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Wirtschaftsbedeutung Leipzigs und der von dem Kanal erwarteten sehr über. 
schlägig bereehneten Frachtersparnisse. N.·Z. 

Forschungsergebnisse des Verkehrswlssenschartlichen Instituts für Luft. 
rahrt an der Technisehen Hochschule Stuttgart. Hrsg. v. Professor Dr.·lng. earl 
Pirath. 3. Heft. München und Berlin 1930. R. Oldenbourg. 91 S. mit 9 Ab. 
bildungen, DIN A 4. Die Untersuchungen des vorliegenden Heftes, die erneut 
die Bedeutung des Luftverkehrswissenschaflliehen Instituts für die prakltsche Fort. 
entwicklung des von ihm betreuten Verkehrsmittels bezeugen, bewegen sl-ch vor
nehmlich um das Problem der Wirtsehaftlichkeit des Luftverkehrs im weitesten 
Sinn. Der Institutsleiter Prof. Dr.·lng. Pirath steuerte 3 Abhandlungen bei, näm. 
lieh einen umfassenden Überbliek "Der Stand der "Luftverkehrswirtschaft", eine 
für die einzuschlagende Baupolitik Richtung weisende Studie über .,Die vom 
Standpunkt des Verkehrs an den Bau von Flugzeugen zu stellenden Forderungen" 
und eme Erörterung von "Preisbildung und Subventionen im Luftverkehr" Letz
tere ist, wennschon aus naheliegenden Gründen keine Einzelangaoon über das 
Verhältnis von Gesamtaufwendungen, Verkehrseinnahmen und Subventionen im 
weitesten Sinn gemacht werden können, doch von bes?n~erem Intere~se sowohl 
im Hinblick auf die gezogenen Parallelen 2U der Subvenhomerung der Eisenbahnen 
in ihrer Jugendzeit wie die Darstellung und (bejahende) Kritik der Luftverkehrs· 
Subventionsmethoden in England und U. S. A. - Zwei weItere Untersuchungen 
gelten den "Selbstkosten im Luftverkehr" (Reg.·Baumeister Jacobshagen) und 
dem "Wirtschaftlichen Wert von Ersparnissen am Flugzeugleergewicht" (Dr .. Ing. 
Wertenson). N.·Z. 

Verkehrsflieger beriehlen. - Flugberichte und Bilder deutscher Flugzeug. 
führer und Flugkapitäne. Mit einem Vorwort von Dr. Dr. Th. Lewald, Staats· 
sekretär a. D. Hrsg. von Willy Me ye r. Berlin 1931. Ricbard earl Schmidt & Co. 
109 S. Mit zahlreichen Luftbildern. Eine Werbeschrift, die eine Reibe interessanter 
Aufsätze von bekannten Flugzeugführern und Flugkapitänen enthält. Die fesseln· 
den Berichte dieser Flugpraktiker sowie die große Anzahl ausgezeichneter Luft· 
bild.ufnahmen werden ihren Zweck, die Öffentlichkeit für den Luftverkehr zu 
begeistern, nicbt verfehlen, zumal der Preis (RM 1,95) für diese Unterhaltungs· 
lektüre äußerst niedrig gehalten ist. &h. 

Frey, Dr. Dr., Rechtsanwalt. Das Re eh tau f de r Re i s e. Leipzig 1931. 
Verlagsbuchhandlung J. J. Weber. 95 S. Die Schrift ist ein alphabetisch ge· 
ordnetes, juristisches Lexikon, das in knapper und verständlicher Form die 
wesentlichsten Rechtsverhältnisse auf der Reise klarstellt. Hierbei treten die Rechts· 
fragen im Eisenbahnverkehr und im Hotelwesen etwas zu sehr in den Vordergrund, 
wäh,end Flugzeug und Kraftwagen, die heute bereits beachtliche Leistungen im 
Reiseverkehr aufweisen, nicht die genügende Berücksichtigung finden. Seh. 

Zsehünlzseh, Fritz, Dr. Die Kapitalgesellschaften im mitteldeut· 
sehen Wirtschaftsbezirk und ihre Entwicklung in den letzten 
zwei Jahrzehnten. Heft 12 der Beiträge zur mitteldeutschen Wirtschafts· 
geschichte und Wirtschaftskunde. Hrsg. von Prof. Dr. G. Aubin, Halle (Saale). 
Halberstadt 1931. Verlag der H. Meyers Buchdruckerei. XII, 104 S. Neben einer 
Darstellung der zahlenmäßigen Entwicklung und des äußeren Aufbaus der Kapital· 
gesellschaften des Wirtschaftsgebietes Provinz Sachsen, Anhalt und ThÜringen 
gibt die Schrift einen interessanten Einblick in die FinanzierlU1gsmethoden ~nd 
die Konzentiationsbewegung der Industrieunternehmungen dieses bedeutenden W·lrt· 
·schaftsgebietes. Als Ergänzung der schon bestehenden wirtschaftsgeographischen 
Literatur über dieses Gebiet verdient die vorliegende Arbeit Beachtung. Sch. 

• 

Beispiele wirtschaftlicher Abgrenzung in der Technik des 
Post- und Telegraphenbetriebes. 

Von Oberregierungsrat Prof. DrAng. Sc h w a i g hof er, München. 

A. Vorbemerkung. 
Gemäß Reichspostfinanzgesetz vom 18. März 1924 wurde die Deutsche Reichs· 

post vom 1. April 1924 an ein selbständi~es Reichsuntemehmen, das nach kauf· 
männischen Grundsätzen zu venvalten Ist und keme Zuschusse aus der all
gemeinen Reichskasse erhalten kann, sondern sich selbst erhalten ~uß. Mehr denn 
je baut daher die Deutsche Reichspost .den scho~ früher .besclmttenen Weg der 
Vereinfachung, Verbilligung und der LeIstungssteIgerung fur Verwaltung und Be· 
trieb aus, suchend der Verkehrsregelung zweckmäßigste Formen zu geben. An 
Stelle unzulänglicher Einrichtungen werden ergiebigere Anordnungen vor~esel~en. 
Das Personal wird in zielbewußter Arbeit zur Einstellung auf NotwendIgkeIten 
betriebswirtschafUicher Organisation erzogen. Die Führung der Dienstbetriebe wird 
den oftmals raach wechselnden Anforderungen des Verkehrs angepaßt, beI enger 
Fühlungnahme mit dem allgemeinen Geschäftsleben. Wichtig ist die Auswertung 
der gewonnenen Betriebsunterlagen zur dauern~en Prüfu.ng des 'Vukungsgrades 
sämtlicher Verwaltungszweige, für deren Inemandergrclfen und Verbesserung 
ebenso gesorgt wird wie für richtige Personalverwendung (insbesondere ent
sprechend der Art und Bedeutung der Besoldungsgruppen). Mittel, die Technik und 
planmäßige OrdnWlg bieten, werden angewandt ~um ErZielen maXImaler und oph· 
maler Leisttu1gen bei einem Minimum von Energlcaufwand; ~an trachtet .. entw:der 
mit gleichen oder geringeren Kosten höhere Leistungen zu erZIelen bzw. fur glelc~e 
oder höhere Leistungen geringere Kosten aufzuwenden. Es erfolgen Ämlerorgam· 
salionen, Zuständigkeitsregelungen usw. zum Vereinfachen des Geschäfts, Nu~z~ngs
steigerungen im Registratur· und Kilnzleiwesen unter ~ erwertung neuzel thch~r 
Hilfsmittel der Bürotechnik, Mechanisierungen, Maschmenbuchungen,. Kartei· 
systematisierungen usw. im Betriebsdienst, Abhilfen gegenüber NachteIlen der 
Arbeitsvorbereitung unter Verwertung der sogenannten Erfolgstaltsltk (de~n Auf· 
gabe es ist, in Ergänzung der kameralistischen Rechnung ~en Erfolg der emze.lnen 
Betriebszweige und das wirtschaftliche Ergebnis in den emzelnen OberpostdlIek· 
tionsbezirken festzustellen) usw. Auch die Ausrüstung und Anpassung der Bauten 
sowie Einteilung der Diensträurrw entsprecllend den Bedürfnissen des Betriebes. 
Einrichtungen zum Erleichtern und Beschleunigen in der Verkehrsabwicklung, 
Errichtung sogenannter Typenhäuser usf. führten zu beträchtlichen Kostenrninde· 
rungen. . 

Im Beschaffungswesen beseitigte man Verlustquellen dadurch, daß dIe Ver· 
gebung der Lieferung wertvoller und in großen Mengen benötigter Gegenstände 
zentralisiert sowie für bestimmte Gegenstände sogenannte Rahmenvertrage ab
.geschlossen bzw. Richtpreise festgesetzt wurden. Dies führte einerseits zu nied· 
rigeren Preisen, anderseits zum Verringern der Lagerbestä~de. . . . 

Die kaufmännischen Erwägungen erschöpfen sich kemeswegs lfi Rahonah
sierungen des inneren Betriebes; die Post als eine öf~entliche, mit .. l\{o.nopolen 
,,-usgestaitete Verkehrsanstalt, muß ihre Maßnahmen auf dIe Gesamtbedurfmsse der 
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Bevölkerung hinsichtlich Verbilligung, Beschleunigung, ErWeiterung usw. der Ver. 
kehrsbeziehungen abstellen. In dem Streben nach möglichst wirtschaftlicher Ge. 
staltung des Betriebs der Reicbspost spielt die Technik eine bedeutsame Rolle· 
sie dient nicht · nur dem Zwecke, die Menschenkraft durch Maschinen unt.e; 
qualitativer und quantitativer Leistungssteigerung zu ersetzen und den MenSChen 
die Arbeit zu erleichtern, sondern kann sich auch zu einem durchgreifenden 
Hilfsmittel der Preissenkung entwickeln. 

Nur solche technische Neueinrichtungen bzw. BetriebsmeUlOden sind vertret
bar, bei deren Anwendung ein niedrigerer spezifischer Aufwand unter sonst 
gleichen oder verbesserten Verkehrsverhällnissen gegeben ist; je kleiner verglei0.hs_ 
weise die Betriebskosten ausfallen, desto mebr überbietet die eine Verkehrsanlage 
dIe andere an Erfolg. Die Technik hat sich nicht nur ihre n konstruktiven usw. 
Leitsätzen, sondern auch dem Gebot wirtschaftlicher Vernunft hinsichtlich Gesamt
lage der betreffenden Unternehmtu1g, ihrer KapitaJkraft, ihrem inneren Aufbau, 
den Absatz- bzw. Rentabilitätsverhältnissen usw. zu fügen. 

Vollständig sachLiches Durchdenken, produktives Schaffen muß typisch sein 
für jede Betriebsgestaltung; richtig sind nur wirtschaftlich einwandfreie Lösungen 
der Technik; nehmen doch erst ökonomische überlegungen auf den Kostenfaktor, 
und zwar auf die Beziehung des Aufbaues im einzelnen bzw. für das Gesamtziel 
zu den erforderlichen Mitteln sowie auf larifarisehe Auswirkungen volle Rück. 
sicht. Außerordentlich wichtig ist es, die wirtschaftliche Grenze zu finden 
für die Anwendbarkeit der einzelnen Systeme. welche Technik und Organisation 
zur Lösung der gestellten Aufgaben darbieten. Aus der Fülle der hier ein
schlägigen Probleme seien nachstehend einige Bei s pie I e angeführt, die als Be
weise dienen können, daß wissenschaftliche Technik Wld Betriebs. 
wirtschaftslehre immer mehr und mehr zum Gemeingut neuzeiUi.cher Post
und Telegraphenverwaltungen wurden. 

B. Andeutungen über Wirtschaflsfragen in maschinellem Betriebsvollzug 
beim Posllörderwesen. 

Im allgemeinen sind Postmechanisierungen nur bei groß e n Ä m t e rn mit 
M ass e n ver ke h rund bohen Spitzenleistungen zu rechtfertigen; denn nur bei 
solchen Verkehrsanstalten überschreiten die erreichbaren Personaleinsparungen 
usw. die Kosten für Amortisation und Verzinsung des zur Beschaffung der 
maschinellen Einrichtungen erforderlichen Anlagekapitals, die Ausgaben für den 
einschlägigen Unterhalt, für die Bedienung der Einrichtungen usw.1) 

Grundsätzlich muß jede Mechanisierungsanlage daraufhin geprüft werden, ob 
deren Bau 'und Betrieb nicht nur Vorteile in bezug auf Verkehrsbeschleunigung und 

1) In meinem Buche "Postbetriebsmechaniku (Das Förderwesen in neuzeitlichen 
?ostb.etriebe~ gr?ßerer Städte), Ziemsen-Verlag, Wittenberg 1927 (Band I, Abschnitt 2) habe 
Ich ~mcn Hmwels gege~en auf die zunebmende Intensität der Betriebsanlagen im 
heuligen P~stver~ehr. MemeAbhandlung"R 0 h r pos t- F ern a n lag e n" (Pneumatische Stadt rohr
P?sten). Em Beitrag zur Nationalökonomie und Technik des Großstadtverkehrs (Verlag von 
Plloty & ~oehl.e, Mün~hen 1916, S. 8) enthält einen kurzen überblick über die Einführung 
der ~faschme Im heutigen Post- und Telegraphendienst. Man vergleiche hierzu auch meine 
Schrift "Ro~rp?stanlagen", Bd. I und Bd. 11 (Verlag für Verkehrswissenschaft, Berlin 
~930) und die elnschl. AUSführungen im Handwörterbuch des Postwesens bzw. 
Im Handwörterbuch des elektrischen Fernmeldewesens, ßerlin 1927 bzw. 
1929 (Verlag von Julius Springer). 
. über die bei Postmechanisierungen je nach der konstruktiven und wirtschaft· 

lichen Zweckmäßigkeit gebrauchten Einzelförderer, stetig oder absatzweise ar· 
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Dienstvereinfachungen bringen, sondern ob sie auch der Preiswürdigkeilsfrage 
genügt. 

Es bestimmen die Herstell ungs - und Betriebskosten den Grad der 
Wirtschaftlichkeit. überschlagsweise kann man bei 15010 Amortisation bzw. 
Verzinsung und Betriebskosten jährlich für jede ersparte Arbeitskraft (von rund 

RM 2500 Jahreseinkommen für einfacbe Helfer) höchstens 1: X 2500 = rund 

11M 17000 an Einrichtungskosten aufwenden lassen. Sind jedoch statt vorbe
zeichneten 15 % etwa 20 Ofo oder sogar 25 % bzw. nur 10 % anzunehmen, z. D. 
für Konstruktionen hohen Verschleißes und bed~utender Aufwendungen im Unter
halt, im Betrieb usw. bzw. für Bauelemente geringster laufender Kosten (Rut
schensysteme usw.), so ergeben sich statt RM 17000 rund RM 12500 oder 
RM 10000 bzw. RM 25000. 

Ist für verschiedene Organisationen der Beförderungstechnik der einzelne 
Arbeitsvorgaog durch Zeit- und Bewegungsstudien festgelegt, so ist der Kapital
aufwand unter bestimmten Betriebsverhältnissen für das Bewältigen einer ge
gebenen Verkehrsmenge zu errechnen; das höchstmöglichst anzuwendende 
Anlagekapital wird bestimmt . unter BerücksichtigWlg von Amortisation, Ver· 
zinsung, Instandhaltung, Stromkosten, Bedienungsaufwand usw. Für die ko n
s t ru k t i v e Durchbildung etwaiger Neuanordnungen sind Vergleiche mit den 
bisher mit Erfolg verwendeten Einrichtungen zU ziehen. teils betriebstechnisch, 
teils wirtschaftlich. Ein Ersatz der Menschenhand durch Maschinenleistung ist 
unter sonst gleichen Umständen nur zu billigen. wenn letztere höherwertig ist 
und nieht unangemessene Steigerung der Arbeitslosenziffern verursacht. Die 
Forderung möglichst beschädigungsfreien Transportes von Paketen, Zeitungen 
und Briefen ist nicht nur vom Verkehrsstandpunkt aus zu erfüllen, sondern auch 
im Hinblick auf die Ausgaben der Postverwaltung bei Schadenersatzansprüchen. 

Von den mit Vollmechanisierungen ausgerüsteten Postämtern seien als Bei· 
spiele jene jn München bzw. in Nürnberg hervorgehoben, bei denen festgestellt 
ist, daß bis über die Hälf te des für die Geschäfte des Paketverteilerdienstes in 
Frage kqmmenden Personals durch Postmechanisierungsanlagen erspart wurden 
und daß die meisten der in Bayern in den letzten Jahren gebauten Postmecha· 
nisierungsanlagen in angemessener Frist durch die erreichten Ersparnisse abbezahlt 
sind, auch unter Einrechnung von Höchstziffern für Amortisation, Verzinsung, 
technischen Unterhalt und dgl. Unter alleiniger Berücksichtigung des lelzteren 
(einschließlich Stromkosten usw.) ist durch Personalkostenersparnisse eine Reihe 
größerer Postmechanisierungsanlagen Bayerns schon nach 5-6 Jahren abbezahlt. 

Die laufenden Aufwendungen des Straßenbahn- bzw. Elektromobil· 
Ein set zer be tri e b e s gegenüber dem Jahreskostenaufwand beim Einzelein· 
schichten von Paketen in diese Straßenfahrz~uge verhalten sich ungefähr 
wie 1:2. 

In Postämtern, Bahnhöfen usw. werden durch jeden eingestellten el ek
trisehen Kleinschlepper '(für 4- 5 Handkarren) bei etwa achtstündiger 
Arbeitsleistung durchschnittlich 7- 8 Helfer erspart. 

In mehreren Fällen der Postpraxis machten sich die Anschaffungskoslen für 
einen Elektrokarren bereits in 1/, bzw. ' / , Jahren bezahlt und haben die mit 

beitenden Dauerförderer (einsehl. Rollenförllerer, Fallrohre, Wendel- und geradlinige 
Gleitbahnen), sei es für die Paketzuleitung, sei es für Briefbeuteltransporte usw., ferner über 
Haus- und Stadtrohrposten, vgl. auch meine Ausführungen in der Zeitschrift 
für Verkehrswissenschaft (Köln) 1922 bzw. 1926. 

10" 
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ihnen erreichten Betriebsooschleunigungen, sowohl für die Dienstabwicklung f 
der Eisenbahn (wohei oft mit ganz geringem, fahrplanmäßig zur Verfüg::"u 
stehendem Zugaufenthalt zu rechnen ist) als auch in Posthöfen große Erleicht ~ 
rungen herbeigeführt. . e 

Für die Bearheitung der Sendungen in der An nah me abt ei l u n g d' 
Paketpostamtes ~ünchen (Postamt 3, Bayerstraße 12) und ferner für d~~ 
Behandlung der fur Munchen bestimmten Sendungen im Paketzustelldienst (Paket. 
:u.steUamt) ~lunchen. (Marsfeld) sind jetzt (mit fördertechnischen Anlagen) Zeit. 
kurzungen fu.r das eIllzelne Pake t bis auf ein D r i t te I gegenüher früher (ohne 
PostmechanlSlerung) erreicht worden; gleiches gilt im wesentlichen für da 
ResIdenzpostamt München, für die Postmechanisierungen in Nürnberg. Pirma~ 
sens USw. ( 

Durch das System des Einsatzkarrenbetriches wird im S t r a ß e n b a hn pos t. 
betrIeb Munchens gegenüber dem Einze leinschichten von Paketen in die 
Straßenba?npostwagen im allgemeinen fast eine z w a n z i g r ach e Lad e z e i t. 
e rs p arn I s erreicht, sogar bei kleinerem Personalbedarf. 

Trotz. bedeutender Erhöhungen der Transportschnelligkeiten hetragen die auf 
Mechall1Slerungen des Be~rlet>:s zurückzuführenden Be s c h ä d i gun ge n der 
Send u,ngen nach .den bisherigen Untersuchungen im Durchschnitt noch nicht 
10-15 ~o dcr Beschadlgungen, welche ohne Verwendung fÖrdertechnischer An. 
lagen e~~tretim würden, erstklassige Technik. vorzügliche Dienstorganisa.tion 
und genugende Personalschulung vorausgesetzt. Für die Errichtung von Po s t
ladest~llen .auf Personenbahnhöfen oder in hiervon gesonderLen Postlade. 
bahnhofen Ist die Art des Verschiebedienstes von ausschlaggehender 
B~eutung; auf .. Gru~d d:r in ~eutschen Postverladeanlagen gewonnenen Ver. 
gleiche kann f~ die emschläglgen Ra n g i e r k 0 s t e n bei Weichensystemen 
(der melst vor~llhaftesten Anordnung) und heim Drehscheiben. bzw. Schiehe. 
buhnenbetneb dte Proportion 3: 5: 6 angenommen werden. 

.. Stadtrohrposte~ und auch zahlreiche Hausrohrposten galten 
f~uher oft .als Luxus~.lllflchtu~en; auch erschien die Technik pnewnatischen Be. 
fo~dern.s vielfach als uberh~lt, I~sb~sondere seit umfassender Elektrifizierung zahl
re.l.c~er Tran.sp~rtsysteme. ratsachhch waren ältere Rohrpostanlagen verhältnis. 
maßlg teu~r I.n Anla~e sowie im Betrieb, außerdem in der Bedienung 
derart umständlich, daß. Immer mehr und mehr getrachtet wurde, an Stelle von 
Rohrposten a.n~ere Vennütlungsarten in Benutzung zu bringen. Auf dem Gebiet der 
Rohrposttec.hllIk ergahen 'sich jedoch ill den letzt"" Jahrzehnten so hedeutende 
F 0 r t s c h fl t t e, daß .konstruktive, hetriebliche und wirtschaftliche Mängel in 
erheblichem Maße zurucktraten. hauptsächlich im De pe s c he n ve r k e b rinner. 
halb großer Orte und ~uch für Innenanlagen; inwieweit die heutige Entwicklung 
der Kraftfahrzeugtechllik und deren Benutzbarkeit (inshesondere hinsichUich 
l\fotorra~er) Im Großstadtverkehr überwiegende Zen t ra I isa t i o n des Depeschen. 
~~stclldlen~tes und damit .Nichtanwendungen von Stadtrohrposlen rechtfertigen 
konnen .. hangt vo~ den Sledlungsverhällnissen ab. Der Beförderungsweise mit 
pneumalischen Bflefbeutel- und Paketrohrposten. welche im Gegensatz zu D e
peschenrohrposLen (mit 65- 80 mm Fahrrohrdurchmesse r) rund 150-300 mm 
~ahrroh~durchmesser besitzen, stehen durchschlagende Konkurrenzverfahren gegen. 
~?er. sei es durch elektrische Untergrund- und Hoehba:1men, insbesondere durch 
f~~~erlose Postuntergrund~ahnen (wie solche z. B. in München. London, Luzern, 
Zunch usw. bestehen). SCI es durch Postwagen mit l\fotorbetrieb, durch Straßen. 
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bahnen usw., so daß sich im Wetlhewerb dieser Verkehrsmittel dieAnwendbarkeits· 
grenze pneumatischer Transportsysteme für Briefbeutel und Pakete rasch z u u n . 
gunsten der Rohrpost vers<:hiehen kann. Nur insoweit die Stetigkeit des 
BeförderWlgsvermögens ausgenutzt werden kann, verdient unter sonst gleichen 
Umständen das pneumatische B r i e f beil tel s y s t e m gegenüber den sonstigen, 
der Post zur Verfügung stehenden Platz verkehrsmitteln auch heute noch Be· 
achtung. Als Beispiel der Ren tab i I i t ätzweckmäßig gebauter und ausgiebig 
benutzter D e pe s c h e n· Stadtrohrposten sei jene von München angeführt; 
bei deren etwaiger Außerbetriebsetzung kämen zur Zeit 80-100 ZustellboLen 
als Mehrbedarf in Betracht, um an Schnelligkeit, Regelmäßigkeit und Pünkt· 
lichkeit einigermaßen gleiche Leistungen zu erzielen, als dies hei der Stadt· 
rohrpostanlage München gegenwärtig der Fall ist. Auf ungefähr die Hälfte 
des für dieses Zusatzpersonal jährlich zu veranschlagenden Ausgabenpostens: 
berechnet sich der technische Betriebsallfwand und auf etwa drei Viertel 
vorerwähnten Betrages die tech'nischen Betriebskosten einschließlich Rohrpost· 
apparathedienung. Ungefähr die gleichen Verhältnisziffern treffen zu für die 
im Frühjallf 1930 de!ll Betrieb ühergebene, nacb dem neuesten Stande der 
Technik gebauLe Stadtrohrpostanlage zu P rag. 

In einer Reihe von Fällen ist für den Innenverkehr eine Auswahl unter 
verschiedenen fördertechnischen HilfsmitLeIn zur Durchführung glatter und rei· 
bungsloser Ges<:häftsahwicklung möglich, beispielsweise zwischen Abteilungen 
in großen Post·, Telegraphen· oder Telephon g e b ä ud e n. Je nachdem Förde· 
rungen e in z e In er Zettel (Schriftstücke, Quittungen, Belege usw.) oder auch 
mehrerer Sendungen dieser Art, jedoch jeweils in kleineren Mengcn 
bzw. Transporte schwerer Gegenstände, wie z. B. von Säcken, Paketen, Brief
behältern, Akten, Päckchen usw. in Frage stehen, ferner je nach der Betrieb.s
organisation, der Verkehrsdichte und Transportgeschwindigkeit. je nach der 
Bau· und Betriebskostenfrage usw. wird man sicb zur \Veitergabe der Sen· 
dungen von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz bzw. von Dienstgruppe zu Dienst· 
gruppe entweder für Hausrohrpostanlagen entscheiden oder für me c h a ni sc h e 
Beförderungsanl.gen (Förderbänder, Elektroposten, Schaukelförderer, Becherwerke, 
Aufzüge, Rutscbensysteme usw.) . Bei den einschlägigen Wirtschaftlichkeits· 
vergleichen sind nicht allein die Betriebsersparnisse zu buchen. die man durch 
Erübrigungen an. Botenlöhnen erreichen kann. sondern es ist auch die Zeit 
teurerer Arbeitskräfte mit einzusetzen, für nebenam tliche Besorgung des 
Transportdienstes. Durch zweckmäßige Förderanlagen sind Beschleunigungen des 
gesamten Betriebes zu erwarten, die finanziell zu beachten sind. 

Ähnlich den Veranschlagungen von Stadtrohrposten sind auch hei Innentrans· 
porten die verschiedenen Systeme der Beförderungstechnik unter sich zu verglei
ehen bzw. den Ausgaben für Botendienste gegenüberzustellen. Bei neueren Haus
rohrposte n führten bau I ich e Ver b e s se run gen teils zu erheblichen Verminde· 
rungen der Anschaffungskosten, teils zu Verkleinerungen des Betriebs
au fw a n des. Bei regem Verkehr berechnet sich dieser zuweilen nur auf B ruch
te il e ein e s P fe nn i g s pro Rohrpostbüchsentransport. Erleichterungen im Hand· 
haben der Einrichtungen sind Charakteristika der heutigen Systeme bei bedeuten· 
den fördertechuischen Leistungen. Was Zettelheförderungell auf p neu m at i· 
schem oder mechanischem Wege (z. B. durch Seilposten oder Förder· 
bänder) anbelangt, und zwar für Telephonumschaltestellen des Städteverbin· 
dungsverkehrs, ist zu bemerken, daß in allen Fe rn ä m t ern , bei denen für das 
handbetriebliche Verteilen der Anmeldezettel gleichzeitig regelmäßig zwei und 
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mehr Arbeitskräfte benötigt würden, die maschinelle Betriebsweise wirtschaft. 
lieh günstiger ist als reiner Handbetrieb . 

. Wichtig ist das Nahtransportwesen in großen Telegraphenämtern. Ministerial. 
rat Dr.-Ing. Sc h re i b e r (München) hat durch Vergleiche über den wirtschaft. 
lichen 'Vert der verschiedenen Beförderungsarten in seiner Schrift über den "Bau 
größerer Telegraphenämter" (München 1923) nacbge\,viesen, daß von allen Trans
portsystemen die Gruppen- und Einzelverteilungen der Depeschen durch 
Saal bote n die größten jährlicl1en Aus gabe n in Telegraphenämtern ver
ursachen und daß daher diese Beförderungsweise vom finanziellen Standpunkt 
aus im allgemeinen nich t zu rechtfertigen ist; auch die Verteilung der De· 
peschen durch Hau s ro h r pos ten in Verbindung mit Teilbeförderungen durch 
Saalboten ist nur selten vertretbar. Setzt man die niedrigsten jährlichen Kosten 
die im Betrieb einer vereinigten Förderband· und Seilpostanlage: 
der zweckmäßigsten Nahtransportdurchführung in großen Telegraphenämtern ge
geben sind, gleich 1, so läßt sich feststellen, daß die Einzelverteilung durch Sei I
postanlagen bzw. die Gruppenverteilung von Depeschen durch ge· 
trennte F ö rd erb än der mit zwei Doppelleitstellen bzw. mit vier Leitstellen 
ungefähr der Wertigkeit 1,5 entspricht. Dagegen sind die einschlägigen Ver
hältnisziffern bei Einzelverteilung durch Saalboten und bei Grup
pe n verteilung durch Förderbandanlagen rund 2,4. Falls die De
peschenverteilung durch Hausrohrposten er~o l gt oder durch 
Snalboten, welche mit Rollschuhen falnen, bzw. mit solchen ohne der
artige Ausrüstung ist der Kostenindex zu 2,58.2,5 bzw. 2,7 anzunehmen. 

Ein Sei lpo stsystem arbeitet desto wirtschaftlicher, je .niederer bei 
sonst gleichen Voraussetzungen die jährlichen Ausgaben sich gestalten und 
je größer 'die erzielte Sich erbe i t des Bet~iebes wird. Letztere ist bei einer 
Seilpostanlage in erster Linie von der Größe der erzeugten Re:ibung (R) zwischen 
Seil und den Greiferfahrzeugen abhängig. Die.se Beziehungen drückt Ministerial· 
rat Dr.-Ing. S" h re i b e r (München) durch den Quotienten (Wirtschaftlichkeits· 

grad) ,V = ~ aus. Hierbei stellt R die Hcibungsarbeit in Gramm dar, und zwar 

für sämtliche in einem Telegraphenamte in Betrieb stehenden Greifenvagen ; mit 
J sind lür die gesamte Seilpostanlage die Jahreskosten gekennzeichnet (Aus
gaben für Verzinsung und Tilgung des Anlagekapitals; jährliche Stromkosten der 
Antriebsmotoren, Unterhaltungskosten in Abhängigkeit von der Anzahl der Greifer
wagen und vom Einheitssatz für das Instandhalten eines Wagens). Die Rei .. 
b u n g s a r bei t R 'der Gesamtanlage ist das Produkt aus der Anzahl der Greifer
wagen und der Greiferkraft jedes Fahrzeuges; bestimmend hierfür ist die sacb
gemäße Führung 'der Gleise, das richtige Anordnen der Sammelstelle, das Maß 
des Zusammenfassens verschiedener Seilpostzüge usw. 

C. Telegraphenlechnlk. 
Der für 'ko n tin en t ale TI individuellen Verkehr in Frage kommende Tele· 

graphendienst auf Leitungen ist ausnahmlich in Amerika ein ZuschuB
be tri e b i in den Vereinigten Staaten von Amerika befinden sich mehrere Ge· 
seilschaften im schärfsten Wettbewerb. Durch Benützen leicht zu bedienender 
Apparatsysteme, durch bestausgedachte Beschleunigungsmethoden in der Tele
grammbeförderung, rascheste 'Depeschenzustellung durch rücksichtslose Personal
politik bei umfassender Durchführung des Codesystemes usw. ist in Nord-
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amerika überwiegend "Rentabilität erreicht. In Deutschland sind für das Tele
graphenwesen neben tarifarischen Umgestaltungsprojekten verschiedene Mittel 
in technischer und personalpolitischer Beziehung vorgesehen. Möglichste Ver
breitung leicht zu bedienender, auch in der Hand des Publikums benülzbarer 
Einheitsapparate (nach Art der Schreibmaschine) ist in umfassender Art in 
Aussicht genommen, desgleichen tunlichste Verwendung des Summers (bei dem 
die Übernahme mit dem Gehör erfolgt und daher die Hände frei sind, um gleich
zeitig den Text in die Schreibmaschine zu geben). Die Personal besetzung 
in Telegraphenämtem trachtet man unter Umständen durch geringer bezahlte 
Hilfskräfte (insbesondere durch weibliche) erfolgen zu lassen. Verbilligung des 
Zustelldienstes (der sich mitunter auf fast 75 0J0 aller DepeschenabtragungeIl er
streckt) wird angestrebt, teils durch Ausbau des S traß e n b ah n b ot e n- oder 
Motorraddienstes usw. unter entsprechender ZusammenfasslUlg der Zustel· 
lung, teils durch Anordnung telegraphischer oder pneumatischer über
mittlungen bei angemessener Dezentralisation des Abtragungswesens. Die Verkehrs· 
menge an Telegrammen hofft man durch "'eiterentwicklung der Spezial· 
Depeschenarten, u. a. auch der Brief·, Glückwunsch· und Beileidstelegramme 
(unter Senkung der Gebühren) zu fördern. Zweckentsprechende Verteilung der 
Leitungen und geeignete Apparatgruppierungen sollen den Ausnützungsgrad der 
Einrichtungen steigern. Nach Maßgabe des Telegrammverkehrs zwischen 
den Haupthandels- und Industriestädten trachtet man Knote n ä m t e r zu bilden; 
die einschlägigen Telegramm-Massen sind in wenigen, aber sehr aufnahmefähigen 
Verkehrswegen u. U. mit Maschinentelegraphen zu bedienen, insoweit letztere 
beim heutigen Zurücktreten oberirdischer Leitungen gegenüber Kabel (insbesondere 
des telephonischen Fernverkehrs) sowie bei der fortschreitenden Entwicklung der 
Unterlagerungs- und der Tonfrequenz-Telegraphie noch für Massenbetriebshewäl'ti
gun gen zu rechtfertigen sind. Um jedes Knotenamt wird eine Reihe technisch 
einfa-ch ausgestatteter Sammelstellen gelegt, die den Telegrammverkehr ihrer 
Nachbarschaft aufnehmen, um ihn alsdann dem Knotenpunkt zuzuführen. Umge' 
kehrt nehmen diese Sammelämter grundsätzlirCh den Knotenämtern die Fern· 
telegramme für kleine Nachbaranst.:llten ab. 

Nach Maßgabe der Apparatleistungsfähigkeit, Bau- und Be
tri e b s k os te n der -Geräte und der hierfür erforderlichen Leitungen usw. er
geben sich die Anwend ungsgrenzen der verschiedenen Sender- Wld Emp
fängersysteme. Außer den bekannten Apparaten von Morse und Hughes bzw. 
dem Klopfer stehen je nach der Verkehrsstärke die Maschinentelegraphen 
z. B. von Siemens, 'Veatstone, Thomson, Baudot usw. zur Auswahl.1) Das Be· 

1) Eine Wortlänge zu sechs Buchstaben angenommen ergeben sich folgende s t ü nd
li c h e Maximalleistungen (Dllrchschnittsziffern): 

Wörter 
Morseschreiber 600 
Klopfer 800 
Hughes Druckapparat 1400 

Wh e at s ton e . Schnellschreiber 
Mur r a y 5 C her l\1aschinentelegraph 
Schnelltelegraph von Sie m e n B & 

Hai s k e (im Gegensprechbetrieb) 

Wörter 
12000 
19200 

20000 Der seI b e mit Gegensprechschaltung 2200 
Bau d 0 t· Sechsfachtelegraph 7200 

Siehe die Abhandlung von Sie b 1 ist über "Das Telegraphen· und Fernsprechwesen" 
(11. Auflage). 

Vgl. auch die Vortragshefte der vierten bzw, sechsten post· und telegraphenwissen. 
schaftlichen Woche in München (Mai 1928 bzw. 1930), Vorträge von Ministerialrat De .. Ing. 
S t e i ~ I e über den Einfluß wissenschaftlicher Forschungsarbeit auf die EntwiCklung des 
elektrIschen Nachrichtenwesens bzw. über Funkwesen (Reichspostministerium Abt. München 
1928 bzw. 1930): 
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dürfnis na<:h möglichst ergiebiger Ausnützung der kostspieligen Leitungsanl.gen 
führte vor der Ausbreitung der heutigen Telephon-Kabellechnik immer mehr 
und mehr zum Einführen der Vielfach- (Multiplex-) Telegraphie, welche 
das gleichzeitige bzw. das wechselzeitige (ahsatzweise) Befördern mehrerer 
Telegramme auf derselben Leitung ermöglichen (Duplex·, Triplex-, Qua. 
druplexschaltungen usw, von Gintl, Siemens .. Frischer, Precott, Mayer, 
M ercad i er, Dei any usw.) sowie zur Einrichtung gleichzeitigen Betriebes 
von Telegraphie und Telephonie auf gemeinsamer Leitung (Simultanschaltungen, 
Unterlagerungstelegraphie usw.). 

Für die Seekabeltelegraphie, heute meist mit Maschinengebern 
(Wheatstonesender) bedient, traten an Stelle der Heberschreiber (von Gauß, 
Weber, Thomson, 'Lauritzen usw.) leistungsfähigere und weniger empfindliche 
Apparate. Das Benützen von Elektronenröhren spielt ebenso wie das Erhöhen der 
Induktivität der Kabel usw. nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich 
eine bedeutende Rolle. Die Telegraphiergeschwindigkeit ist heute rund das zehn
fa<:he gegenüber älleren Anlagen. Die Telegraphierweise mit Wechselstrom (und 
zwar ungefähr von derselben Stärke wie der telephonisehe Sprechstrom sie be
sitzt) führte unter gleichzeitiger Verwendung verschieden frequenter Wechsel
ströme (aus Elektronenröhren) zu ergiebigster Ausnützung der Einrichtungen (Ton. 
frequenz-Mehrfach lelegraphie). 

Die Unterlagerungstelegraphie als Gleichstromtelegraph,e, 
welche ein gleichzeitiges Benützen einer Femsprechdoppelleitung sowohl zum 
Telegraphieren als auch zum Fernsprechen gestattet, bzw. die Slromsloßunlerlage
rungslelegraphie sind hervorragende wirtschaftlich-lechnische Erfolge .im Fern· 
meldewesen, desgleichen die Entwicklung des Bildtelegraphenwesens. 

Tel e g rap hisehe Schreibmaschinen , ' insbesondere die Morkrum-Klein· 
schmidt-Apparate (Springschreibertelegraphen) fanden dank ihrer Zuverlässig. 
keit und Einfa<:hheit im öffentlichen Betrieb (zunächst vor allem der amerikani
schen Telegraphengesellschaft) fortschreilend Eingang. Auch bei großen Privatbe
trieben, z, B, in Hote ls, zum übermitteln von Depeschen zwischen einzelnen Stellen 
der Nachrichtenbüros, in Versandhäusern (zur Weiterga.be von Lieferaufträgen 
an die Lagerhäuser) oder für Eisenbahnen (z. B. für die Verbindung der Stellwerke 
im Verkehr untereinander) usf. sind diese Ferndrucker jetzt häufig verwendet. 

Neben zahlreichen Entwicklung.arbeiten auf dem Gebiete der Tel e phon i e 
(im Schwingungsbereich von 300-2400 Hertz) sind jene der Tel e g rap h i e unler 
Heranziehung von S ch n e 11 tele g rap h e n (denen ein Schwingungsbereich von 
nur 100 Perioden genügl) bzw. unter Einbeziehung der Telegraphenleitungen auch 
in das 'kontinentale Kabelnetz für den Fernsprechweitverkehr f inan z i e 11 be
achtenswert. Statt einer Slundenleistung von rund 50 Telegrammen pro Leitung in 
früherer Zeit mit einfachen Morseschreioorn usw. sind bei der heutigen Entwick
lung der Telegraphiesysteme stündliche Leistungen von 1000-2000 Telegrammen 
keine Sei tenheit. 

Ober die Notwendigkeit wirtschaftlicher Gestaltung des ko n tin e n tale n 
Telegraphenbetriebes mit Leitungen, über einige leitungstechnische Umge
stallungen, Apparate- und Schaltungsneuerungen des Tel e g rap he n - und 
Fun k b e tri e b es, über Leistungssteigerungen, Frequenzbandauft.eilungen usw, im 
Funk wes e n, über Kostenvergleiche zwischen diesem und der Drahttelegra
phie, über Wirlschaft und Technik des Run d fun k s und des D rah tf unk s , 
über neuere Bahnen im Fernsprechwesen, über leitungs- und betriebs· 
technische bzw. wirtschaftliche Vorteile der Automatik bei .städtischen und 
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- "be Selbstanschluß_Netzgruppen-Systeme 
ländlichenTel:fh~:,~g::n~lIe~ Fern ver k e h rs, über Verkehrswert/ragen und 
und sonstIge e e kle für verschiedene Telephonbetrlebsver
wirlschaftlIche GesIchtsPunh f" d' K a bel te c h n i k (einschI. pupinisierung, 
f h en im Fernverke r, ur le , h ftl'che 
a f" . ) "ber Sonderausnützung der Fernleitungen, über Wlrtsc a 1 
Verstark~rwe,sen, U

lm
, h Schutzmaßo 'ahmen gegen Fremdbeeinflussungen 

NotwendigkeIten tee, lSC er habe ich in meinem Vortrage bei der ,,6, Post-
bei Schwachstromlellungen usw. '" h . "u" nchen" ausführlich berichtet. 

h . schaftlIchen "oe e m '" 
und Telegrap enwlssen R' hspostminislerium (Abt. München) herausgegebene 
Man vgl. hlOrzdu dsaspvom

t 
~c Telegraphenwissenschaitlichen Woche in München" 

Vortragsheft er . os - un 
(12.-17. Mai 1930; S. 117).') 

Grundlagen und ~riebkräft~ . 
der preußischen Klembahnpolitik. 

(Ein Ahriß der Kleinbahngeschichte bis zum Kriegsausbruch).2} 
Von Dr, iur_ Dr. rer, pol. Willy Böttger, Wuppertal.Barroen. 

1. Das preußische Kleinbahngesclz. . 
b . h di Entwicklungsstufen der preußischen 

Schärfer als in anderen Ländern he en SlC, e das Ende der siebziger Jahre des 
Eisenbahnen voneinander ab. Förde~e m:n biS o~ee~ndurchgehenden Eisenbahnverkebrs 
19. Jahrhunderts besonders den Aus au es gr 't dem Auslande so schritt man nach 
zwischen den wichtigsten Plä.tze~.des ~a:d:s .u:tnU::ie von den groß:n Eisenbahnstrecken 
dieser Zeit auch zur Anlage von Isen

h
,,: n n~. rtschaftsgebiete. Die Herstellung dieser 

nicht be~ührten, a?,e~ dennoch d WlC tlg;i~che IStaat durchweg selbst bei solchen Bahnen, 
"Nebenelscnbahnen ubernahIn: er preu E h t bis zum Beginn der neunziger Jahre 
die an das Hauptnetz anzuschließen waren, r a 

mehr als .6000 km Nebeneisenbahne: ~e~:~:rfniS nicht erfüllt. Auch die Gebiete ge
DaIDl~ war da~ wachsende Ver e, rs teD Erschließung durch Dampfbahnen, wenn 

ringerer wlrtschafthcher Bedeutung h:,s~ r Forstwirtschaft, des Berghaues und der In
die Absatzfahigkelt der Landwlrtscha t, e hel' n nicht damit gerechnet werden, 

, t' t d sollte Es konnte von vorn er D dustne ges elger wer en , . 'b htlichen Ertrag abwerfen würden. es-
daß Bahnen dieser Zweckbestlm~u~g e~nen eac ar 'edoch nur dann möglich, wenn diese 
halb mußte ihr Bau eiuf.ach und b'.lli~ sel~. f:s":d ~trieblicher Hinsicht befreit blieben, 
Babnen von den Verpflicht?ogen In aU ~ ~ gt aren Es war naheliegend, diese Bahnen 
die den Haupt- und Nebeneisenbahnen au er e w . 

, Abhandlung über "Verkehrswert. 
1) Es sei auch aufmerksa~ gemacht a~n~kel~ees Post- und Telegraphenb,c

und Wirtschaftsfragen In der Te~ 1931) Außerdem sei verwiesen auf meIDe 
tri e b e s" in den Bayer, Verkehrsblättern /Munche(~ eum;tische Stadtrohrposten,) Ein Beilrag 
Abhandlung über Rohrpost-Fe,rnan agen, n kehrs (München 1916), über "Rohr· 
zur Nationalökonomie und Techmk des, Ghoß~adtvern en auf dem Gebiete pneumatischer 
pos t a n 1 a gen", Bd, I: Rohrposttechmsc e 1 eueru (~euere konstruktive Entwicklungen d~r 
Fernanlagen, Bd. Il: Roh~post.In~enan a:telR von Dcckers Verlag G, Schen(,'k), Berhn 
Hausrohrposten). Verlag lür ve,rkehrsWlss~DSC~~" (0' Förderwesen in neuzeitlichen Postbe-
1930 sowie über "P 0 s tb e trI e b sm e c an I F- aJ rtechnik Allgemein-Einführung, Bd. Il: 
trieb~n größerer Städte, Bd, I: Grundlagen ?e~ Po~t. ~:c:en Reichspostverwaltung und des Aus· 
Mechanisierungsbeispiele auS der PostpraxIs er eu 
landes. Ziemsen·Verlag, Wittenberg 1927). h'ld einen Teil einer größeren Untersuchung 

2) Die hier veröffentlichten Abschmtte I en 
des Verfassers. 




