erntspl'echende Abschläge auf unsere Kalkulations 
ergebnisse vo rgenommen werden. Deren Höhe läßt sich allerdings 
nicht in exakten Größen fest halten oder berechnen, sondern müssen 
sich auf erfahrungsmiißigen Schätzungen aufbauen. 

4. Z w.e c k der S (! I b s t k 0 s t e n r e c 11 nun g Im Eis e n b a h n -
wes e n. 

Wir haben schOll gesehen , daß es in folge des Aufzeichnungs
systems der Kameraib uchhaltullg trotz Zuhiljenahme der Statistik nur 
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beschränkt möglich ' ist, die Selbstkosten des Eisenbahnbetriebes zu 
errechnen. Erreichbar ist es nur für die Selbstkosten eines Zuges, 
bezw. eine r Zugfahrt. Alle anderen Rechnungsmomente müssen ausge
schaltet bleiben. 

Infolge dieser Begrenzun g; ist auch der erreichbare Zweck ein 
eng vorgeze ichnete r. Die durchschnittlichen Befördenlllgskostell, die 
sich hierbei errechnen lassen, ermöglkhen ein Vergleichen der Ergeb
nisse einer ganzen Eisenbahulletzeinheil. Außerdem könn en sie auch 
fü r Wirtschaftlichkeitsberechuungen, soweit sie nur allgemeiner Natur 
sind, zu Grunde gelegt werden. Dagegen lassen sich diese Ergebnisse 
schon nicht mehr dazu verwenden, Vergleichsberechnuugel1 in beson
deren, bestimmteu Fällen anzuwenden. Denn hier muß schon wieder 
eine Um rechnung und eine Anpassung an die Besonderheiten dieses 
best immten Einzelfalles geschehen. Dabei ist aber auch hier zu ver
stehell, daß es sich nur um eine ganz bestim mte "durchschnittliche" 
Zugsfahrt handelt, nicht etwa noch um andere Rentabilitätsl110mente 
im Eisenbahllbetricb, die hier noch mit hereinspielcn. Ich denke dabe i 
z. B. an die Bauart der Strecke, di c Fahrplanbildung mit ih ren li alte
punkten, die Streckenbesetzung und Aehnliches. Es kann a lso z. B. nicht 
auf Grund einer Rentabilitätsberechnung für einen Durchschniltsper
sonenzug na ch Hili, oder dem Kos tensatz für eincn .Zugskilometer 
nach v. Voelcker, die Kostenhöhe einer neuzubauenden Lokalbahn
strccke, vielleicht im bergigen Gelände, und deren etwa zu erwa rleilde 
Rentabilität im vo raus kalkuliert werden. 

Bei wei tgehender Durcharbeitung des Systems v. Voelcker ließe 
sich eine äh nli che Anwendbarkeit der Kalkulation herausbilden. Not
wendig hierfü r wäre, daß die Zugsfördc rungskosten eines Zugskilome
ters für die einzelnen Strccken eines Netzes gen au bestimmt würden, 
somit hierbei z. B. schon die Zugsgarn itur in ihrer Zusammensetzung 
und Schwere berücksichtigt werden könnte. Wenn man diesen Kosten
satz pro Zugsk ilometer einer solchen beliebigen Strecke vergleichen 
würde mit den ebenfalls nach Strecken getrennt erfaßten Personen
ki lometern diescr bestimmten Strecke, was nur wieder mittels spe
zieller Erhebungen festge.stellt we rden könnte (z. B. die Erhebung 
während der Ostertage dieses Jahres), so könnten dara us schon mehr 
Schlüsse gezogen werden. Denn hiermit hätten wi r genau die Renta
bilitätsverhältn isse dieser gewünschten Strecke. So kön nte mall vor allem 
mit diesem Ergebnis beurteilen, wie die jcweilige Betriebsführung 
auf die Verzinsung des Anlagekapitals eillwirkl. . Weiterhin könnten, 
wenn mall die einzelnen Kostenfakto rell und die Anzah l d.er ~il1l1ahlll e
fakto ren einer solchen Strecke verfolgt und näher auf ihre Gründe 
eingeht, daraufhin Maßnahmen getroffen wcrden, die zur Minderung; 
der Betriebskosten dieser Strecke führcn könnten. 

Ein weiteres Ziellleße sich sodallil mit dieser Berechnullgsmethode 
erreichen, wellll mall VOll den P.:erson<:nkilometern zu den Platzkilo
metern weiter fortschreitet, wie wir e~ ja oben schon gesehen haben, 
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und dieses Ergebnis sodann für die einzelnen ' Züge einer s?1chen 
St recke festlegen könnte. Hier würde festgestellt werden, Wie der 
Umfang des Verkehrs steigerungsfähig sei, ohne daß ~amit die .Se lb~~
kosten sich gleichzeitig heben müßten; indem z. B. eine dem Jewelh
gen Verkeh rsbedarf mehr angepaßte ,Zusammenstellung der ~ugsgar
nHuren vorgenommen werde, also die Polsterklassen gegenuber den 
Holzklassen verringert werden. Außerdem könn te .daraus ersehen 
werden o b eine Verkehrssteigerung sich' erreichen ließe du rch Ver
stärkung einzelner Züge und eine Verwendung leistungsfähigerer Loko
motiven oder ob' vielleicht ncue Züge eingelegt werden sollten, um 
zu cil1e~ darn ach bedürftigen Zeit eine weitere Verkehrsverbindung 
zu schaffen . 

Wir sehen also daß auf Grund einer konsequenten Durchbildung 
der Zugsförderullw,kosten wesentliche Stützpunkte für .. die B~tr i ebs : 
po litik der. Eisenbahn gewonnen w~rden k~nnten . ~~r durfen ~vlr dabei 
nicht vergessen, daß' wir uns b!sher dl.ese !,-usf.uhrungen. letzt nur 
th eoretisch vor Augen hi elten. Rem prakhsch Ist elll e so weite Durch
arbeitung dieses Selbstkosten problems gar nicht, o~er nur ganz schwer 
durchführbar. Es würde einen zu großen Arbeits- und Kostenauf
waud bedeuten wenn z. B. nur für alle einzelnen Strecken die Zugs
ausnutzung statistis ch ermittelt werden müßte. Dazu wäre auch" noch 
notwendig, ' die Schwankungen in d~r Verkehrsa usnutzun~ zu beob
achten. Weiterhin wirkt auch hierbei erschwerend, daß diese Selbst
kostenrechnung in ihrer nich t ganz einfache!! Ou~c~führung: zentr~li
siert bearbeitet w~!rden müßte und dort eme voillg: neue ArbeIts
g ruppe auslösen w ürde. Vergleicht man damit die doch nicht ganz 
befriedigenden Erg.ebnisse, die dch auf Grund solcher. Ber~chnungen 
erreichen ließen so .entsteht wieder die Frage, o b sich diese neue 
Arbeitsrnehrung 'rCll ticren und praktische Erfolge zeitigen würde. 

All diese Schwierigkeiten einer Selbstkostenrechnung bei Kam.e
ralbuchhaltung li egen darin, daß die Buchhaltu n~, als solche nur teil
weise Unterlagen hierbei liefern kann und zur Erganzung da~n laufende 
oder besondere einmalige s tatistische Erhebungen notwendig werden. 
Dazu tritt noch dalß die Verwertung, der so gewonnenen Zahlen nur 
AugenbJicksresu'ltate darstellen und mit der dy'namisc~en Ve~.kehrs
enhvicklung nur ge ringe Berü~rungsp.unkte aufweisen. kannen : 
daher in ihren Resultaten ein Immer mehr oder wemger s tark 
pro blematisches Bild zeig.en, das von Fall zu Fall \~ieder ergänzt \~erden 
muß. Außerdem ko mmt noch in Betracht, daß die ganze Matene der 
Kalkulation dem bisherigen Verwaltungs beamten fern liegt und ihm 
erst ein besonderes Einarbeiten notwendig:. macht. Ist doch' die ganze 
Konstruktion und Durchführung. dieser Selbstkostenrechnung bei der 
Eisenbahn noch viel zu sehr mit dem p.ersönli chen Interesse und 
Bestreben einzelner verknüp.ft. Und endlich sei auch' an dieser Stelle. 
nochmals erwähnt daß wir jetzt nur die bisherigen Ansätze einet 
Kalkulation i1n Au[~e ha.tten, die. n.ur die F.ahrtkosten .eines Zug~es be-
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trachtet; somit also die eingangs erwäHnte Begrenzung der Selbst
kostenrechnung im Eisenbahnbetrieb immer noch bestehen bleibt. 

Diese Schwierigkeiten, die der Selbstkos tenrechnung in Staatsbe
trieben bisheriger Form entgegenstehen, ließen daher schon aus den 
Kreisen solcher Staatsbetriebe selbst heraus das Verlangen laut wer
den, zur kaufmännischen Buchfiihrung überzugehen, dam it in Verbin
dung mit ihr das ganze Selbstkos ten problem beweglicher lind viel
seitiger ausgestaltet w.erden könnte. Ein Schritt in dieser Richtung 
wurde auf dem Geoiele des Eisenbahnwesens schon gemacht, als zur 
Einführung der kaufmännischen Buchführung in den Eisenbahnwcrk
stätten übergegangen wu rde. 

Meines Empfindens läßt sich diese Umstellung für das ganze 
Eisenbahnwesen mit der Dauer der Zeit nicHt vermeiden. Doch muß 
dabei Bedacht genommen werden, daß die Vorteile, die zweifellos 
die Kal1le ralbuchführu ng bietet, erhalten bleiben. Es muß daher die 
Uebersich tli chkeit und die Klarheit der kameralistischen Wirtschafts
führung auch weiterhin ermöglicht sein. Andererseits ist aber auch 
zu erstreben, daß durch eine Umorganisation nach der Seite der privaten 
Betriebsführung hin nicht das ganze Rechnu ngswesen umständlicher 
und weitgreifender wird, sondern sich womöglich der bisherige Kame
ralstyl noch verein fachen läßt. Und endlich muß darauf Rücksicht ge
nommen werden, daß die hierbei notwendig werdende Umschulung des 
Beamtenpersonals soweit wie möglich auf das geringste Maß herab
gedrückt wird. Es ist daher zu erstreben, daß die kaufmännische Buch~ 
haltung bei ihrer Einführung weitgehendst in den Rahmen der bis
herigen Kameralbuchhallullg ei ngebaut werden k~nn . Auf welchem 
Wege dieses Ziel zu erreichen ist, kann an diese r Stell e nicht gezeig t 
werden, da es mit dem Problem der Selbstkostenrechllung im Eisen
bahn betrieb kei ne Berührung hat. 

Wenn die Ueberschrift dieser Abhandlung die Bezeichnung "Prob
lem" trägt und dieses Wort auch jetzt am Schlusse nochmals wieder
ho lt wird, so geschieht dies mit dem festen Bewußtsein, daß aus diesen 
Ausführungen hervo rgeht, daß die bishe r bestehende Lösung de r Selbst
kostenberechnung für die wirtschaftliche Auszestaltung des Reichs
bahn betriebes nicht ausreichen kann. Und außerdem soll die Bezeich
nung "Problem" ausdrücken, daß es nach meiner Auffassung, die im 
Gegensa tz zu den Mein ungen vieler und erfahrener Eisenbahnprak 
tiker steht, nicht möglich ist, die notw endige Elastizität l.lIId Aus
dehnu ngsruögli chkeit der Selbstkostenrechnullg auf dem bisher be
schrittenen Weg durchi eine weitere Ausgestaltung der Statistik zu 
erreichen. 
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Verkehrstechnische und betriebsökonomische 
Gesichtspunkte für die Einrichtung 

von Eil-Beförderungs-Anlagen des großstäd
.tischen Nachrichtenverkehrs. 

Von Oberregi erungsrat Dr. S c hwa ighofer 
OOZEmt der Technischen Hochschule MOnchen. 

In der Abhand lung Te c hnik und B e t ri eb de r Stadt· 
r 0 b r pos t c n" (Zei ts ch;~ für Vcrkch.rsw~ssenschafl 1922, Heft 2) 
wurde be reits die Verkeh rsleistungsfälugkclt der Rohrpost hervorge
hoben· dabei wurde ein volkswirtschaftlicher Vergleich der Stadüohr
posten' mit anderen UebermittJungsverfahren kurz berührt. Auch die raum
und gcwichtsöko l1omischen Verhältnisse der Rol.lfpostcn wurd.~n .ge
streift sowie die einschlägigen Bau- und BetncbskostCllvcrhalhussc 
dargciegt. für die Vo rkriegszei t be~w. für den ~nfallg 1922: Im na~h
folgenden seien die betric.bswlrl~.chafillche.n Geslc~ltsPl!.nkte 
für das Projektier€:n und die Ourchfuhrung post.~hsc.hcr. Ellbeforde
rUll gsall lagcn in Großstädten behandelt unter Berllcks lchhgung deren 
Ver k ehr s wer t e s. . .. 

Die Bes timmungsgründe für die ~ a h I .und a ll enfallslg.e L In 1 e n
f ü h r u 11 g großstädtischer Verkehrsmittel I m at I g e m c 111 e n , ~.Iso 
di e Gesichtspunkte vorhandenen oder zu wecke~.del~ Verkehrsbedu.r~
nisses, die Frage der Bau- und Betrieb.~kost.enve~halt~lsse der Rentablh
liil usw. treffen s innge mäß auch fur die El l bcfo rd~rllll~sve rfahrcn 
des P os t di e n s t e s tJnd der T el e g rap h i e, sowie fur S t a d ~ -
ro h r po s t e n zu. Die stetige Steigerung des Tel egra.~nm- UI ~d E, I
briefverkehrs, sowie die fortsch reitende Mensdlel~. - Anhaufung In ?ell 
Groflstäd tel1 und die Art der Besiedeluilgen der a ll ßeren Stadtge biete 
gaben in den letzten Jahrzehnten den großstädt ischen Post- und Tele
g raphenverwaltunge n wiederholt Veranlassung, den Zustell- un~ Abhol
dienst im ge sa m te n Nachric~len- Schl~el1ve~kehr (also fu r Tel.e 
g rallHne und ,Eilbriefe) vom betnebsorgalll?atorischen Standpun~te zu 
prüfen. Au ch für den ni chi besch l eun ~gten (s~.g. gewollllhchen) 
Bri ef- und Paketpos tdienst waren derarlige Erwagungel.l gebote~. 
Für letztgenannte Wirkungskreise der Posten erg~.be l.l Sich vorteil
hafte Beförderungsmittel, teils durch Ausnutzung stadlischer Ba!.lIIel~, 
von Automo bilen, Fahrrädern und dergi., teils durch Schaffung gerauml-
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ger Briefpost - Untergrundbahnen (m i t oder 0 h' n e Fahrbegleiter) und 
von Rohrposten mit g r oß e m Fahrrohr - Quersch ni tt. 

Mit Rücksicht auf die zweif'~lIos bestehenden Betriebsullzuläng
Iichkeitcn pneumatischer B r i e f b cut c I bcfördc rungen ko nnten sol
che Ro hrpostfernan lagcn jedoch nur verhältnismäßig geringe Aus
breitung erlangen (wirksame Kon kurrenz durch andere Transport
arten) . 

Zur 0 e pes e h e n - Beförderung (Telegramm- und Eilbrief- Ablio
Jung und -Zustellung) 0 h 11 e R o h r p os t , kommen nun überwiegend 
sogen. Botc n sys teme ill Betracht; sic sind tei ls zu besonderen 
"S t ra ß en ba h n-B o tell pos t e !I", teil s zu sogeu . .. S ch I 0 ß b cu
t e I ve rfah ren" sowie zum Betrieb des "ro 11 en d e n B ri e f
kas t en s" also zum S tra ß e n ba h 11 b ri e fk ast eil ve r f a h 
re Il " ausgebildet. Ferne;' stehen im großstädtischen Nachrich ten
SchneJlverkehrsog." 0 r t s t el eg ra ph i e rsys t e m e" und !, S ta d t 
ro h r pos t a nl a gen" in Erwägung. Vielfach beslehen Mise h u n
ge n dieser Methoden; in den meisten Großstädten 0 h n e Roh r _ 
pos t e n wird z. Zt. reine r Bo tenzustetJdienst für die Mehrzahl der 
ankommenden Telegramme lind Eilbriefe, sowie fü r sonstige Eil
nachrichten ausgefü hrt; feruer bestehl alsdann die Einrichtung der 
Uebe rmittlung der bei den Stadt-Postanstalten aufgegebenen Tele
gramme nach der Betriebszentrale (Telegraphenapparatensaal) ent
weder ebenfalls durch Botengänge oder auf telegraph ischem bez\\'. 
telephonischem Wege. Oie Abholung der Stadt - Eilbriefe (zur Ab
tragungszentrale) vollzieht sich hierbei möglichst gelegentlich von Bestell
gängen. Zur KlarsteIlung der Wirkungsweise dieser Verfah ren l11uß 
noch darauf hingewiesen werden, daß man im Eil zustell weseIl, ähn
lich den sonstigen Abtragungs - Organ isationen des "gewöhnl ichen" 
Bricfpostdiens tes grundsätzlich z w i s ehe n sog. " Z e n t ra I i sa t i 0/1 " 
und "D e zen t r a I isa t i on " unterscheidet. Bei ersterer treffen a ll e 
Eilsendungen, Telegramme, Briefe und Karten in ei nem und demselben 
Amte zusammen; alle ankommenden und abgehenden Sendungen wer~lclI 
daselbst abgefertigt. Die Vereinheitlichung bringt in n e r hai b ge W I s 
se r G r e 111. e 11 fLir die Postverwaltungen sowie für das Publik um 
Vo rzüge mit sich, 1.. B. sind u. U. Ersparnisse eines Teiles der Ve r
wa ltungskos tell und der Diens tbehelfe möglich j zuwe il en sind auch 
ergiebigere Ausnützungen des Botenpersonals gewä hrleistet. In be
sonders verkehrsreichen Städ ten g r o ß e n Flächeninhalts köllnen jedoch 
die ZentralisationeIl" beträchtliche Nachtei le im Gefolge haben. So 
sind" z. B. Vc rkehrsvcrschlechtcrungen durch Verlängerung der Ab
tragungswege und folglich der Zustell zeiten gegeben, vor a llem bci 
seh r großen Entfern ungcn der Adressatcn vom ,!-c.ntralamte. Wo 
der Eilzustelldienst größerer Städtc nach dem PrinzIp der" 0 e z c n
t r a I isa t i o n " auf mehrere Aernter verteilt ist, si nd rascheste Ab
tragungen gewä hrlei stet, wen n das Botenpersonal güns tig wuppiert 
ist und wenn sich die Ucbermittlung der Sendungen zu den elnze lncn 
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Geschäftsvierteln dl~r Innenstadt bezw. zu den Peripherie · Zustellan
statten, sowie der gegenseitige Verbindun gSverkeh r zwisch"cn di esen 
recht schleunig vo ll zieht. Hierzu sind häufige und rasche Wagcllkufse 
der Straßenbahnen, g ünstige Radfahrlinien, Rohrpostfahrten, Zut ele
graph ierungcn erfOI'derli ch. Die Dezentralisation ist unter sonst g lei 
chen Umstä nden immer teurer als die Zentralisation. Mit r e i 11 e n 
Bo t en p roj ek t e n ist überwiegend die Zustell- Z usa m m e11 fas -
5 LI 11 g verbunden, und es ist dieses zentra lisierte Botenzustellsystem 
in fast allen Großs tädten das LI r 5 p r Ü n g I ich e gewesen. In Groß
städten mit t I e r e 1:1 Umfanges ist es heute noch das im allgemeinen 
zweckmäßigs te. Bei zunehmender Ste igerung des Bevölkerllngsstandes, 
sowie bei fortschreitender Bebau ung und Industrialisierung der ä uß ercn 
Stadtgebiete (unter a llmä hlicher Entvölkerung des Stadtzentrums) ha t 
sich die aus s c hi i e ß I i c h e Botenzustellung mit Fußgänge r- oder 
Radfahrleistullgen bezw. Trambahnbenutzungcn (durch die Depeschen
träger) wen igstens auf g roße Entfernungen du rchweg a ls betrieblich' 
unzureichend erwiesen. Was die Tagesleistungen der Depeschenboten 
anbelangt, welche ihren Dienst teils zu Fuß, teils mit Fahrrad, Straßen
bahn, Stadtbahn usw·. vollziehen, ist zu bcmerken, daß man in den meisten 
deutschen Großstädten vo r dem Kriege mit einer täglichen Durch
schnittsbefö rderung von rund 30 bis 50 T elegrammabt ragungen pro 
Bediensteten rechnete bei 2 bis 3 Ma rk Tagesverdienst der Boten. 
H eute ist eine Zahl von rund 30 bis' 40 Zustellungen täglich zu ve r
au'schl agcll, bei ungefähr 300 bis 400 Mark Tagesverdienst der 
Zustellcr. Die große Anzahl kriegsbeschädigter Depeschenträger, die 
Abkürzun.g der Dienstzeit auf 8 Stunden pro Tag etc. haben bei dies~m 
Leistungsrückgang Einfluß. Mit je einem Bestellgang werden IIn 
allgemeinen 5 bis 8 Depeschen abgetragen. Die fahrradinstandset
zungskosten und:1d ie Straßenbahntarife beeinflussen die Wirtschaft
li chkeit des reinen Botensystems ganz beträchtlich. Sind jene vor 
dem Kriege auf 50 bis 70 Mk. pro F a hrrad und Betriebsjahr zu ver
a nschlagen gewesen, so müssen heute fast 2000 bis 3000 Mark jähr
lich gerechn et werden. Die Stadtbahn· und Straßenba hngeb üb ren sind 
heute bekanntlich c1as 100 bis 120 fache der Vorkriegszeit. . Demgegen
über sei betont, daß "geWÖhnliche" Orts· bezw. Inlandstelegramm e 
mit je 10 Wo rten im deutschen Reieh'e vor dem Kriege 0,'30 bezw. 
0.50 Mk. kostetcn und bis 1. O kt. 1922 10 bezw. t 5 Mk. ab I. Okt. 
1922: 30 bezw. 50 Mk. Angemessene Betriebs'abwick lungen werden 
beim all einigen Botellzustellsystem, falls gesteigerte Verkehrsverhält
nisse hierzu zwinge:n, nur erzielt, wenn möglichst proportionale Pcrso
nahnehrungcll vo rg·enom mell werden, also nur bei erh'ebli cher Steigerun g 
der Betriebsausgaben. ' für große pi ö t z I ich e Verkehrsschwal1kun
gen ist dieses 'System im übrigen nicht an passungsfä hig genug; es 
leidet unter der übermäßigen Ausdehnung des c i 11 z i gen, (meist dem 
Haupttelegraphenamt zugewiesenen) Zustellbezirkes. Nicht uninteres
sant ist der Rückblick auf die wä hr end des Weltkr i eges 
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1914/ 18u nd in den Rev o luti o n sja hr e n im AustauscliderTete
g ramme und Eilbriefe innerhalb zahlreicher Großstädte hervorgerufe~ 
nen starken Umwälzungen und zwa r insbesondere für Netze 0 h n e 
bedeutende r e S t a dtr o hrpo sten. In folge EinzienungderTele· 
graphenbeamteri und der Zustell er zum H eeresdienst waren die Ver
kehrsanstalten nur in wenigen FäHen in der Lage, die 'telegraphischell 
Stadtleitungen vollwertig zu ~ besetzen bezw. die Depeschenabtragungen 
nach der früheren Verkeh rsvorschrift auszuführen. Die Beschlagnahme des 
Gummis für militärische Zwecke und die Schwierigkeit der Beschaffung 
von fahrrädern und deren Ersatzteilen ließen auch den fa h r rad b e
tri e b immer mehr und mehr einschränken. folglich waren die Boten 
bei ihren Gängen vielfach nur auf fußmärsche, sowie auf die Benutzung 
der Straßenbahn angewiesen, deren Verkehrswert überdies während der 
letzten Jahre fast allerorts gesunken war. Durch diese Verhältnisse 
hatte sich der Qrts-Schnellve rkehr sehr un g ünstig und unwirtscha ftli cH 
gestaltet. T rotz der Lü cken des 5 t ra ß e n ba h 11 be tri e b e s nah m 
man letzteren für den Ortsschnelldienst der Post als kleineres Uebel 
mehrfach in Kauf und ri chtete regelmäßig ve rkehrende S t r aß e n
ba h n bot e n pos te n ein oder traf die Anordnung des sogen. 
Sc hl oßbeutelverfahreln s. Auch das sogenannte Straßenbahn
br i e f k ast e n s y s te m wurde in mehreren Großstädten aushilfsweise 
verwend et I). 

Bei der Methode der ,,5 t ra ße n ba h n bo t e n pos t en" bringen 
die Depeschenträger, Hilfspostschaffner usw. auf der Hin f a h r t zum 
Peripheriepostamt die Telegramme und Eilbri efe nach den Bestell
anstalten; auf der R ü c k f a h r t holen die Boten die bei den Abt ra • 
g un gs postämtern etwa vorli egenden T elegramme und Eilbriefe ab, 
um sie dem Haupttelegraphenam te oder der Zentralbriefpostanstalt zur 
Weiterbeförderung zu übergeben. Der tel e g r ap hi s c h e Ver k e h r 
mit allen Dienststell en, nach denen St raßenbahnbotenposten verkeh
ren, konnte während der Inganghaltung dieses Verfahrens in der Regel 
ein g e s t e ll t werden. Die Beförderungsdauer der T elegramme von 
und nach den einzelnen Verkehrsämtern - einseh!. der Lagerzeit -
gIng beispielsweise 1917{18 beim "Straßenbahnbotenpostbetrieb" 
Ha m bur g s im Mittel nicht über 1 Stunde hinaus. Diese Beförde
rungsleis tung konnte unter den damaligen Verhältnissen als günstig be· 
zeichnet werden, jedoch verbieten wirtschaftliche Gründe und Gesichts
punkte de r Betriebsbeschleun igung sowie der Geschäftsvereinfachung 
eine re gel m ä ß i g e Anwendun g des "Straßenbahnbotenpostsystems". 
In der Nachkriegszeit in sbesonder e mußten di e Straßenbahnbotenposten 
der meisten Städte bald aufgehoben werden, weIl sich in fo lge der durch 
Ko hlenmangel bedingten Einschränkung des Straß enbahn bet ri ebes die 
Verkehrsanschlüsse se h r verspäteten und weil die Boten wegen der 

IJ Vergl. S. 17 meines Buches über " Rohrpostfernan l agen" sowie 
S. q23 der "Verkehrstechnik" (Berlin) 1921, u. S. 281 der "Deu t schen 
Ve r k ehr s z e i tun g" (Beri in) 1921. 
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durch die ßet~.ic~sc ill sc.hrii nk ung verursachten Ue berfü llung der Slraßcn
b~hll\\'agctJ hauflg zuruckblcibclI mußten. Man ging fast allerorts, wo 
mehl Ro h r ~ 0 5 I c n bestanden,. soweit irgend angä ngig, wieder zu m 
tel e g r ap h is e h e 11 Verkehr mit den Slad t[X>s tanstaltcll über. Bei der 
seit Ende 19 18 vielfach eingesetzten Verkehrs hochflut reichte das im 
Kri ege, st,ark herun tc rgcwirtschaftetc Ortstelcgraphicrsystcl1l nicht aus. 
~all schntt zu anderen Hilfsmitteln. Es verschärften sich die Mi ßstände 
1I11 O rtsschncllverkehr in folge der ungünstigen Apparatcnbeschaffcnheil cll 
und Pe ~sonalve rh~lt~i.sse (ve rminderte Leistu ngen im Appa rat- und 
Bcs lclldlcnst sowie mfolge des Fehl ens brauchbare r fa hrräder). Es 
wurde das sogen. "S c hi 0 ß b e u t el ver f a h re n " in meh reren Stad
ten a.~ sg~pro.~t , wodu rch Postpersonalersparn isse durch Uebe rwiilzu ng 
des fur dIe l all gs t e Wegstrecke jedes Transportes entfa ll enden Beför
derun gsdienstes auf die Straßenbahnen erreichbar sind. Nach einem 
Abkomm en beisp ielsweise der Oberpos td irektion H a m bu r g mit d er 
" Hamburger Straßen - Eisenbahn - Gesellschaft" überllimmt letztbele ich
nete Verwaltu ng die Beförderung VOll Briefen zwischen all en an ihren 
LiI.ti ~1I oder in der Nähe ihrer Lin ien gelegenen Postansta lteIl . Die hi er
bel 111 Rechnung gcs t l~ lI tc Gebüh r jedes Versandes ist ohne Rücksicht 
auf die Länge der Beförderungss trecke vereinbart.:) 

~) Die Postbeutel si nd dem Führer der StraBenbahn zu übergeben, der sie 
an der dem Abtragungs - Amte zunächst gelegenen Haltestelle dem Boten der 
Beslimmungsposlanstalt aUShändigt. A\il dem Austausch der Poslbeutel zwischen 
verschiedenen Linien bdaBt sich die Gesellschaft nicht; hierdurch, sowie in
f?lge der postalischen Pendelgilnge zwischen Straßenbahn und Zustellamt etc. 
sllld gewisse Personalbedürfnisse gegeben. Von diesem Ver fahren wurde in 
Harn bur g 1918/ 1919 Gebrauch gemacht, vorzugsweise für Briefe, welche 
in geschklssen~n Beuteln vom Hauptpostamte nach den Stadtpostanstalten und 
umgekehrt befordert wurden. Nachdem in Hamburg 1918/19 sämtliche Straßen
bahnlinien mindestens aUe 20 Minuten verkehrten , lieB sich eine regelmäßige 
20 Minutenverbindung in beiden Richtungen zwischen den Knotenpunkten: Tele
graphenamt sowie PostpaviJIon einerseits und den Vorortbestellämtern ander 
seits mit Hil fe der Straßenbahn - SchloBbeutel schaffen. Zu befördern. waren 
In Beuteln durch Vermittlung des StraBenbahnpersonals von 7 Uhr vorm. bis 
1~ U!lr nuchm. alle Teleg ramme, sowie alle gewöhnlichen und eingeschriebenen 
EJlbncfselldungen von und nach den Voror tbeste1Jäm tern. Die zum Verpacken 

. der Teleg ramme und Ei lIbriefe in Hamburg benutzten Sc h I 0 ß b e u te l wa ren 
Segeltuchsöcke in der GröBe lIO x50 cm mit Lederhalsband und Sicherheits
schnapPschloß, sowie einem Dauerbezeichnungsschild aus Eisenblech mit der 
Nummer des Postam ts. ' 

l \ n deli Hamburg er Sl raßenbahnknotenpunkten, beim Telegraphenaml und 
beim Postpavillon (Br iefposrnmtl standen D a LI e r pos t e n, welche die Brief
~nd Teleg rammbeu tel an den Führer der 5.traßenbahn abgaben und von diesem 
JI1 anpfang nahm.en. Der Austausch der Beutel zwischen den Dauerposten 
und dem Telegraphenannt oder PostpaviHon geschah alle 10 Minuten durch 
Postlöufer. Jedes Postumt empfing und versandte seine Beutel alle 20 Minuten 
mit einer bestimmten Straßenbahnlinie. Diese Kurse waren so gewähl t, daß 
Absende- und Empfangs?eiten nahe zusammen lagen und Jene möglichst vo r 

, 
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Sowohl' aus verkeh rstechnischeIl als auch aus betriebsökonomischen 
Gesichtspunk ten ist das "Schloßbeutelverfah ren" nur als A ll s h i I f s 
methode anzusehen. D u rchgre i fende r e Ver b esser un gen 
des Ortsschnellverkeh rs als mit "Straßenbahnschloßbeuteln" s ind in 
Städten ohne Ro hrp osten mit dem "Stra ß enbah n b ri e f 
kas t e~syste lll " ode r mit e.rstklass i g durchgeführtem" T e l e
grap hl erverfahren" erreIchba r. 

Der Verkeh rstecltnik des "rol l enden Brie fk as t ens" li egt 
de r Gedanke zugrunde, durch regelmäßige, in ~u rzfristige n Folgen ge
gebene Ve rbindungen zwischen elen Ortspostanstallen schnelle und 
bill ige Befö rderungsmögl ichkeitcn für e i l ig e Sendungen (Telegramme 
und Eilbriefe) zu schaffen und zwar unter Henlnzieh ung des Publiku ms 
zu r Verl adung der Depeschcn. Man bringt an den Stra ßenbahnen, Stad t
bahnen oder Omnibussen sogen. Eilbriefkasten zur Selbs tbed ienung der 
Ve rsender an . Von diesem Verfah ren ist in B el g i c n , No rd a m e r i k a 
etc. und neuerd ings insbesondere in I; a 111 b u r g mehrfach Gebrauch 
gemacht wo rden. Die Eilbriefkiisten, welche durch Personal der Pos l
und Telegraphenämter en tlee rt werden, dienen nicht nur zur E i n z e 1-
beförderung der vom Publikulll aufgegebenen Sendungen, sondern auch 
daZll, alle bei den Postansta lteIl aufgeliefe rten oder bei ihnen eingehen
den Ei lbriefe un d Telegrammc in Dienst - Umschlägen der ve rschiedenen 
Bestellämte rn zuzuführen. Für die Benutzung dieser "Einrichtungen 
werden teils ne b e 11 der gewöhn li chen Briefgebühr angemessene Son
derbeträge verla ngt, teils erfolgt die Beförderung 6 h n e Zuschlags
taxen. S) 

diesen festgelegt wurden, damit Verzögerungen sowohl der abgehenden als 
auch der ankommenden Sendungen nicht eintraten. Die Beutel mußten mit den 
planmäBigen Wagen auch dann befördert werden, wenn bei der Abgallgsan
stalt k ein e Sendungen vorlogen. Die Leistungsfähigkeit des Beutelver fah rens 
war rn Hamburg eine große. Es flossen die Teleg ramme und Briefe unabhäng ig 
von der Stärke des Verkehrs verhältnismäßig glatt zu den Aemtern und zurilek. 
Die zu Beschwerden oft AnlaB gebenden langen Lagerzeiten einzelner Telegram
me an den Telegraphenapparaten können hei· dem Schloßbeutelverfah ren, rich
tige Organisation vorausgesetzt, verhält nismäßig klein gehalten werden. Das 
wirtschaftl iche Ergebnis war in Hamburg nichi ungünstig ; es ergaben sich 
gegenüber der telegraphenbetrieblichen Regelung in den Jahren 1919 und 1920 
sogar jährlich Einsparungen von ungefähr 123000 Mk. 

3) In H a m bu r 9 wird z. Zt. der gröBte Teil des Ortsschnel1 verkeh rs 
(also des Austausches der Telegramme und Eilbriefe) durch die" S t r a Be n -
ba h" n b r i e f k ast e n .. vermittelt. 

Die mit Briefkasten ausgerasteten H arn bur ger Straßenbahnlinien be
rühren etwa qOO verschiedene Haltestellen. Jede dieser Haltestellen ist gleich ei ner 
Al1na hmesteJle, welche für die Postverwaltung den besonderen Vortei l bietet, 
daß der Au fl ieferer das Ver ladegeschi1ft selbst besorgt. 

Nach den Darlegungen in der "Ve r k ehr s tee hil i k" 1921 (S. q251 
ist der Briefkasten zum Anhängen eingerichtet. Alle Wagen der in Betracht 
kommenden Linien 'haben au ß eil und zwar sowohl an dem hinteren als auch 
am vorderen Perronblech (etwa 1,30 m über der Erd,el ei,serne Schlaufen, il1 

'[ 
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Dcr rollende Briefkasten dient in Ha m bur g zur Beförderung von 
Telegrammen und gewöhnlichen Eilbriefen, die entweder vom PLI b I i
k LI m durch Einlegen in die Briefkasten aufgeliefert werden, oder zwi
schen den Vcrkeh,'sanstalten in Hamburg, Altana (Eibe) und Wandsbeck 
auszutauschen sind. Am Straßenbahnbriefkastcndicllst nehmen mit Aus
nahme der Rohrpoststationen alle Orlspostanstalten in Hamburg, Altana 
und Wandsbeck teil, in deren Nähe eine der mit Briefkasten ausgerüste
ten Straßenbahnlinien vorbeifährt. Für die vom Publikum durch den 
rollenden Briefkasten aufgelieferten Telegramme und Eilbriefe wird 
in Hamburg z. Zt. keine Sondergebühr erhobel1- Oie Oeffentlichkcit 
hat die Neuerung beifälHg aufgenommen. fhre Benutzung wä chst) zumal 
da die Einrichtung für sich selbst wirbt; denn das Publikum wird 
durch den Anblick der gelben Kästen imme r wieder an die neue Auf
!icierungsmöglicl1k eit erinnert. 4) 

An den Straßeubahnknotenpunkten müssen beim vorbez. System 
rollender Briefkästen während der ~anzen Verkehrszeit sämtliche Ein-

weiche der I1.nhängebügel des Kast:,ms hineingreift. Ein l{arabinerverschluB 
sichert <leu Briefkasten gegen Abfallen durch Erschütterungen sowie gegen 
Rbnaltme durch Unb,efug te. Jeder Straßenbahnzug führt nur ein e n Briefkasten, 
welcher an den Endpunkten der Stra~nbahlliinien oder beim Rb- und Anhän
gen eines Wagens durch das Personal der St ra ße nbahn so ange
hängt wird, daß er sich immer hin t e n (am letzten Wagen) befindet. Um den 
Verkehr in beiden Richtungen vielgestaltig zu ermö.9lichen, .sind die Brief
kasten z w e i te i I ig eingerichtet. Der obere, mit Einwurfschlitz und der Auf
schrift: "Nur für Telegramme und Eilbriefe" versehene Teil 
dient zur Aufnahme der vom Pub I i k u m auFzuliefernden, sowie der bei den 
Ortspostanstallen aufgelieferten Telegramme und Eilbriefe. Der u 11 t e r e Teil 
wird nur pos t sei ti g benutzt. um den Bestellämtern die für ihren Bezirk 
bestimmten Telegramme und Eilbriefe dienstlich. zuzuführen. Die Tilren sind 
doppelt gesichert~ Durch SicherheitsschloB und durch Reiber, welche auch 
beim Versagen des Schlosses die Türe festhelten). 

') Während in der ersten Woche der Einführung des Systems (1920) täg
Hch rund 200 Telegramme und 500 Eilbriefe durch die Straßenbahn briefkästen 
aufgeliefert wurden, belief sich in der vierten Woche die Zahl (ler Telegramme 
bereits auf rund 6{)0, die der Eilbriefe auf 900 täglich. Dtlneben wurden tiiglich 
lIOOO bis 5000 Telegramme und Eilbriefe mit den Stadtpostanstalten durch die 
Straßenbahn briefkästen ausgetauscht. Letztere sind trotz dieses Verkehrs noch 
seh r aufnahmefähig. Bei der raschen FOlge der Hamburger Straßenbahnen er
geben sich z. Zt. ti!glich über 5000 l{astenleerungen, so daß hinsichtlich der 
vom Publikum aufgregebenen Sendungen erst auf jede dritte Leerung eine 
Sendung entfällt. Es ist deshalb angeregt worden. zur Auflieferung durch die 
Straßenbahnbriefkästen auch ,.g e w ö h n I ich e" Briefe zuzulassen, für diese aber, 
um die Ueberfüllung, der Kästen zu verhüten, eine Sondergebühr zu erheben. 
Dem Publikum wird auf diese Weise eine willkommene Gelegenheit gegeben, 
auch von den Vororten aus eil i g e Briefe wichtigen Postonschlüssen rasch 
zuzuIühren, während sich für die Postverwaltung eine nicht minder willkommene 
neue Einnahmequell>2 ergibt, die durch Mehraufwendungen nur unwesentlich 
geschmälert würde. 
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wurfbehälter durch Dauerposten '(jugendl iche Boten) geleert werden. 
Die Bestellansta lten haben den Brief- und Telegramminhalt der Abteik: 
ihrer Kurswagen regelmäßig zu sichten, was unbedingt mit großer 
Pünktlichkeit geschehen muß, um Verzögerungen zu vermeiden. Die 
Gänge der Boten aller Zustellanstalten sind möglichst so geregelt; 
daß der Unterbeamte zu e r s t die aufgelieferten Sendungen in den 
Einwurfkasten einer zum Knotenpunkt fahrenden Bahn legen kann und 
hierauf mit den empfangenen Sendungen unverzügl ich zum Postamt 
zurückzukehren in der Lage ist. Wenn ein mit Briefeinwürfen ausge
rüsteter Straßenbahnwagen etc. im Laufe des Tages wegen Betriebsun
fähigkeit ausgesetzt werden muß, obliegt es in Ha m bur g der St ra
ßenbahn, den Briefkasten an den nä chsten Ersatzwagen zu hängen oder 
dem nächstgelegenen Straßen bahn knotenpunkt zuzuführen. Damit über 
Nacht keine Sendungen in den Briefkasten lagern bleiben und dadurch 
die Zustellung verzögert wird, uud damit ferner völlige oder teitweise 
ßetriebseinstellungen der Straßenbahn den Postdienst nicht übermäßig 
beeinträchtigen) erfolgen Briefkastenabsperrungen beim let z t e 11 
Kastenentleeren, Anordnungen von Radfahr-Botenposten, 'telephonische 
Telegramm -Ueberm ittlungen usw .~). 

Die Straßenbahn briefkasten bieten dem Publikum die Möglichkeit, 
an den meisten Straßenbahnhaltestelten Telegramme und Eilbriefe, 
unter Umständen auch größere, z. B. für den Rohrpostverkehr unge
eignete Sendungen, aufzuliefern, die alsdann dem Postmittelpunkt 
bzw. den äußeren Zustellanstalten zugefÜhrt werden, Ablieferllngsmög
lichkeiten) die natürli ch auch na c h Schluß der Postschalter be
stehen, das Verfahren besitzt auch sonstige Vorteile a ls Aus h i I f s
s y s t e m, z. B. für billigen Schnelldienst-Anschluß e n t f e r 11 t e r 
Voror.te. Darüber hinaus ist es jedoch in der Regel ni c h t zu be
werten. Die verkehrstechnische Unmöglichkeit der Straßenbahn und 
teilweise auch des Botenpersonals, sich all gen aue i n z u haI t end e 
fahrzeiten und Linienanschlußtermille bez\\'. Kasten-Entleerungsfristell 
zu binden (es sei nur an die oft unberechenbare \Vartedauer von einer 
Linie zur anderen an Verkehrsknotenpunktcn mancher Großstadt-Stra
ßenbahnnet?e erinnert), ferner die Abhängigkeit der Verkehrsgüte des 
Systemes "rollender Briefkästen" von der Lage der Post- und Telegra
phenämter zu den Haltestellen und von den Richtungen de r Straße11-
bahnlinien, a ußerdem die verhältnismäßig große La ngsamkeit des T ram
bahnbetriebes, d ie Nachteile allenfallsiger Versäumnisse bei 'der Ab-

5) "Es wird der Einwurf jedes Kastens durch den DauerposteIl 8n den Ham
burger StraBenbahnknotenpunkten ab eil d s gesperrt, wenn der Brief - Behälter 
zum letzten h\ale vor Schluß des Di'enstes die Leerungsste!le berührt. Am nöch
sten Morgen bei Beginn des Straßenbahnbetriebes öffnet das Straßenbahnper
sonal den Einwurf wieder. Wenn der Briefkastendienst wegen Versagens der 
StraBenb,<lhn ganz eingestellt werden ~uß, wird der Telegramm- ulod Eilbrief
V'erkehr durch Rad fa h r bot e n pos t e n aufrechterhalten. Entnahme des 
Personals aus dem Dienste der Straßenbahn - Briefkasten. 
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!lahme ankommender Kassetten, die Bctricbsycrzügcrungcn bei Ver
kehrsstockungen lISf. gestatten eine Al l gc m e i n - Anwendun g d ieser 
rBeförderungsart natürlich nicht; günsfigcr gestalten sich die Verhält
nisse bei großen Stadtbahnnetzen.&). 

Die Betriebsabwicklung ist in ihrer Güte nicht nu r von der Lei
st ungsfäh igkeit un d Diensieswilligkeit des Botcnpersollalcs, sOlldern 
Fahrgeschwindigkeit un d der Zugfolge der Strallcnbahn abhängig, 
deren Verkehrswed für die verschiedenen Linien und Strecken eines 
Netzes oft sehr abweichend ist. Zu den Straßenbahn fa h r z c i tell, 
welche im Durchschnitt erheblich geringer sind als beispielsweise die 
ßefördc ru ngsgeschwilldigkeitell tedmisch und betrieblich fa c h g C 111 ä ß 
einge ri chteter Staclt rohrposten, sind im Mit tel noch etwa 10 bis 30 
Minuten für das Umladen der Slraßenbahnbriefkastcn hinzu zu rechnen, 
beim Durchfah ren etwa ige r Vermittlungsstellen sowie für d ie Be
förd erun g von der Straßenbahn ha ltestelle zum Bestellpostamt. [Für 
einen Orts e il bri e f zwischen den cntferntesten Voro rten bis zur zu
stä nd igen Bestellallstalt rechnete sich in Hamburg im allgemei nen 
eine Laufzeit von e:twa e i n e I' S tun d e. l 

Wenngleich mit Hilfe der rollenden Briefkasten für Ergii nzungen 
oder fflr Störungsfä ll e der Stadtrohrposten gewisse Vorteile zu cr
reichen sind und insbesondere entlegenere Vo rorte - sofern sie von 
eine r Stadtbahn od er einer Straßenbahn berührt werelen - ohne be
sondere Kosten a n den großstädtischen Schn elldi enst angeschlossen 
werden könn en, und obwohl auch die laufenden sä c hi i c h C 11 Be
triebskosten beim St raßellbahn-Briefkastenve rfahren ve rschwindend nie
drig sind, überwi<:gen doch die Na c h t e il e erhöhter Abhängigkeit 
des Depeschendienstes von der S t I' a ß e n b ahn und von der B 0-
te n pe r s 0 11 a 1- Leistung. Ferner ist der Persona lbedarf beim S tra 
ßenbahnbriefkastendienst je nach dem Umfang .und der Art des 
Straßellbahnuetzes und je nach dessen Betriebsweise oft recht hoch.1). 

t) Die StroBenbahnbriefkasten können unabhängig von den $chalterdiensl
stunden, außer zur Huf1i.eferung VOll Eilbriefen und Postka rten, auch zur Auf
gabe von Telegramrn.en und von solchen Brlefs.endungell benut:zt werden, die 
sich zur Rohrpostbcl'örderung nie h t eignen wurden. Der Umfang der durch 
$traßenbahnbriefkasl,en zu befördernden Sendungen braucht nie h t auf die rur 
.. Roh r I) 0 s t b r i e (e" vorgeschriebenen Maße (12,5 cm Länge, 8 cm Breile, 
Meistgewichl 20 g in Be r I j n , bezw. 20 cm Länge und 111 cm BreHe, 250 9 
MOn c h e n beschränkt zu werden, vi,elmehr können all e Seil d u 11 gell zu
gelassen werden. die sich in die StraBenbahnbriefkastell legen lassen. Die 
äußersten Abmessumgen für den Sl raßenbahnbri efkas,lcnverkehr sind bei
spielsweise in Hambur g 2'2 x Zern (Grö&!: d,es Einwurfs 22,5 x 2,5cml 
x 111 Clll (nutzbare Ti,~ fe des Einwurfkaslens) i Meistgewicht nach den Vorschriften 
der Postordnung. 

1) Die ein In a I) gen Kosten für die Einführung des Straßenbahn - Brief
kastendienstes belleflm sich gemäß" Ve r k ehr s t ee hili k" 192 1 (S. 1.1261 in 
Ha m bur 9 1919 al l( ruod 181000 J\iark, wovon auf die Briefkosten (300 
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Der Straßenbahnbriefkastendienst kann sich ferner nur dann ei nige r
maßen glatt abwickeln, weun Straßenbahn und Post \'erständnisvo ll 
zusa mmena rbeiten, wie das z. B. in H a m bur g in \'orbildl icher 
W eise gesch ieht. Das Fahrpersonal mu ß sich an das Anhängen der 
Briefkasten usw. sowie an di e , genaue Beachtung der Haltes lelle·lI 
zeiten (an den Postiiberna hm epunkten ) gewöhnen. Um den Straßen
bahnbetrieb ni cht zu beeinträchtigen, darf das Leerungs- und Verlade
geschaft grundsätzli ch nur weni ge Sekunden beans pruchen und muß 
bequem in jenen Haltezeit en de r Straßenbahnen ausgeführt werden 
könn en, die durch den Personenverkehr bedingt werden. Ein be
sondere r Aufenthalt für die S traßenba hn darf grundsä tzli ch nicht 
entstehen. Diese Forderungen sind insbesondere an sehr verkehrs
reichen Knotenp unk ten scll\ver erfü llbar. 

Die angeführten Nachteile des "ro ll e nden Briefka ste n s" 
lasseIl di esen auch für etwa ige Fä lle von Störungen der Stadtroh r
posten bzw. der Ortstelegraphier-Einrichtungel1 us\\' o oder zur Er
gänzung der pneumatischen Netze nur dann als zweckmäß ig erschei
nen, wenn d ie Verkehrsa u s h i l fe ni cht durch die gege n wä rti g 
wieder jederzeit und ohlle Verzug heranzieh baren Radfahrerbotenpostell, 
durch Straßenbahnbotenposten usw. geschaffen werden ka nn . Vo r 
all em wi rd die De p es eh e n ve I' k e h rszi ffe rausschlaggebend 
sein fiir die Wahl des einen oder an·deren Ersatzsystems. Beis piels
weise wird man bei ge ri nge n Prozentziffern des außerha lb 
der Rohrposlzustellanstaltcll abzutragenden Telegramm-Materials und 
der bei Postämtern 0 h n e pneumatischen Ansch lu ß aufgegebenen 
Depeschen d ie mit dem Verfahren rollender Briefkästen notwendiger
weise verbundene umfangreiche O rga ni sation nicht ins Leben rufen. 
Man wi rd sich alsdann bis zur Erweiterung des Rohrpostlletzcs lieber 
mit anderen l-lilfsmittelll bcgniigen, z. B. mit der Verg rößerung der 
Rohrpostzustellbezirke, mit der Verdichtun g des T elegraphen- oder 

Stück) etwa 8 1000 Mork um ouf die Ausrüstung der StraBenbahnwogen mit 
Anhi:ingesdllaufen ungefl:ihr 25 000 Mark entfollen. Die " Hamburger SfretBen
bahn" erhiell 1921 l iir jeden im Betrieb befindlichen Kosten (1921 
insgesamt 212 Stück) eine Mono!svergütung von 10 Ml.lfk. In der 
"Deut sche n Verkeh r sze itung " 1921 (5. 282) sind die laufenden 
s Ö ch I i cl! e n Betriebskosten der vorhandenen Hamburger S Iod I roh r p 0 s i 
und der 5 t r u Ben bu h n - B r i e f k /) s i e n gegenübergestellt. Ein Vcrgleidl 
der Kosten beider Einridrlungen ist selbstverslöndlidl nidlt ohne weiteres llllgöngig, 
weil die tlnmburger Sladirohrpost nur k l ei n ist im Verhältnis zur Reid lweite 
der SlrnBenbnhllbriefkaslen und weil dus leislungsm68 bei dem Beförderungs
.;;ystem on vielen Punkten voneinander abweicht. Die loufenden siidllidlen Koslen 
betrugen im lebten Vierteljahr 1920 rur die Stadtrohrposl von liomburg (mit einer 
Gesnmllinienlänge von 13,8 km) 131000 Mark. Für die "SlraBenbahn-Briefkaslen", 
die sich in Unmburo über ein Gchiel von nahezu 100 Qkm erstrecken, rd. 8800 Mark. 
für 1922 liegen nodl keine VeroleichsziITern vor· 
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mit dem telefond ienstlichen Ueberm ittl ungsverfahren, das insbesondere 
die Ge 5 c h ä f t 5 W e 1 t, in welcher Fernsprechanschlüsse t rotz aller 
Tarife rhöhungen die Regel bleiben, anwendet. Rein telegraphen be
trieblich ist der ro ll ende Briefkasten" insofern eine oft unerwünschte 
Maßnahme, weit die P raxis der Telegrammannahme zeigt, daß viele 
Depeschen (hauptsächlich der außerhalb des Geschäftslebens stehenden 
Leute) wegen unleserlicher Schriftzeichen, irrtümlicher Wortzählung 
und ungenügender Gebührenentrichtung u. s. f. dem Aufgeber zurück
gegeben oder abg.~ä nde r t werden müssen. Diese Umstände machen d ie 
Telegrammweiterg'abe oft unmöglich; sie zwingen bei selbstfrankierten 
DepeschenübermiHl ungell du rch Briefkasten usw. zur nachträglichen Ent
sendung von Boten oder telephoni!'chen Rückfragen bei den Aufgebe rn 
de r Telegramme. 

Zur D e p es e h e n b e f ö r d er u n g 0 h n e Ro h r pos t komm en 
in Großstädten fe rn er w ie bereits angedeu te t, 0 r t s t e l e g ra p h i e r
systeme in B(~tra~h t. H ierbei erfo lge n t e l eg r ap hi sc h e oder 
tel e p ho n i s c 11 e Uebermiltlu ngen der ankommenden Depeschen vo m 
H auptlelegraphenatmte aus nach den in größere r Menge vo rgesehenen 
Zustellämtern. Die T elegramm übermittlung von den Postansta lten zum 
Halljltamte geschieht ebenfalls auf telegraphischem Wege. Die Ver
welldung von Fe r n d r rU C k ern ist c1abei eine sehr häufige, weil 
er im Vergleich zum Mo r seapparat manche Vorzüge aufweist. 
Er liefert gedruckte Schrift und seine Bedienung ist in ku rze r Zeit '(etwa 
8 bis 14 Tagen) le icht zu erlernen. Fern er besteht fü r das Telegraphen
amt der besondere Vortei l daß es mit dem Ferndrucker seine T ele
gramme an den Postanstai ten absetzen kann, ohne daß sich hierbei 
die Beamten, die häufig du rch Schalter~ rbeiten oder durch a n d~re 
Dienstgeschäfte in Ansp ruch genommen slll d, vor der A:bte legrap~L e
rung zu melden brauchen. Die Absendung von 100 biS 120 Stuck 
Depeschen kaun a ls d urchschnittliche T agesleistung der Telegraphen
beamten am Morseschreibe r angesehen werden ; a n eine r K l op 
fe r leitung beträHt, gleiche Fertigkeit vorausgesetzt, die Leistungs
fähigkeit ungefähr 30 bis 50 % meh r. Mittels des F ernd r uckers 
können tägl ich leicht 100 bis 150 Telegram me pro Beamten gerech
net werden. Te l e fo n i s ehe T elegram mübe rm ittl ungen treffen im 
Durchschn itt 80 b is 120 Stück auf einen Beamten. Die Leistungsfä hig
keit schwankt selbstverständ lich je nach der Größe und Art der De
peschen je nach den Tarifierungsvo rsch ri ften und je nach dem per
sönliche;l Wirken der Beamten . Bei diesem .. 0 r t s te l e g ra p h i e r
ver f a h ren" wi rd d ie Dezen tralisation des Eilbriefverkehrs vielfach 
unte r ausgiebigem Benutzen von Tret- und Motorrädern fü r Ve.;:
bindungs- und Be da r f s fah rten durchgefüh rt, insoweit ni ch t regel
mäßige Eilpostkurse oder gewöhnliche Pos tverbilldungsfah rten aus rei
chen. Die beim O r tstelegraphiersystem gegebene Ano rdnung von Zustell 
Dezentralisationen g röße ren Umfangs o hne Rohrpost (un ter ange
messener Verteilung des Bestellmaterials an die VerkehrsanstaIten) 
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liefert für dieses Abtragungsgeschäft häufig ein besseres Zeit ergebnis , 
als das al l einige Boten-Sendeverfahren (Boten-Dienst
Wegkiirzungen), wobei jedoch den mit jenem Dezentral isationssystem 
erreichbaren Vorteilen in Anbetracht der meist erforderl ichen Persona I
mehrungen und Sonder-Einrichtungen (hir den Vermittlllngsdien~ t) 
er h ö h t e Ausgaben gegenüberstehen. für die Verbindungsfahrten 
sind ausreichende Ununterbrochenhe iten und Störungslosigkeiten nur 
selten gewährleistet (Beeinträchtigungen durch den Straßenverkehr 
bei Schnee oder Gewitte r, Einschränkungen des Verbindungsd ienstes 
aus wirtschaftlichen Gründen). Auch die telegraphischen Uebermitt
lungen können bei großen Verke-hrssteigerungen (Ausdehnung des 
W irkungsbereiches der äußeren Bezirke) Ve rzögerungen in sich sch lie
ßen, fa lls di e Q ualität des Tel e g rap h i e r pe rsonales, welches hier 
die ausschlagge bende Ro lle gibt, zu wünschen üb rig läßt. Letzteren
fans dü rften auch die Aufwend ungen für den telegraphischen Uebe r
mittlungsdi enst (im Ve rgleiche zu den Leist ungen) leicht zu hoch wer
den. Für Verkehrssteigerungen und Verkehrsschwank ungen ist dieses 
O rtstelegraphie rveda hren, wenn es technisch und betrieblich erstk lassig 
organisiert ist, naturgemäß anpassu ngsfähiger als das Botensyste~n mit 
seinen Ergänzungen. J edoch li efert jenes fü r die allenfalls nut der 
Neu-Ordnung der Zustell -Verhältn isse gegebene Aufgabe, behufs Besse
rung des VerJustbetriebes der Telegraphenanlage auch .. zur Schaffung 
neuer Verkehrsarten beizutragen, ebensowenig Hilfsmittel, als eine 
Durchführung des re i 11 e n Botensende-Betriebes. Ein in je de r 
Be z i e h u n g unabhängiger und einwandfreier Vermiltlungsdienst für 
die Telegramm- ·J.md Eilbriefzustellung sowie für. das Depeschen
Abholen w ird sich in der Regel nur auf m ase hin ei l e r Grund
lage m i t te l s "R 0 h r pos t" ausführen lassen. S~lbstv~rständli ch 
werden auch hierbei tel e g rap his ehe Uebermlttlungell bezw. 
Ve rbindungsfahrten mittels Fahrräder, Straßenbahnen, Postkurse oder 
dergl. für Nebenzwecke stattfinden. Dies trifft insbesondere für abge
legenere Stadtgebiete zu, bei denen pneumat ische. Anschlüsse wir~.
sc h a f t I ich zunächst noch unangebracht erschelll en, außerdem fur 
Sendungen, die für die Rohrposten ungeeignet sind, (z. B. im Fall e 
übe rm äßiger Größe der Eilbriefe). Eine mit ausged ehntem Ro hr
postnetz versehene Anlage bietet de n h ö c h s t e n G rad von 
Bereitschaft u n d zugleich die größte Bet ri ebs
sic h e rh e i t· sie ist von äußeren Einflüsse n und 
H emmn i ss~n unbeeinflußt, außerdem abe r i n vieler 
Bezie hu ng von der Gesc h icklichkeit u n d Willigkei t 
des P erso n als unabhä llgig. Die Möglichkeit der Schaffung 
neuer Verkeh rsleistungen durch Einführen besonderer" Ro h r pos t
b r i e f e un d - Kar te n" ist hierbei ohne weiteres gegeben und 
kann zur Hebung des w irtschaftlichen T iefstandes .der m~isle~ konti
nentalen Telegraphenbetriebe, sowie zum Ausgleiche fu~ die ba~
lichen Aufwendungen" und allenfallsigen Bet riebskosten WLrksam bel-
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tragen. Wie die über die Hcrslellungsaufwcndungcll moderner Rohr
posten im eingang.s erwähnten Aufsatz angegebenen Zahlen bek unden 
Si!ld. die Roh. r pos t· Bau k 0 S t c n keineswegs gering, wenn di~ 
Elnnehlungen 111 U In fa s se n der Weise vorgesehen werden soll cn 
nämlich unter Ansdliuß all c r größeren Postal1stalten. Dies ist unbe~ 
di~.~t nötig, dami.t die Dcpeschcn-Rohrpostcll ihren Zweck vollständig 
enullen. Wenn dI e: Telegramme und die anderen Eilsendungen (geeig
neten Formates) 11 ur VOll weil i gen Anstalten mit großer Beschleu
nigung befördert werden können, oder bei B r i e f b e u t e 1- Rohr
posten di e gebräuchlichsten Postst ücke nur von ci Il z ein e n Aemtern 
r~sch verteilt. zu ,werden vermögf'lI, bleibt für die übrigen Stadtgebie te 
die Notwendigkeit der Anlage von Ersalzsystemen, die mit den Rohr
posten organisch zusammenarbeiten müssen. Wenn man für den Orts
zuslelldicllst des I:ilverkehrs die Betriebskostcnsteigerung seit 1914 
überblickt, so erkennt man, daß bei einer ungefähren Verkehrsver
dreifacllung der Betriebsaufwand oft das hundertfache betrilgt. Die 
Koste11mehrung inll technischen Rohr[Jostdienst ist hie rbei z. Z. nur 
das 50 bis 60 fache der Friedensausgaben, wogegen Hir den Eilzustell
Botendienst erheblich größere Steigerungen eingetreten sind. 

Was die Gesichtspunkte der wirtschaft l iche n Linien
f ü h r un g -anbelangt, ist zu betonen, daß ei ne kommerzielle Zweck
mäßigkeit in der Anordnung pneumatischer Neubau-Linien nur bei 
Einbeziehung all e r größeren Postämter gegeben ist. Man hat zu
nächs t die von den Fahrrohren zu berührenden Pos tanstalten, unter 
Berechnung des zu erwartenden Verkehrs zu ermitteln, sodann zu unter
suchen, in welchem Verhältnis die Größe der zu errichtenden oder zu 
erweiternden Anlagen zur Bevölkerungszahl, zum Geschäftsbetriebe, 
zum gesamten Personen- und Sachenverkehr, insbesondere zur all
gemei nen Post-Bcilmspruchung steht; a uch sind die Beziehungen der 
Netzgröße der Statltrohrpost zum flä cheninhalt und zur Besiedelung 
des durchzogenen Geländes nach Maßgabe der einschlägigen Ver
hältnisziffern anderer Großstädte zu ermi tteln . Ferner ist zu unter
suchen, o b die AI~lagekosten und der Aufwand für den technischen 
Unterhalt, sowie Hir den Betrieb der Rohrpost, wirtschaftlich günstig 
angepaßt ist der gegebenen Großstadt-Entfaltung und, falls dies 
nicht zutrifft, o b vielleicht sonst irgendwelche Gründe dennoch für 
einen allenfaJls s t u f e n w eis e vorzunehmenden Ausbau der neueIl 
Netzanlage oder für die Ergänzung der pneumatischen Post sprechelI. 
Derartige Schätzungen sind für verschiedene Lin iensysteme durchzu
führen und in Vergleich mit sonstigen Betriebsverfahren zu bringen. 
Erst nach Entsch~:idung der Bauwiirdigkeitsfragen tritt die tee h -
1I i s c h e Veranschlagung in den Vordergrund, insbesondere die Wah l 
des ßetricbsverfahrens, des Rohrq uerschnittes, der Maschineneinrich
tungen llS\\'. Eine streng III a t h e m a t i s c he Behandlung der wirt
schaftlichen Trassierungsaufgaben ist wegen der großen Anzahl der 
lediglich durch W31hrscheinlichkeitsberechnungen zu schätzenden Grö-
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ßCII ni cht allgemein möglich. Bei der Vcrwendungsfiihigkeit dcr Rohr
posten über den Kreis wirtschaftlicher Erwägungen hina us und im Hin
blic~ auf den Umstand, daß pneumatische Depeschenanlagell innerhalb 
bes hmmter Verkehrsvoraussetzungen durch k ein er lei maschinelle 
Vorkehrungen anderer Art oder durch nichtmechanische Betriebs
mittel vo I1 wer t i g ersetzt sind, kommen für die Beurteilung der 
Rollrposten keineswegs nur ökonomische Gesichtspunkte in Betracht. 
Imll1 erhin ist ge rade bei der heutigen FinanZIlot dic R en tab i I i t ii t s
p r Li ru 11 g einc sehr wichtige, weshalb Vergleiche der zu er war t e 11-

den Rohcrtriige mit den vo rauss ichtli chen Betriebskostcn, sowie 
feststellungen über die hr frage kommenden Einflußgrößen bei Pro
jektierungcn gro ßstäd tische r Eilbeförderungssysleme stets vorgenom
mcn werden. Bei der pneumatischen Post herrschen, wie vorstehcnd 
schon betont, die 11 ich t t e c hili s c h e n Betriebskosten, heute ganz 
besonders vo r, insbesondere di e Aufwendungen für das Z ustellpersona l, 
für di e allgemeine Verwaltung list Es haben daher Untersuchungen 
te c hili s c her VoJlast - Wirkungsgrade der einzelnen An lageteile, z. 
B. des Verhiiltnisses der me c h a n i s c h e n Nutzarbeit der Maschi
neneinrichtungen und der pneumatischen Kraftübertragung zum Ge
sa l11taufwand an Energie, in der Regel nur ingenieurwissenschaft
liche Bedeutung. Dagegen beeinflußt das prozentuale Verhältnis 
C_T\~OO der in Rohrpostanlagen innerhalb bestimmter Rechnungs
abschnitte, z. 8. pro I-Jauptgeschäftsstunde, werktäglich, monatlich 
ode r in cinem Jah r tatsiichlich erzielten Verkehrsleistungen Tn (in Netto
Pfund- oder Tonnen- Kilometern) zu dem in diesem Netze bei dem 
durchschnittlichen Generalkostenaufwande gegebenen Leistungsve rmö
gen Te (Intensilätsmaximum der Stadtrohrpost) die Wirtschaftsfrage 
in a usschlaggebender Weise. Die spezif i sche Verkehrsgröße 
einer Rohrpostanlage ergibt sich aus dem Quotienten T n/8, worin 8 
dic ganze Fahrrohrlinienlänge (in km) bezeichnet. J e höher inllerhalb 
des höchstmöglichen Benützungsrnaßes (des Intensitätsmaximul1Js) die 
Prozentziffer t; und die durchschnittliche, s pezifische Verkehrsgröße a 
einer Rohr[lostanlage sind, UIIlSO günstiger gestaltet sich bei angemesse
Ilen Tarifen die Lösung der Gcsamtkostendeckungsfragen. Falls ge
wer b I ich c finanzgrundsätze maßgebend sind, gesta lten sich als
dann auch die Reinertriige zufriedellstellend. Die Ausnützung der Ro hr
postbüchsen - Lade fähigkeit schwankt für die einzelnen Geschäftsstun
den , bei den versch iedenen Netzen usf. innerhalb weiter Grenzen. Das 
Verhältnis von Nutzlast ZUlil Brutto" Fördergewicht ist bei den Rohr
posten ebenfalls sehr versch ieden. Demnach dürftcn sich sowohl für 
dic B r i e f b cut e 1- als auch für die 0 e pes c he n - Rohrposten we
sen tli che Abweichungen in den zusammengehörigen Nutzungsprozcntell 
ergeben (10 bis 70 % des Gesallltleistungsvermögcns Te, falls lctzteres 
nur auf die Tagesbetri ebszeitcn berechnet wird). Die i ii h r I ich e s p e - CI 

z i fis c h e Ver k ehr s g r ö ß e a berechnet sich bei den amerikanischen 
B r i cf b e u t e 1- Rohrposten ,(mit z. Z1. werktägli ch rd. 2 Millionen 
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Doppcl~Kilometer Streckcnzuri.icklegu~g von rd. 500000 Zügen, also 
mit 4 Millionen Zug-Einfachkilometer bez\\'. mit 2000 TOllllen-Kilo
metern an Tages-Nettoleistung) gegenwärtig zu rund jährlich 8000 
Netto-Tollllen-Kilometer (pro Einfach-Kilometer Fahrrohrnetz). Bei 0 c
pes ehe n rohrposten erreicht CL selten höhere Werte als 10 Tonnen
Kilometer jährlich (pro 1 km Fahrrohr). Die Geringfügigkeit der 
Nutzungsprozentziffer e und der spezifischen Verkehrsgröße CL fast aller 
Rohrposten des Fernverkehrs Mitteleuropas tritt bei der Gegenüber~ 
stellung der Anlagekapitalien versch iedener großstädtischer Verkehrs
mittel besonders hervor. Trotzdem wird bei richtig angelegten und 
zweckmäßig betriebenen bez\\'. tarifi erten 'pneum atischen Posten auch 
das f i n a n Z i e 11 e Ergebnis ein genügendes sein und den RohrposteIl 
der Vorzug vo r anderen Organisationen des Nachrichlen-Schnellve r
keh rs einge räumt bl,eiben, solange Hir den Transport der in Frage kom
menden Sendungen verkehrs te chnisch und betriebsökonomisch besse re 
Ersa tz-Einri chtungen nicht bestehen. Je länger die von den Patronen 
zurückgelegten Durchschnitts-Wegstrecken sind, 1I111S0 größer wird 
unter sons t gleichen. Verhältnissen die Nutzung. 

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

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

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

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

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

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

Solange die Idee eines angemeinen gebührenfreien Post verkehrs nichts 
weiter ist als ein re formatorisches Dogma, bleibt es dabei, daß der Postver 
kehr sich nach Möglichkeit aus den eigenen Betriebseinnahmen erhalten soll. 
Der Zw.ang zu haush'illterischer Vorsicht leitet also naturgemäß die Unternehmun
gen jeder Landespostverwaltun~ bei der Handhabung ihrer Verkehrs- und Tarif
politik, und zwar erst recht dem Auslande gegenilber, d. h. wenn es .9ilt, die Ge
bÜhreneink(infte aus dem internationalen Post verkehr so zu berechnen, daß der 
eigene Haushalt nicht Schaden erleidet. Das Ideal einer solchen Vorsicht ist 
es allerdings, wenn jedes Land von jeder einzelnen Postsendung, die den Be
reich seiner Postverwaltung berührt, von FaU zu Fall seine eigenen Gebfihrenan
teile bezieht. Und dieses System beherrscht denn auch in der Tat den moder
nen Weltpostverkehr. Der Weltpostverein hat nur in einer einzigen Beziehung 
zu einer Ablösung dies~r lästigen Einzelrechnerei zu gelangen vermocht: nur 
über Briefe (und Briefsendungen , wie Drucksachen, Postkarten, Warenproben 



46 

usw.) ist der Grundsatz der Stückabrechnung über die GebiihrCllunteilc zwischen 
den Vercillsverwaltullge:n beseitigt. Hier überläßt jedes Land der I\ufgabevcr
wallung - oder bei unfrankierter Versendung. der Bestimmungsverwaltung 
den ganzen Betrag der Postgebühren. Deshalb kann also nuch der Wcltposlvcr
trag ror die Briefposlsendungen eine stabile Gebühr verordnen, die ohne Riic~
sicht auf die Länge d,~r Befb"rderungsstrecke sich gleichbleib! ~Ild du r~h die 
Zahl der an der Beförderung im Einzelfalle beteiligten Länder mehl bccmflußt 
wird. Diese Gebühr \\Im in der Vorkriegszeit der bekannte Btie:fllOr!osatz von 
25 französischen Centimes oder 20 Pfennig, der niemals übersch ritten wurde 
und bei Postkart'en sich auf 15 C. oder 10 Pfg. stellte; ähnlich bei den iibrigen 
Briefsendungen (5 c.-Satz für je 501)). 

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

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

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

Ooldfra.nk = M. Dollar = M. 

(durchschnittlich) 
1920 Februar 1. 8 00,11 

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

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

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

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

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

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

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

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

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