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l\ lit "P 0 0 I", zu deutsch jlfuhl (Sumpf), hut man in der Wirtschaft im allgemeinen 
die l\fn sse zu verstellen, zu der d ie Gesehiiflscrge bniAAC der Poolmitglieder Z\Llla.mmell
'cworfen werden. um von da a us a.uf sie in best immten Verhält nissen wieder aufgeteilt 
zu werden. Auders erk lär t. lIla n nuch, Pool sei ein Gewi nnverteilungskartell. I n der 
'N e r I! i c h e r un g werden in einem Pool d ie n i s i k e n nus den Geschäfte n der P ool· 
ni tglieder zusammengeworfen und wieder zur Auf teilung gebracht, dami t verbunden 
IUcr a uch wieder die da raus fließenden Ert riignisse oder Verluste. Der diesem Vorga ng 
.ugrunde liegende Vert rag wi rd ,,1> 0 0 I ve r t. r a gO< genannl. Es ist in der Versicherungs
wi!I8C)lscha ft strittig, ob man in ihm einen n ii c k v er 8 i c h e r un g s ve r t r a. g ode r 
ei nen Ge se il s c h a ( t s " e r t r a g zu erblicken hat. Herrma nnsdorfer sieht in ihm 
den let zteren und zwar eine Untera rt der ] n t.e re sse n ge me i n s e h a ft s v e r 
t r iige 2• Br gibt aber zu. dnß wirt sc h a f tli c h durch die Po o lu llg , wenn 
kein Se lbstl.J{'ha lt. bcdungell ist , wie es in der Regel der l?all ist , dasselbe erzielt wird wie 
durch eine hundert prozent ige R ü c k ve r s i c h e run g, und daß die Auf teilung der 
Gefa hren a uf die Voolmitglieder einer R e t r 0 z e s s i on , d. h. einer Weiterga be des 
rückversicherten ll. isikos gleichkommt 3. 

Wie sind Ilun d ie Verhiiltnisse beim " Deutschen J,u ft pool" ~ 
Der "Deutsche Luftpool" ist , weHn a uch nicht. rechtl ich, der Nachfolger des "Luft

Jlool von 1924" . Außer ihm gibt es in Deut.schla nd keinen I,uftpool. Er wa r Mitg lied 
der im J ahre 1934 gegründete n " I nternationn l Union of lhill.t ion I nsurer:s", der J . U. A. l . 
oder. zu deutsch. der " I nternationalen Vereinigung der Luftfahrt. Versicherer", deren 
Sekreta riat sich in London befindet. Die Aufgabe n der I. U. A. I. Uestehen nach dem 
vom deutschen J,uftpool hefflll sgegebellell "H andbuch für die Luftfahrt-Versicherung" 
..i u dem gegenscitigen I nformnt iollsaustausch, in der Zusammenarbei t. beim Ausbau der 
]~ uf( fa hrt-- Versicherung, in der Mitwirkung bei Scha ff ung internnt ionaler Luftverkehrs
und I~ uftrechtsa bkommen , wie überhaupt. in der Wa hrneh mung gemeinsamer Interessen 
der internat ionalen Luft fnhrt- Versicherer gegenüber a nderen internationalen Organi. 
Ijat iollcn. ]~ i n e ] > r ii m i e n t. a r ir bin dun g b e s t e h t. ni c h t" . 

An der Spitze des " A bk 0 tn!He Il S d es de \l t sc h e n L u f t poo1 s" (giil t ig 
ab I. Janua r 19·10) steht. der den Pool erkliirende und rechtfert igende Sat z: "Die Luft" 
fahrh'e rsicherung erfo rdert d ie Zusn mmella rbeit. aller an ihr beteiligte n in Deutschlaml 
a rbeitenden Vcrsieherungsunternehm ungen lind d ie ge meinsame 'l'ragung der hierbei 
iiUeTllomlllellen Hisiken" . Und im Ha ndbuch heißt es noch nüher: ., Der Zusn mmell
schl uß der .. . Gesellsclln ftell in einen Vool ist beg riindet durch die trotz aller Fortschrit.te 
iu der Technik und im Flugbetrieb ll icht. abzllst reitende Schwere des Hisikoo im all· 
gemeinen lind d ie K atnstrophengerahr im besonderen." Ferner wird gesagt: " Der 

I Qucllen; Drucksachen {Iell l \lOls 111ld Auskünfte. 
I 1·1 e r r In I\. 11 n s d 0 r f e r : Die Heehtilnntur des !'oolsvertmges. ßerl in J DZ,L S. 11 . 
• H c r r m n nn s d o rf e r n.a. Q., S. Ur. 
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Betrieb in P oolform hat den Vorzug einer stilrkc n Verteilu ng eines jeden Risik().'j auf 
viele kriiftige Schultern lInd \'{!.fbiirgt dadurch dem Versicherungsnehmer eine unbedingte 
Sicherheit für d ie Erfiil1ullg der von den einzelnen P oolgescJlschaftcll übernommenen 
Verpflicht.t111gcn; denn die se llaften rür den VOll ihnen gezeich
neten An t, e i I mi ti lIre 111 gesa m t.en K api ta 1." Außerdem besteht die 
"Garantie aller mit dem D. L. P. in enger Verbindung ste henden Rückvcrsichcorer". 

Die Situation, die zur Gründung des I.Juftpools führte, war eine i~h llliche, wie sie 
seinerr.cit fiir die Valor e 11 ver sie her U II g bestand. Auch für diese war das 
Risiko so groß , (b,ß das Geschäft erst dnnn zur Elltf:dLung k0l1UnCl1 kOllllte, als sich die 
maßgebenden Versicher uJlgsgesellsclmftell zu Verbänden wsnmmelrschlossen, die die 
"on den ei nzelnen Gesellschaften gezeichneten n isiken gemeinsam trugen . Nur hafteten 
bei diesen Verbänden die l\l itglieder ursprünglich solidat-lsch, ciue Hnftungsweise, die 
bei r.wei der drei in Deutsc1Jlalld besteheuden Verbände prinzipiell noch heute besteht, 
während beim dritten Verband eine jede Gesellscha ft nur für den von ihr gezeichlleten 
Anteil an den llisiken bürgt. Das Letztere besteht llUll IHlch beim D. L. P. 

Die ehrrch die zum D. L P . wsammengeschlossellell Versicherungs-Gesellschaften 
betriebencn Oesclliift.e werden in drei K lassel) untcrschieden: 

Kbsse A ent.hä lt die Luftfahrt.-K asko-Versicherullgen, 
ß " " J"uftfahrt.-Unfall-Versicheru ngen, 

"C " " Luftfahrt-Haft}lflicht.- Versicherungen. 
Bis zum Jahre ]931 wurde auch die "Luftgüter-'1'ransport-Versicherung" vom Pool 

beh·ieben; heut.e ist sie den Transport-Versichel"eru zum Jloolfreien Betriebe überlassen. 
Von dell Versiehcrungsklassen des P ools wurde nur die Knsko-Versiehernng als 'r rans
jlortversicllCrung von dcr Aufsicht durch das "Reichsaufsichtsamt für Privatversiche
rung" freigestellt . 

Der Geschiiftsbetrieb des 1>001s ist fiir die Klasse A einerseits und für die Klassen ß 
und C nnde rseits zum 'I'eil verschiedenartig. J ede K lasse arbeitet seIhständig mit be
sonderer Abrechnung. Dementsprechend müsse n die Gesellschaften auch nicht Mit
glied für alle Klassen werden. Mit wenigeIl Ausnahmen gehören die Gesellschaften aber 
allen Klassen au. I m J ahre 19·~2 waren an der Klasse A 5 1, an den Klasscn B lmd (' 
50 GeselJsclHlften beteiligt. Es sind mehr oder weniger siimt·liche privaten großdeutschen 
Versicherungsgesellscha ften mit einer P riimieneinnahme von über 3 Millionen Reiclls· 
mark Mitglieder cles Deutschen Luftpools. 

Die Organe des P ools sind: 1. Die geschüftsfiihrende GescllscJlaft, 2. die H aupt 
versammlung, 3. die Ausschüsse. 

"D i e ges c 11 ii fts Iii h re nd e G ese Ils c h a f t haLdie Ißufendell Geschiift" 
des Deutschen L uftpools zu erledigell." Da.von ist Iloch ni~her r.1l spreeheu . Sie hil f 
,;FragelL von gru ndsätzlicher Bedeutung den zuständ igen Ausschüssen zur Begulachtunf: 
\lud eventuellen E ntscheidung vorzulegen", und sie hat "die Vorsitr.er der beiden Aus
schiisse über alle wichtigen Vorgiinge auf dem laufenden zu hallet\". Spätestens zu r 
Haupt\'ersammlllng hnt sie alljährlich "einen Rechenschaftsbericht ßbzulegen" . Ge· 
schiiftsIiihrende Gesellschaft ist zur Zeit die "AJl ianz, Versieherungs-Aktiell-Gesdl· 
schaft" in Berlin. 

Die ordentliche H a u p t ver sam III I u n g, die jährlich eilltllßI zusnmmentritt , 
"n immt von der Geschiiftsfiihnlllg den Iteehensclla ft sber icht entgegell uml beschließt 

.. ~iber elie Entlastung" derselben. Auf Anfordern von mindestens % der Stimmenzahl 
innerhnlh einer P ool klasse oder eiller der beiden Ausschiisse muß eine anßel"onlelltlichc 
HaupLvefSammluug anberaumt werden. 

Die Au s s c Ir ü s s e endlich haben die Aufga be, "die Beratung und die Besch lu ß· 
fassuug in wichtigen Angelegenheiten des Pools gemeinsam mit der GeschäftsHihmng'· 
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vorzunehmen. Es besteht je ein Ausschuß für die Klasse A \md für die Klassen Bund C 
zusammen. Sie werden VOll der ordentlichen Hauptversammlung mit einfacher Stimmen
mehrheit gewählt. Der Vorsitzef(les D. L. P. wird von den beiden Ausschiissen in gemein
samer Sitzung gewiihlt. 

Was den 0 C 11 C 11 ä f t s b e tri e b des Pools anbelangt, so gesch ieht derselbe in 
folge nder Weise. Das einzelne Versicherungsgeschiift wird VOll der Poolgescllscha ft, die 
es zum Abschl uß bringt, a 11 e in ge z e ich n e t. Diese Gesellschaft, die "ei n
bringellde", ist "dell Versicherten sowie sonstigen Dritten gegenüber . . , fiir die yon 
ihr übernommenen Hisiken all ein be Tee h ti gt u n cl ver p f I i ch tet" . Eine 
Mi tve r s i ehe run g s ii m t I ich e r Po 0 Ige s e Il s ch a ften deli Versiehe· 
mngsnehmern gegenüber best.eht sohi n Il i c Ir t. Aue h cl e 1" P o ° I als so l ehe r 
h Tl. f t e t nie h t den Versicheru ngsnehmeru. Die ein hringende Gesellschaft aber hat 
elie Verpflichtung, d ie gezeichneten Luftfahrtversichcrungell dem Pool zu z u
f ii h ren, womit praktisch eine 100 prozen tige R ü c k " e r s ich e r II n g bei III 
j> 0 0 I erfolgt . Diese E inbringung heim Pool "erfolgt zu 0 r i gi n a I· ß r II t t 0-
pr ii m i e n" , die somit dem Pool zufließen, VOll dellen aber, wie das im Rückversiche
rungsgeschiift in solchen F iillell üblich ist, eine Ein b r in g un g s pro y i s ion a b
gezogen wird. die der einhringenden Gesellschaft als E ntschädigung fii T ihren Geschäft s
betrieb wsteht. Die dem 1>001 zugeführten Versicherungsgeschäfte werden da un von 
(Iiesem .. z II r sc h I ü s seIm ii ß i gen Au f t ci lu n g des H. i s i k 0 s" nuf die 
Poolgesellschaften gebracht.. Diese erfolgt nach dell Q u 0 t e n , die von den e inzelnen 
Gescllsehaflen bei ihrem Anschluß an den Pool ger.cichnet worden si nd, und mi II -
des t e n s Y:!% betragen müssen . I n dieser Auf te ilung des Ri sikos durch de n Pool ist 
die früher f'ndihnte Re t r 0 z e s s i 0 II zu erblicken, oder, anders ausgedrückt, die 
HerbeiHi hrung einer !\I i tv e rs ich e run g ele r P oo Imi tg lied er in Rück· 
versicherung gegellüber dem Pool oder, wenn mall die Geschäftsfüh rung desselben nur 
als Vermittlungsstelle ansehen will. gegeniiber dcr einbringenden Gesellschaft. Die 1)001-
gesellschaften ha f t e n dem 1'001 gegellübcr grundsätzlich II u r ge m ä ß ihr e 11 

Q 11 0 t e 11 . :Kommt Ilber eine Gesellscllaft ihren Zahlungsverbindliclrkeiten I!ieht nach, 
so , .beschließen elie zuständigen Ausschüsse dal"iiber, oh der Anteil dieser Poolgesell
schaft auf die iihrigen Poolgesellschnften im Verhiiltnis ihrer Beteiligungs(juoten um
gelegt werden soll" . 

n ü c k ver s ich e r 1I n gen, die über deli Pool hinnusgreifen, können überdies 
in venlchiedener Weise sta tt finden. Jede einzelne Poolgesellsehaft. kUlm Hir ihren Anteil 
n .iickversicherung nelHllQll. Vor allem kann aber die geschiiftsfii hrende Gesellschaft 
Hiickver~iehernngsvertriig:e außer halb des P ools schließen. So ist s ie "berechtigt, auch 
innrrhnlh der Poolmaxima", von denen gleich zu sprechen sein wird, "Riickversiche. 
rungen f(ir gemcinschaftliche Rechnung nller Poolgesell.sehaften vorzunehmen, sofern 
ihr dies nach freiem Ermessen zweckmiißig erscheint, und zwar sowohl im Wege der 
Quoten - wie der E xzedenten-R ück\"ersicllerllllg". Sie ist auch "berecht igt, mi L aus
ländischen Versicherungsgese llscha ft en und Versicheflmgspools Verträge über die R ück
deckung ihres Luftfahrtgeschiif tes heim deutschen Luftpool abzuschließen" . Ferner 
krwn sie "mit auflcrhalh des Pools stehenden Versicherungsgesellschaften Abkommen 
se hließell, durch die d iesen die HiiekeleckuHg ihrer inliindischell Luftfahrt.versicherungen 
heim Deutschen J,uftpool ... ermöglicht wird". Bedingung ist, nur, daß diese Gesell
schaften die P riimiell Ulfd Beditlgungen deH D. r~. P. iuneha lten . - D ie zuerst erwiihnten 
Riick\"crsichefllngen sind geeignet, die Sieherhei~, die der Luftpool bietet, weiterhin 
zu erhöhe n. 

Zu Hiickversicherungen außerha lb des Pools bietet 11. a . Veranlassung. daß Hir die 
drei Klassen des Pools HöchsLversieherungssum mell in dem " Abkommen" aufgestel lt 
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sind , die nur ii~l'8chrittcn werden dürfen, weun vor Abschluß die Genehmigung der 
geschäftsführenden Gesellschaft eingehol t. wird. Fiir die Klasse A (Kas ko) ist. beispiels. 
weise das Ma xi mu m 1,5 Millionen Reichsmark pro Luftrahrzeug. 

Wns d ie Bchtllldlung der Vcrsichcru ngsa bschli:h!sc a nbelang t, so hat in der Klnsse A 
die einbringende Ocsellscllßft die Vcrsicherullgsanlriigc und Vcriilldcrungsßllzeigcn un
"c rl.iiglich nach Eingil ng an die Gcschliftsfiihrung wcitc.f1.u]eitclI, die die Versicherungen 
bearbeitet und d ie Versicherungsscheine und Nachträge ent.wirft. Diese werden dann 
der ei nbringende n Poolgesellscha ft zur Aus fcrtigUJlg iibermittclt. Bei den :Klnsscli B 
uml C erfolgt dagegen die Bearbeitung lIud die Aus( .. rtigung der Vcrsichcrullgsschcine und 
Nacht riige sclbstiindig durch die einbringende Gesellscludt. 

Auch die Behnudlung de r Schäde n ist bei Klas...e A uud bei den KlllS8en Bund C 
vcrschieden. Bei Klnsse A werden die Schäden von der Gesc1\iiftsHihrung Uearbeitet, 
bei den Klnssell Bund C VOll der Poolgesellschaft, die die Versicherung nbgesehlossen 
hnt, se lbst. Die Au s z a h I u n g der Sc h ii den hat Il.bcr in Ueiden F iillen die 
einhringende Gesellschaft zu leisten. Sie gibt dann monatlich an die Gesehäftsfiihrung 
A ufgn bc über die 1\ usznhlnng der Sehadcnsootriige sOII' je ii ber die feslgcsctZ1 eil Sehndem
reserven. 

Die U u k 0 s t, e n , die der geschiiftsHihrenden Gesellschaft nUß der Bearooitung 
des Geschäfts erwnehsen , werden in den einzelnen Klassen a uf die Poolgeselisehnft.en 
entsjlTec hend ihren Bet eiligullgsquoten umgelegt. 

Viertelj iihrlieh gibt die GeschäftsHi hnUlg jeder Poolgescllsehaft "eine znhlellmiißige 
G e s n m t n u f s tell u n g aller von den Poolgesellscha ften aufgegebenen l>riimien, 
Provisionen, Schad<'nza blungen, Schadeureserven sowie der der Gesehiifts fiihrung zu
stehenden Unkosleu"ergiit.ung". " Eine Ei uze [a b r e c h 11 U 11 g und ein Sn[den
nusgleieh zwischen der GeschiiftsftihflUlg und den Poolgese llschafte n erfolgt nur einmn[ 
jiihrlich:· H ier wirkt sich die Poo [u n ga ll e r 1> rji ll1 i e n , Unk o s t.e n \In d 
l-i e h ii d en nus, indem diese unter Absctzung der \·on der Gesehiiftilfiihrung für gemein. 
lIehnftliehe Rechnung genommenen Rückversicherungen nu f die Poolgesellschaften nach 
:'>laßgnbe ihrer Quoten umge legt werden. 

Der Pool besorgt aber nicht nur die Verteilung des Hisikos sowie der Gesehiifts-
ei nna hmen IIl1d -ausgabeIl, er regelt auch das Geschäft. In § (j des " A bkommells" werden 
die P oolgese l lsehn ft en verpf[iehtet, d ns .. J~uftfa hr tge8e hiif1 
n11r 11nt er I nlle h n lLun g der im Ha ndbuch für die Luf t f a hrt · 
versiche run g festgesetzten Bearb e itung sv orsc hrif t. e n , 
Prii mi e n und B e dingung e n zu zei c hnen". Ausgenommen [Iier\,oll ist 
die Klasse A insofern , als Hir diese die P rämien und Bedingungen von der G e ~ 
ij eh iif ts führun g von I"a ll zu }~Il.ll f es tge setzt werden. Ab
weichungen VOll den in dem " I1nndbueh" festgesetzten 'l'arifpriimien IIml Bedillgungen 
sind nur mit Genehmigung der Geschäft,~Hihrung zulässig. 

ßcg,'iflsbildung im VCl'kclu~wcscn. 
VOll Prof. Dr .. l ng. C. Pir o.t h , Stuttgllrt. 

In Hert 4 des 18. J ahrganges dieser Zeitschrift hat A. ]". N n I' p - Z in n I allge
mei n und in spezieller I"orm zur l.age der Begriffsbildung im Verkeilt Stellung genom· 
lIIeu und in besonders klarer und tiefgründiger Gedankenarbeit die Not.wendigkeit., 1.11 

einer Synthese dcr im Verke ILNl\\"esen herrschenden Beg riffe 7.U gela llgen , dargelegt. Am 

I A . .I:'.Nnpp-Zinn: ,.G rundbegriffe de8 Verkehrs". In: Zeitscllrifl fflr Verkehrs
Wi llilC liSChllft, J8. Jnhrgllng, Heft. 4, Bcrlin 194.3. 

Begriffsbildung im VCI·kehrswCI!Cn. 

Scl11uß seiner UI\tersuchungen formu liert er drei Fragen materiellen uud forme llen l u
Jmlts, zu dene Il andere Fachvertreter des Verkehrs im Sinne seiner Ausführungen sich 
äußern möchten . Ich komme diCKer Aufforderung um so ooreitwilliger nach. als ich da"on 
überzeugt bin, daß hier ein Gebiet de r Verkehrswisscnsebaft gefördert werdc~l soll . ~as 
nicht allein die "'~Ilc h[eute des Verkeh rs, sondern auch d ie Allgemeinheit, und llier spezlel[ 
die Verkehrsinteresscnten . 1.11 denen sich schließlich jeder rechnen kann . angeht. i'::S l iegt 
im Wesen der Verkebf"8wisscnsehaft, daß sie sich nicht, wie beispielsweise die medizinische 
~Visscnscha[t, die Naturwissenschaften und die technischeIl Wissenschaften , in ih.rer Be

riHsbildung in erster Linie a n die eigenen Vaehkreisc 1.11 wenden hat, sondern besonders 
I"eitgehend in ihren GrllndUegriffen "on der breiten Offentlichkeit verstanden werden 
n uß für die der Ve rkehr in unmittelba rer Berührung arbeitet. Hierin liegt besonders 

jn b~zug auf die Begriffsbildung Verpflirhtung zur Hücksiehtnahme , aber auch die 
. hwiefigkeit des Beginnens zugleich. 

Was zunächst die erste Vrnge nach der Notwelldigkeit und Zweckmäßigkeit des 
von Na p p- Z in n angeregten Bemühens um eine einheitliche ß egriffsbildullg im 
Verkehr Hllbclnngt, so lmt er über seine allgemeine 13egriindung hierzu hinnu.s in (~ e r Tat 
llurch die spezielle Behandlung zahlreicher Grundbegriffe die Lücken Hu fgeze.lgt, d ie u~h 
zu ~ehließen sind . Er hat sich dabei von jeg licher , st ets abtriiglichen BegnffsakTobahk 
rerngeha[ten. Der von ibm gegebeue Einblick in die noch herrschende Uneinheitlichkeit 
der Begriffsbilduug sollte Hll sich genügen, um die l<'mge I 7.U bejnhen . 

Es empfiehlt sieh aber vielleicht, an dieser Ste lle noe.h auf einen Gesie~ts}lunkt hin
zuweisen, der den Zustand selbst, so wenig befriedigend er ist, als natürheh und milli 
möchte sa"en eigengesetzlich fiir die Verkehrswissenschaft. erscheinen Hißt. Die Ver
kehrswisse~sebaft ist eille Grenz- oder n ahmell wissenscha ft zwischen Volkswirtschaft , 
Tech nik , Recht und Geogwphie, mit ihren entsprechenden Tei[gebieten:. Ver~ehrs~"i r~ 
sc haft, Verkehrstecbnik , Verkeh rsrecht. und Verkehrsgeograllhie. Daß SICh IHerbel dlC 
Verkchrswirtschn ft und Verkehrstechnik besonders sta rk berühren und übersch neide n, 
. st \"or allem auf die für den Verkehr einzigartige Tatsache zuriiekzuHihrell. daß Pro
duktion und Absatz der Verkehrsleistungen, also der Erzeugnisse des Verkehrs. eineIl 
untrennbaren Vorgang darstellen . der zei t[ ieh und rüum[ieh stets zusn mmel1lieg~, WÜ~I. 
rend bei sonstigen Wirt!!ehaftszweigen ProduktiOH und Absatz mehr oder ~\'elUger In 

,.ei tlicher und rliumlieher 'J' rellnung zueinander stehen. Die SIJhären der vier g roßen 
\Vissensehaftsgebiete iiberstrah[en ode r unterbaue n die Verkehrswisscnscha ft und sucheIl 
In ihr einen harmonischen Zusammenklang. 

Die Bemühungen , diese FlnrmOllie in gegenseitiger Zusammenarbeit der bctei[igtcll 
Disziplinen zu schaffell. sind uoch \'erhiiltnismiißig juug . Sie erhielten ih.ren stiirkstclI 
Anstoß vor ungefähr 15 l allren. als f~uf den von Reichsverkeh.rsm inister Dr. D 0 r p-
111 ii 1I e r eingerichtetcn Studiellkonferenzl'n zlI' ischell den I"ach\'ert retern der ~ViS8en
~r hnft \lnd der P raxis dcs Verkehrs ein gemeinschaftlicher Gcdllukennustn usch 111 Vor· 
1 rii"ell \llId Diskllssiollen ermöglic ht. wurde. ]~:s wird wohl damals den meisteu ' l'e i [lIeh~ 
me;n diese r 'l'agllngell zum Bewußt sein gekoIHlllcll sein . daß noe.h I' ielfneh ~ie.V~rtrel~r 
der einzelnen, die Verkehrs\\" i s.~enschnft nls Dnehw issenschaft. st.ü tzenden DISZ Iplinen 1II 

ihrer eigenen Sprache redeten lind manche Zweifel in der Bedeutung der Beg ri ffe nuf
knlUell. Die Stud ienkollferenzen deckten diese Ungleichheiten in stiirkerem !\laße fluf 
II[S es im Nebeneinn nder des Schrifttuills bemerkba r wurde. Mit der Erkenntnis der 
Tatsllche eines vorhandenen Auei nalldervorhei rcdens entstau<! aber auch der Wil le zur 
Bereinigung. Vieles ist in zwischen iu dieser Beziehung in Wort und Sc hrif~ g<,s~hehen 
und verbessert wordell, aber eille allgemeille Nachl'riifuug der Wese ns~ lelehhclt. u~\d 
Unterschiede in den Beg riffen nach lnhalt lind I?orm in der Verkehrsw lii!senscha ft .Is t 
trotzdem von besonderem Wert lind notwcndig, vor allem für den Ooorlagerungsbcrelch 
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zwisc hen Verkchrswirtscbllft uud Vcrkchrstcchnik. Jlm hat daher mit Hecht N a r p_ 
Z i n 11 zuniichst und in erster J~il1 ic ZUlll GegcIlst311d seincr Be trachtungen iu dcm Cf
wiihntcll Artikel gemilcht. 

gs ist weite r zu OeriicksichtigclI, daß die Allgemeinheit sich inrolgc der stiimli .. cn 
Beriihrung mit dem Verkehr selbst mehr oder weniger IIn der Bcgriffsbiklullg !)etci,i' .. t , 

80 daß die Luge noch nlwickelter lind die UIiCi llhcitlicllkcit noch \"crstiirkt wurde. '31'
flo lld.e~s m,il der i\I otor~s i ('rtll1l-( des Slmßcllv.l'fkeh rs elltstll.lldcll lieue " rortlJilduugc n uud 
~hxlLrlk:ltlOlIcn 7.U berclts vorhandcnen Begriffen des Verkehrs, die einer VNeilllU'itlichulIg 
hediirfclI. 

Wie se hr der C'!mfaklcr der Grellzwi;;senschnft, mit dem die Vcrkchrsw iliScllschaft 
IJelastet ist, die Begriffsuildullg erschwert. weil diese je uach der Vorbildung oder dem 
St~ ndplln~~ der Vertreter der I~!m;elw.issensgebiete \'erschieden ist, möge an ('inigcll Bei
spIelen crlauterl werden. Berens her dem ·Wort "Verkehr" trit.t dies deutlich in Er
scheinung. Der Vertretcr der Volkswirtscha ft. als den ich iu diesem ZIl ~f1l1lllleuhnng 
Il\~~h den .im Vcrke~:rsweHcll ,tiitigcu Fac1lVe r·trete~ mit)nristisc hc l' Vorbildung rechrrerr 
moehte, .y.lehl, ,d en SIIIII lind Zweck de~ Verkellrf, 1111 Dtenste der llaurnüuerwindnug im 
meuschhchell Zusammen lebe n i\ls I nhnlt des Verkehrs vor. Der Ingenieur hiilt. sich mehr 
an den üuUeI"Cn Vorgang 1.ur l~alll1liiberwilldung und spricht von Orls\'eriindeTllllg von 
Personen. Giitern uml Nachrichten als 'Vesellsillhal t des VerkC!hrs. Heides ist schließlich 
riclltig und ~i rlHellt spreehcnd lind fUhrt zu ke inen lrrliimern. Oder ein anderes Heispie1. 
Unter " Betneb" "ensteht der Vertreter der Volkswirtschaft die unmittelbar miL dem 
1'rnnsportvorgan.g 1.uSflmmen!tiing.enden Verrichtungen lind Erseheinungen. der Ingenieur 
dngegell außcr diesen !luch dIe 111llte lua r damit 7.usamlllenhiillgenden .. h beiten, wie War
tung \,on Weg lIud Fa llrzeugen. ohne die der eigentliche Tmnsportvorgang nuf die Duner 
nicht hlllluur ist. lJer Volkswi rt hat also meltr das Ziel im Auge. der Ing"llieur möchte 
nebe l~ den.\ Ziel ~.UC!1 die V~r~iinge, die 7.1~m Ziel fiihren und zu sei ner l~rreic hung 1l1lellt
l.lChrhch .sllld. mügl~elllst rmt 111 den Bl'grrff hineinnehmen , ", .. il er dn von iibu7.euJ!t isI, 
duß damit der Begriff voller I1l1d gl'gellständ lidlC r wird. Auch hier füllten beitle B .. griffs
lluHfi IIngen nicht Zll Irrtiimern. Sie sind im Kern g leich, nur im lnhalt mehr volks
wirtschnftlich oder tcchnisch orientiert. 

Bei diese r zweirellos vorliegenden Verschiedennrti .. kei t der Stnndl'unkte könnt e 
n~an an der .i\löglichkeiL ,;,iner ~iir alle maßge benden lind ~'O l l lilien anerkl\ 1Iltte n Ikgrirrs
bIldung zweI reIn, wenn tllcht dre tal siicldiche BegriHsbildu ng di ese Bpdenken llllsgcse lllll
let hiilte, denn gerade Nil PI' - Z i n n lcigt bei allen nicht gauz iiucrcinstilnmellden 
Begriffen der beiden Dis1.iplinen klar t ragullre Wege eiuell Komprollli sl!es, der beidelI 
Stand punkten gerC!cht 7.11 wcrden \·ermag. Dicser l ' rll l< tan(! unterbllut. Hmlcrenreit s d ie 
Grundlnge, \'on de r er ausgeht, dnß weniger eine NeubildlIlI", ~ ollderH vielmehr eille Be
reilligl.llI~.der Grur:dbegr.iHe ir?1 Verkehr heabsichtigt. ist . Di~ Begriffe si lld d1ll'chweg dn , 
aber sIe llootilChnelclcll SIch vleJrnch , und das ist ein 7.ustltlld, der aur die ])auel' fü r dia 
VerkehrswiJ;8ctlschaft nicht traguar ~cin wird. 

[n nmtcrieller H insicht. wird es bci einer GrenzwiilsenscJwfl knUrll lllüg: licit sein. llur 
mit V ° I I b eg r i f f e n 1.U nrbeiten. deren Inhalt eindeulig \lnd olmC' I';i nsc hriillkullgen 
rcstge l~gt werden kann. Die ~ c.h \\' e ~ p u 11 k tbc g r i f f e, die nur das Wichtigs!.e 
~;:ml\1.elchn.~n .VOII dClr~. W3.'l sie 1lI1~althch. umfasscn sollen, werdelI als Schwerpuukt
lüsungen hnuf'g und IIlCht 1.11 \"errneld .. n sem. So sind beispielsweise die \\' orte .:I'el'h
nische Verk~h~lel~le nte". od~r " Plan- und Bl'darfs\'e rkehr" Zl1 deli Vol1bcg:riHell 7.U 

re<:fmell, weil sie elltdeutlg >s md. Dagegen wiire das Wort " Verkehrsmittel" 7.U den 
SChwerpunktoogriffcn Z\I 7.iihlell, weil seine techn ische Seite die l-11l u]lt lillehe ist , dllher 
das '''ort ,,-milLeI" , und die inlle re organisatorische Seite eine, wenn auch Ullent bchrliche 
Ne\.lClIlmche 1l1l1faßt. Heide :::('itcn Inssen sieh im Verkehrswescn lIichL trennen, da . wie 
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!!Chon an anderer SI.clle hervorgehoben wurde, die Produktion und der Abs,·üz der Ver
kchrsleistungen einen ränmlich lind 7.citlich 1.usammellhiingellden untrennbaren Vorgnng 
darstellen und daher begrifflich aueh nicht isoliert erfaßt werden sollten. Ein Verkehrs
mittel ohne ei ne innere Organisation ist nicht. denkbar. übrigens Sl)rieht llIall auch bei 
tier Industrie von Produktionsmitteln, unter denen die technischenl\littel und ihre innere 

rgnnisation im lndllslriebctrieb vcrstanden werden. weil sie räumlich und 1.eitlich 7.11-

mmclIgehören. Auch die "Vcrkehrsnrten" nach Personen-. Gütcr- und Nacltrichten
verkehr gehören zu deli Sch\\'erp"nktbegriffen insorern. als s ich bei der Durchfiihrllll~ 
der Transporte im J..an<h-erkehr die Orellzen mehr oder weniger stark verwischen und 
dabei stets nach dem wichtigst.en VerkcllT8zweek die Verkellt8art bezeichnet wird. Gauz 
nllgeme in sollte mun sich nicht sc heuen. Schwerpunktbegrirre einzllHihrcn oder 7.Il ver
·weuden. wo Vollbegriffe nicht. möglich JS illd, Ulli ein GestrüpJl vou Bcgriffell1.ll "crmeiden, 
das mehr schaden als nützen kann. 

Was die .Fragen 2 uud 3 anbelangt. in denen Na p p- Z i n n eine Slell ungnallllie 
7.U r Vollständigkeit seiner Grl1!l(1 begrirre und 1.U de r sprachlichen und inhaltlichen .Lösung 
",iiusc ht, so bin icll im großen und gan1.en mit den von ihm vorgeschlagenen ]i'ornlll

lieruugen einverstanden, hnlte es nbc l' Hir zwcekmiißig. die Begriffe, bei denen man fluch 
;Itlderer ~ I einllug sein kann, nicht in eiller neuen Verörrentlichu ug, sondern im gegen
seiti gen Gednnkeunustlluscll 1.Il behandeln. weil fluf d iescm Weg eine endgültige Kliirutlg 
leichter lind schneller 1.Il el'Teichen ist. Dies um so mehr. als N a PI) - Z i IIn in seiner 
f\ ullfltldlung hierzu grundsiit1.1ieh wichtige Vornrbeit geleistet. IIl1d neben der eiu1.ll
:<chlagellden l\! C!thode auch die Gremell der mflteriellen Behandlung der Begriffe in eincr 
Weise restgclegt, hnt. die Hir die gegenseiti~e Aussprache die beste Plat tform 7.11 frucht,. 
ba rer Arbei t uietet. Wen n er sich ent schließen könnte, eine ähnliche Vorarooit zu leisten 
iir das von ihm angegebene zweite Gebiet, auf dem die Schaffung einer allgemein an
'rkannten wissenschaftlichen Tcrminologie erwiinscht ist , und zwar auf dcm Gebiet 

(ler K os ten- Ull d P r e i s u i Id U 11 g d es V c rk e 11 r s, womit auch die V e r
~ ehr s s tat ist i k zu verbinden wiire, so wii re das wichtige Problem der Begriffs
)ildung im \Te rkehr '\"crhii ltuismäßig leicht zu IÖscn. 

Lediglich als kleinen Beitrllg zur :Fra~e de r Vollständigkeit der behandelten Grund-
1JCl!rirfe möchte ich einige weilere Verke hrsformen allW1lTen, VOll denen auch N ~ ]I p
Z i 11 n einige nellnt. aoor nicht niiher behandelt. Es wiiren Iloch folgende BegnHe 1.11 

Jet racllten: 
I. J ndividu e lle lin d nichtindi\' idue ll e Verkehrsmittel. 

Der Chnrakter der individuellen und uichlilldividuellen Benulzhurkeit der Ver
kehrsmittel wird bestimmt von dcr techni l!c ltell und ootrieblichen E igenart des Ver
keh r~mittels. D iese Eigellnl't gestattet, !leine Ven\'elldllllg und Benutzung in der 
H and dcs Verkehrsill leressc ntCII inrolge einfaehC!r Belriehsart oder schließt sie ill
folge ven\'ickelt.er Belr iebsn rt nus. Zu den individuellen Verkehrsm itteln gehören 
"Fahrrad, KtflftwlIgell jeder Art, kleiue 'Boote und klei ne Flugzeuge, Im den nicht
illdi\'iduellen ~ind die ]~isenbahnell, Schirre Imd große ·B'lllgy.C!uge 1.Il rechnen. 

2. Be r ur s -, Ge s c h ä r t s - Il n d l~ rho 111 n g sv e r k eh r. 
Berufs"erkehr ist der tiigliche Verkehr zwischen Wolulllng und stii ndiger Arbeits
stätte. 'F indet e r zwi schen ,'erschiedenen Orten oder Gemcinden slatt, so heißt er 
auch Pendelverkehr. Der Geschiiftsverkehr ist der Verkehr zwiscllen der Wohnung 
\lud wechselndcr Arooit sstiitte oder y.wischen verschiedenen A.rbeil sstiitten. l)er 
l~rllOlllng s\"crkehr ist der Verkehr zwischen Wohnort und Erholungsstiitten. 

3. F lächenverkehr , Lini ellverke hr. 
Der VliichellYCrkellr isL engmasch igcr Verkehr, I~i ni ell\'erkebr weitmaschigcr 
Verkehr. 
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4. Einstllfigcr lInd 1l1chrs tufiger V erkeh r. 
Einslufiger Verkehr ist Orts\'crändcrung mit lIUf einem Verkehr;,;llIittcl zwischen 
Abgallgs- und Zielort, zwci~ oder 11lclnstufiger Verkehr ist Ortsvcriindcrung unler 
Bellutzung von zwei oder mehr Verkehrsmitteln zwischen Abgungs- und Zielort . 

Wie weit feTner noch Ullk lnrllcitcn in wichtigen, a!lgcmcin interessierenden Grund· 
lJCgriffclI des Ver k e h TS Tce h ts und der Ver kc h rs gc og Ta phi c zu ue
reinigen sind , die E ntscheidung dnrlibcr möchte einer späteren weiteren Nachprliruug 
vorbehalten werden. 

J n organisatorischer Hi1l8icht scheint es mi r riir die WcitcrOcha ndlung der A ngclcgen
heil, zwcckmiißig. daß de r Vcrkchrswissenschaftliche Forschungsrat im Reichsverkeh rs
ministerium einen klei uen Ausschl1ß VOll Vel'kehn;wissenschaftlern lind Verkehrsfach
leu ten der Praxis beruft I1nd ihm die Forschungsaufgabe " Begriffsbildllng im Verkehrs
wesen" iibertriigt. Oder wenn man für cl ie heutige l.eit. einem Ausschuß ablehnend gegen
übcrsteht. so wiire dcr Weg ganglHlf. <lall der Verkehrswissenscludtlichc Forscbungsfld 
Herrn Na p p - Z i n n die 'Forschungsaufgabe überträgt. in sch rift licher ]~ühll1ngnahllle 
mit geci'gneten Vert retern der Ve rkehrs\\'i~sellschaft und dcr Praxis dic von ihm grund
sät.zlich geleistete und noch zu leistende Vorarbeit zu einer miiglichst endgiilt igen Be
griffsbildung im Verkc hr auszuwertcn und das Ergebnis in geeigneter Weise zu ver
öffentlichen . 

Stcllungn ahmcn zur vCl'kehl'swissCllschafUichen 
llegriffsbfldung. 

Zu der im 18. Jahrgang der Zcit'lehrift für Verkehrswissenschaft (lfH2/43). Heft 'l, 
veröffcntlichten Abbaudlung "Grund begriffe des Verkehrs" von A. F. Napp-Zinn ist 
dcr Schriftleitung wie dcm Verfasser eine größerc Anzahl Zuschriften zugcgangcn. Wüh
rend cin Teil davon sicb darauf beschräukt, die Zweekmii ßigkcit einer allgemein f~llC r
ka.nnten vcrkebrswissc11schaftlichen Begri ffsbildung anzuerkennen odcr hervorzuhcbell 
und sich zu dcm einen oder anderen Punkt zu äußern, habenuiiehst Herrn ])rof. D r.- l ng. 
Pi rat b '. der die Freund lichkeit hatte, das Thema. zum Gegenstand cincs eigenen. vor
stchcnd Wiedergegebenen Artikcls ZII machen. andcre Herren in weitcrgrci felldcn Dnr
Icguugell die Erstreckung dcr vcrkchr~wisscnschf1ftliehe n Begriffsbildung auf ande re 
Gcbietc befürwortct, zu grundsätzl ichcn Fragen (Ier BegriHsbildllng Stellung genommen 
oder einc Mehrzahl \'on Punkten kritisc11 behandelt .. Die starke 111arlspruchnuhme durch 
hiegsbedingte Aufgaben hat diese Herren ZIImeist gcnö.tigt, ihre Betrachtungcn auf die 
Herausstellung einiger besonders wichtiger bzw. siell slürker aufdrängender Gesieht:,:
punkte zu beschränken. Wir wissen diese I ntercssCllnahme besonders hocll zu schätzeIl 
und fre.uen uns, ill ihr den Beweis dafür erblickcn zu können. daß die Scha.ffung einer 
al/gemem anerkannten vcrkch rswissenschaftlichcn Begriffsbildung eille dcrart wichti"e 
Angelcgenhcit ist, daß sich ihre Vorbereitung auch in den heutigen schwcrcn Krieg:
zeitcn recbtfertigt. 

Wir geben im folgenden die uns zugegallgellcn umfassenderen l\ußcrlll1gell wieder 
und fiigen eine abschließendc Stcllungnahme des Zweitunterzeicbl letell nn. 

Prof. Dr. Dr. Be r ke n kap f. Prof. Dr. Na pp- Zi n n. 

Herr l\Iarine-Obcrfcldintcndan t Dr. Bö t t ger, Wilbelmshaven. 

~egriißt. in einer Zuschrift i11l den Verfasser di e Arbcit zur ]~'cst lcgung der Grund
begnffe dcs Vcrkehrs und erklärt es für erwünscht, uuch zu dcm zweitcn }'rngenkomplex. 
dem dcr Kostcll und Preisbildwlg im Verkehr, recht bald Stcll ung zu nebmcll. Er ver-
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weist. heispielswcise nuf die in den Bilanzen hiiufig in ganz ve rschiedener Deutung an
gewandten Begriffe: :Eflleueruugsfonds, Abschreibungsfonds. Hcimfallfonds, Kapital
tilgungsfonds usw. Er selbst. hat sich über " B(·griff und Bedeutung des l{eimfallfonds" 
irr der Zeitschrift für Betriebswirtschaft 1 \)42, Heft 2. geäußert. 

Zu einigen in der Abhandlung .. Grundl>egriffe des Verkehrs" aufgeworfenen Frag ... n 
schrcibt Herr Dr. Böttger: 

, .1. l\!an wi rd nicbt lunhin könllen, bei der Festlegullg der Begriffe )lach wirt:;;chafts
wissenschaftlichen Merkmalc n die bisher von der RcehtswissenscJmft gelltiigten Begriffe 
heranzuzieheIl uud sic mit zu vernrbeiten. um hier von vornherein eine gewisse AL
st immung zwischcn Wirtscllaft'lwisscnschaft und Rechtswisscllscllnft. vorzunehme n. Da
bei wird man feststellen kön nen, claß auch in dcr Recbtswissensclla.ft die Begriffe noch 
längst nicht einlleitlich sind . 

Ein Bcispiel: Der steuerrechtliche Begriff dcs Ort'l\'erkebrs ergi bt sieb aus § 3 der 
11. Vor1. BefS'l'DB, der lautet: 

,( I) Ortslinienvcrkehr ist der Verkchr. der mit Kra[tOlllnilmsscll linienmäßig 
iu rrerhalb dcr Grenzen eines GenlCinciebezirkes betrieben wi rd. 

(2) Als OrtsliniCllverkchr gilt .auch der Verkehr 
I. zwischen Nachbarortcn (Orten. die aneinandcr grcnzcn), 
2. zwischen solchcn OrtelI, die, ohne aneinander zu grenzen, in dcn besondereu Ver

kchrsl>eziehungell einer Wohn- zur Betriebsgemeinde stehen und zwischell deren 
Grenzen keinc Betriebsgemeinden mit cutsprechenden Verkebrshcziehungell 
liegelI ; dcr VC1'kehr muß vorwicgend dcr i\lasscnbeförderullg im Arbeiter-, An
gestellten- und Schülerverkeh r VOll und zur Arbeitsstätte dienell. ( 

Betriebsgemeinde im Sinn von § 3 Abs. 2 Ziffer 2 der IL Vorl . BefSTD B ist jedc 
Gemcimle, in der sich cine Arbeitsstätte für einen oder mehre re Gefolgschaftsallgehörigc 
iJcfimlct. Der ReichSlninistel' der F inanze n hat sich jcdoch durch Rtmderlaß vonL 10. Fe
bruar 1938 - S (j(j 10 - 71 l TI - (RS'fBI. S. 185) damit einver~tandc 11 erkliirt, daß der 
Ortsliniell\'erkehr zwischen einer Bctriebsgemeinde und einer \Volm gemeilldc durch cine 
dazwischell licgellde andere Bctriebsgemeinde mit entsprechendell Verkehr:;bezielwnge n 
nur dnnll ausgeschlossen wird. wenn sich in der dazwischen liegenden andcren Betricbs
gemcillde mindcstenlj eine Arheit'lstiitte größeren Umfangs be findet. Als Arbeitssliitte 
größe l'en Umfangs ist einl: Arbeit'lstätte nm anzusehen. wenn dort mehr als 20 Gcfolg
sehnftsang:ehö rigc des gleiche.n Betriebs beschiiftigt wcrdcn. 

DcmgegenüUc l' sagt die Verordnung zur DurchHiJrrung des Geset.zes über dic Bc
fördcrung VOll Personen zu I"ande vom 26.iI1iirz 1935 (R OB!. I S. <173) in einfacller 
Weisc in § 2 (6): .Beförderungen innerbalb der Ortc gelten a ls Ortsverkehr, Beförderungcl\ 
über die Grenzen der Orte hinaus nls Dberlnndverkehr' (wobei Ort-sverkchr mit Omni
hussen als Ortslinienverkehr Ilnzusprechen ist). 

TI. Der Obus wird eine Drnhtbahn ge nannt . Das gibt zu folge nde r Obericgung A11-
laß: Unter, Bahn' versteht mall bci Vcrkehrs mit t ein vielfach eine schieneugebull
dellc Bahn . Von BahneIl sprcchen wir aber auch bei der Bezcichnullg von Vcrkehrs
weg e n , so von I"alubahn, l\ utobnhn, aber nicht Wasser bahn ; gleichbedeutende Be
griffe sind Autost.raße. Wasserstraße , Wasserweg, Schienenstraße. Sehicne nweg . Land
straße, sogar Strnßcnweg. J~ieße sich über die Bezeichnung ,ßnhn' ciner:;eits für Ver
kehrs mit t cl, nudcrerseits für Verkebrs weg e lIieht eine cinhe itlichere FOflll 
fiuden? 

j<'erllcr ist darauf hinzuweisen. daß der Obus durchaus nicht immer etwas aus
sclrli('ßlich Spurgchundcnes darstcllt. Das würde nur daun de r Fall sein, wenn er ci ne 
nnderc l<'ortbe\\'cguugsmöglichkci t als mit dcr Stromspcisung durch die Oberleitung 
nicht hat. Es ist aber durchaus angängig, und das wird auch in Zukunft in besonderen 
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11'ii licIl eingeführt werden, daß der Obus ncben der Oberleitung noch eine zweite Antriebs
kraft in Gcstn lt VOll ßattcric~trotll crlliilt, Uill solclw Strecken 1.U lIefnhrcn, wo aus 
IStiid tebnulichclI Gründen eille Obericitullg nicht gespanllt werden soll (wie mun bei den 
KlraßenbnhnclI in Btiisscl im Stndtillllcrn an Stelle der Obe rleitung eine unterirdische 
Stromzuieituilg gewiihlt hat). Auclt würde dem Obus damit eille Ausweichmöglichkeit 
bei Stroßensperrungcll eillgeriiumt werden. Werden die Obusse dergestalt mit Batterien 
lllUl.gestattet. dallll sind sie, wenn auch Hit beschränkte ~lItfernullge ll. doch den Omni
bussen gleichzustellen. 

Dill BllZcichllung ,Obus' ist bcstiuunt keine schöne Wortbildung. 
l I L Die Klcinbalmen nüisse n meinCii J~ruchtens unter anderen Gcsichtspuliktel\ 

u"trachtet werden, a ls es bisher gesche lLCn ist. Die Kleiubahnen sind in ihrer Ve rkehrs· 
bedeutung nicht etwa den Verkeltrsmitteln des Ortsverkehrs in der Regel gleichzustellen, 
sondern sie si nd 7.uguterletzt die reinsten VerästelungeIl des g roßen Reichsbahnschienen· 
netzes, Die im Kleinha llll,"erkehr aufkommenden GilteT geheIl zum größten Teil auf die 
Reichs bahn über. Auch im Personenverkehr dien~ die Kleinhahn - seihstverständ lich 
lieben ihrer örtlichen Bedeutung - dem Zubringerverkehr der Reichshahn. 

Es kommt dies auch immer wieder ill den Bestreuungen der Kleinhahnen zum Au~
druck, die vielfueh nicht mehr Kleinbuhnen sein woHen, sondern für sich zunehmend 
die Bezeichnung , ~;i senbahn ' in AnslHuoh nehmen und a ucll rechtlich den Eisenballnen 
gleichgestellt werden wollen; d. h. sie erslreoon die Unterstellung unter die Eisellbahn
verkehrsordnung und die Einricht.ung direkter Tarife. 

Das Ilreußisehe Kleinbahngesetz von 1892 ist sowieso veraltet lind wird sicher in 
nusehbarer Zeit erneuert werden. vielleicht in Zusammenhang mit dem preußischen 
J~isenbahllgesetr. VOll 1838. 

IV. Es ist richtig. daß lllan hci der Abgrenzung von 'Fernverkehr und N!thverkellr 
Ilicht mit kilometrischen Anga ben Ol)criercn .kRnn. GeHihJsmiißig haben die S. 221 f. 
erwii hllten Doktoranden, die den Na hverkehr bestimmter Wirtschaftsoozi rke darste llten, 
sicher das Hichtige getroffen, wenn sie den Bereich der "on ihnen untersuchten Gebiete 
als zum Nahverkehr gehörig Rngesehen hahen. Man wird auch eine allgemeine ji'orme l 
die auf jeden Ort paßt. uicht olme weiteres finden können. Vielleicht abe r kiimen wir 
einen Schritt weiter. II'cnn es möglich wäre, aus einer GesalUtschan der vorliegenden 
Arbeiten etwa vom Stillldpunkt eincr (gedachten) Wirtschaftsllfovinz . 1l 1 ~0 nicht von 
iuncn heraus, sond ern von außen herein. zu einer Grenzziehung zwischen N!d\verkellT 
und Fernverkehr r.u kommen. Es wird sich dabei wahrschein lich herllllsstellell, daß in 
dicht.hesiedelten und namentlich industriellen Gebieten eine Oberselmeidullg von Nah
"crkdu szonen eintritt. Auch müssen dann gewisse VerkehrsrelationeIl hernusfullen, die 
in dem Gesamtwirtschaftsooreich nicht meh r als Nallverkeht a nZUS}lfechen !Si nd." 

H err Professor Dr. Th. K i t tel, Ministerin ldirigent im Reichsverkehrsmi nisteriulH, 
Berlin , 

bringt in einer Zuschrift an den Verfasser u. a. seine Zustimmung 7.U der Auffassung 
zum Ausdruck. daß die Post eine Einrichtung des Verkehrswesens ist. also nicht. wie es 
heute oft dargestellt wird, als Einrichtung zur Naehrichteniibermittlung nußerJmlh des 
VerkehrS\\'Cliells IIteht. und weist darnuf hin . daß auch die Gesct7.gcbullg des Dritten 
Reiches in dem Gesetz vom 27. }<'ebrunr 1934 das Reichspostministerium als dell Träger 
von Ver k e hr s mit.teln bezeicllllet. 

Weiter schreibt liel'f Min isterinldirigent Prof. J)r. Kittel: ,.Auch der Begriffsbegtim
mung ,VerkehrsJlolitik' auf S. 209 kann ich nur zustimmen. E s ist wichti~. sich über 
diesen Begriff ganz klar zu sein , weil er auch in der ucuen Gesetzgehung (Gesetz vom 
27. Fe bruar 193'1) vorkommt. Bei dem Begriff ,Verkehrsmittel' dagegen kann ich 
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leider I hren AUiifiihrunge n ni cht voll zustimmen. l\ li r scheint. dabei ei n gewisscr Gegen
satz zu der von der Reichsregierung verwendeteu 'I'crmillologic ZlI best.ehen. Sowohl 
in dem Gesetz vom 27. 'Februar HI3,J wie iu dem Gesetz vom 4. Dezember J!)3'~ ist de I' 
Begriff ,verkehrsmittel' 80 gebrnueht, daß daneoon eine Sonderoozeichnullg als. Ver
kehrszlI'eige' nicht möglich sein dürfte, ohne mit. der VOll der Heichsregierung geJlTiigten 
Bezeichnung in Widerstreit zu lw.m mell . 

Daß di e Reichsbahn als Ganr.es ein .Verkehrs h e tri eh' im weiteren Sinllc igt, 
steht wohl außer Zweifel. Dagegen halte ich es nicht fiir möglich. einzelue Heichsbahn
IJe hörden für sich als ,Betrieb' Zl1 ber.eichnen. M:ln kßuu dns wenigstens uicht. mit. mehr 
Recht tun. nlg mall el.wa die Behiinle de~ Hegierungspriisid<!nten als Bel ri eb b<!zciclllH'1l 
würde. ]~udJieh milchte ich , ebenfalls in gewisser Abweichung von I hren Vorscbliigcn 
!Iu f S. 2Jfi meinen. daß nUIll deu UnterseJüed zwischen ,Ullternelunung' und ,Ansta lt' 
darin zu sehen lmt , daß bei einer nternelullullg die Err.ielung \'on Gewinn g rundsätzlich 
we~elltlieh ist. bei einer Ansta lt dagegen die Err.ieJung öffentlichen Nutzens. Deshalb hin 
ich se hr bestimmL der l\leinung. dnß Illnn Reiehsbßhll \Lud Reicbspo~t als Verkehrs· 
An s t. a I te 11 r.tl bezeichneu hat, r.umal auch im juristischen Sinne diese Ber.eichnung 
zutrifft." 

J1errDr. K !\I erke rt, Berlin, 

fiihrt in einer Zuschrift an die Schriftleitung u. a. !l\lS: 

" Eiuheitliche Begriffe halte ich fiir die Verkehrspraxis für ebenso noLweudig wie fiir 
dip Verkehrstheorie. J~s würde unter deu Vraktikern des Verkehrs nicht so vie l anein· 
ander ,·orOOi geredet werden, welln jeder sich bestimmter Begriffe hei sei ner Ausdrucks
form hedienen wiirdo. Verkehrs theorie und Verkehrs})olitik erfordern in gleichem l\laße 
einhei tliche, bestimmte Begriffe. 

In der vorliegenden Abhandlung von Herrn Napp-Zinn wurde die Terminologie auf 
dem Gehiet. dcr Grundbegriffe, insbesondere der Erscheinungsformen des Verkehrs, er
örtert und zugleich darauf hingewiescn, daß auch eine allgemein anerkannte verkehrs
wissenschah liehe Terminologie au f dem Gehietder K osten und Prcishildung des Verkehrs 
erwiinscht wäre. ll'ür die Prakt iker des Verkehrs sind die Begriffe üoor K osten und 
Prl'isbildung beilluhe noch wichtiger als die Grundbegriffe des Verkehrs. Es dürfte des
hulh erw(inscht sein, wellll H err N!lpp-Zinll delllniichst alleh hierübe r eine Auhandlung 
gchrciben würde. Es lniißte hierbei ll. a. uuch ßuf die .TarifstaffeJn' eingeglmgen we rden. 
Bekanntlieh sprach mlln bei den Eiscnlmhnell und zum Teil allch in der Verkehrswisscn
schaft "on ,horiy.ontilien' und ,,,ertika len' Staffe ln. Stilt.t diescr Bezeichnungen habe ich 
vorgeschlagen die Begriffe ,GüterL:lasselistaffcJ' und ,Enth·rTlullgsstaffe l'. (Siehe meine 
AllsHihrungen im ,Arch iv Hir Eiscnb,'lhnwescll' und in der VeröHentlichung ,Kernpu nkte 
der Preisbild ung im Verkehrswesen', Uerlin 1937,8.25ff.) Zum Teil wnrden meine Be
zeichnungeH in die J~ileratur übeTllOllllHen. Statt des Begriffes .GüterklagscJlsta Hel' wird 
1'011 lInderer f:ieitc auch der Begrif[ ,Wertsta.Hel' verwendet. Es giut dnnn noch eille 
,i\lellgellstaffcl'. die sich auf die unteri!chie<llichen ßefürderu ugsmengen Ix-r.i('ht, so 
1.. U. ßuf die unterschiedlichen Kosten und Preise bei verschiedene n ßeförde run1lsmenge n 
im Giiterkrnft\'erkehr. 

}~s wäre femer begrüßenswert, welln auf die Bezeichnung ,GeJJl('inwirtschaftlicher 
Tarif' eingegangen werden würde. Vriiher wurde mit gemeinwirlsch,'lftlichclll Tarif das 
Vol'luwdensein verschiedener 'j'llrifklllsscn bezeichnet. H ierbei würe zu bcriicksichtigell. 
daß beispielsweise die Eisenuahu- und KraftverkehrsunternehmclI iu den Vereinigte n 
Staaten von Amerika ebenfalls Tarife mit ,'crsehiedeu(,1l K lassen aufgestellt haben. 
(Siehe meine Verörrentlichung .Pcrsonellkraftwagell, Kraflonmibus und Lastkraft.wagen 
in den Vereinigten Staute u YOll Amerika', Uerlill 1930.) 
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I~rwiinscht wiirc auch ein kurzes Eingehen Ruf dOll VOll mir geschaffenen 13egri U 
,Art~igcl\cr Tarif', (Sielle Zcit.scllrift für Verkchrswisscll8chaft. [8. J ahrgang, He ft 2, 
1942. ) Man findet in der Verkehrsliteratur neuerdings immer wieder fiiT ,selbstkosten
orientierter Tarif' die Bezeichnung ,arteigner Tarif', \\'00 urch natürlich VOll vornherein 
das Bemühen um einoll artl'igcncn Tarif verwischt wird. 

Dcr VOll Herrn Napp-Zinll geschaffenen Begriffsbildung kallu ich im allgemciuclI 
zustimmen. Nicht \'011 befriedige n mich die Beg riffe ,Eigcllvcrkchr - A1\{lcrnverkchr', 
~ic klingen zlIniichst etwas farblos. Wenn Herr NapJl-~illll als Kriterium gegell deli Be
g riff ,Entgeltlicher Verkehr' im Gegensatz zu ,Werkverkehr' anHihrt: ,Wenn auch 
z. B. bei der Anfuhr von Rohstoffen und der AUfuhr von Erzeugnisse n im We rkverkehr 
oder bei der Zustellung \'011 Warcn mittels Lieferwagc n odcr bei der berufliebe Il Be
lIutzling von Personenkntftwagen diese Kraftycrkeh rsau fwendungcn nicht als solche 
in Rechnung gesteHt. werden. so kommen sie doch im Gesamtpreis der Lieferungen bzw. 
1,cistullgell ZUIll Ausdruck, werden also doch abgegoltell ' , so ist. hiergegen einzuwenden , 
duß die Verrechnung VOll Transportkosten im Gesamtpreis der Lieferungen usw. nicht 
die Bezeichnu ng ,gewerbsmäßiger Verkehr' beeintriichtigell würde. Ich halte zwar die 
Begriffe ,Eigellverke hr - Andefllverkehr' immer noch fiir besser a ls die von anderer 
Seite genannten Bezeich nu ngen, wie die von Herrn Prof. llirath (.öffentlicher' und 
,privater' Verkehr). ausgenommen jedoch die schon bestehenden Begriffe ,Werks
verkeh r' und .gewerbsmäßige r Verkehr'. 

Die dargestellten Brschcinungen sollten Ul. E. nuch noch auf die ßezeich.nungclI 
.l"lächen - Verkehr', ,Strahlen- Verke hr ' nnd ,Ketten- Verkehr' ausgedehnt werden. 
Beim Kraftwugen redet llIan hiiufig von einem Fliichellverkehrsmittel, ohne daß jeder. 
mann denselben I nllllit hiermit verbindet:; 

Herr Professor Dr.-Ing . P. Ne e se n , T.ch rstuhl Hi r Verkehrsmaschinenweliell an 
der Technischen Hochsch ule Danzig, 

erklärt es in einer Zuschrift an den Verfasser hins ichtlich der technisehcn Verkehrs-. 
elemente fHr erwiinscht, noch weitere wichtigc ~lemenlc wie Steigung, Beschleunigung 
und Leistu ng I'im,ufiihren. lIud ve rwei~t in dieser Hin sicht. auf sein Werk "Der Eiuf1utl 
der Geschwindigkeit auf die Gestu ltung und Wirtschaft lichkeit der T~aml-, Wasser
und Luftfahrzeuge" (J ena, Gusta\' Fischer, HHO). 

Herr Rcichsbah ndirckt iollHllriisident Dr. S te u c r 11 a ge l , Frankfurt u. ~t. , 

I..emerkt in eitler Zuscluift 8n d ie Schriftleitung 1.U deli in der ALlllludlung " Grund
begriffe des Verkehrs" geste llten _Fmgc n : 

" Z u Fr n ge l (ZweekmiiOigkeit der verkeJ lr.\lwi~cnschaftlichen Begriffsbildung) : 
Ich halte die Auregu ng fHr wertvoll. zweckvoll, nOl;w(!nd ig. Vielleicht ist es gegeben. 
sich der Mitarbeit. der großen Verke hrstriiger zu versichcrn. 

Z tl 1<' r n g c 2 (Erweiterung der Begriffsbildung über die behandelten Beg ri ffe 
hinaus): Ich halte eine Erweiterung fiir erstrebenswert. Mit wicviel andcren Begriffen 
ist der Verke hrsfachma nn und Verkehrswissenschllfter im g leichen Atemzuge daue rnd 
bc fnßt. ]ch tlCllne nur das Gehiet de r _Fina nzen und d ie feIltliegende 'l'crminologie im 
USA-Verkehrswesen 

f(!venue~ 

operating revenuell 
net revenue 
oj)Cro.tiug income 

!let 0Jlerating illcome 
total income 
income I~fter fixed chn rges 
net. illcome. 
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Weiter aus dem betriebswis.~enschaftlichen Gebiet z. ]3. ßetricbskocffi1.ientell. Be
triebskosten, Selbst.kosten , fixe und bewegliche Kosten. Ferner das '1'a rifwesen (das ge
mei n wi rtscha ftliehe 'l'ari fpr in zi Jl ). 

Zu Fr n. g e 3 (ZweCKmäßigkeit der vorgeschlagenen Formulierungen): 1m g roßen 
eirl\·erstandell. 

a) Zu fremdartig erscheinen mir sprachlich di e Gegensiitzc Eigen\"erkehr und 
Andernverkehr. Da die Bezeichnung Werkverkehr gut eingebii rge rt ist, sollte man es 
dabei t rotz der be rechtigten Einwiirfe lassen. Die Bezeichn ung Eigeuverkehr wiirde 
sich bei der Heichsbahn mit Dic nstgutverkehr berühren. l\'l it " Andclll"-VNk<:hr vermag 
ich mich nieht zu befreunden und schlage 

Gemeinverkelrr 

\'or. Dies leim t an den comrnon-carrier df's Jnterstnte Com merce Act Rn. 

1,,) Unter den Verkehrszweigen si nd zuletzt angeHlhrt 

12. I.citungcnverkehr. 

l eh ne hme un, !laß hierunt er nur die P i]>elines fallen, fiir die die Bezeielmung 

Fernroh rleitungen (für 01, Gas), 
Hohrbahnell. gebildet wie SchienenbalHlcn, 
Olbnhnen 

In Frage kommt." 

Herr Hegierungllbaurat W e h r l! I) a.n , Leiter der Fachgru]>pe Nebenbahniihnliche 
Kleinbahnen der Heiehll\'erkehrsgruppe Schi enenba hnen, Wa nne-Eickel. 

nimmt in einer Zuschrift an die Schri ftleitung im Sinne der Mitarbeit, a n der ,"er
kehrswissenschaftlichen Beg riffsbildung wie folgt Stellung: 

I . 
Den Begriff " Verkehrspolitik i. e. S." möchte ich weit.er fassell. Zur Verke hrs

politik gehören auch die l\taOnnhmell , die von ]lrivate r Seite, z. ß. Syndiklüen, Je·se 
l':lIsam nrengeschlos8enen I nteressent.en oder vorausschauenden Mäl1llC rn , ausgehen lind 
die Absicht IIll\)cn , deli Staat us\\'. in seinen Vcrkehrscnt.schließungen zu Oceinflussen. 
Wenn z. B. Interessenten des Ruhrgebict.es Vororttarife fo rdern oder eine Schnellb.'dm 
bauen wollen oder wenn jemand die Sehiffbarmachung eines .Flusses oder deli Bau eines 
K a nals fordert ode r wenn eine Ergänzung des Eiselloohn\"erkehrs durch Kraftwagen
.... insntz erstrebt wird, so gehört dies Ilach meiner Meinung zur " Verkehrs]>ol itik i. e. S:'. 

11. 
Der 13egriff "R]lurgehundcner und spurfreie r Verkehr" befriedigt nicht .. 1m Verkehr 

denkt man bei Spur immer a n Spurweite. Der Begriff pnßt aber nicht, fiir einsehienige 
BIlIuren, Schienenhiingebaluren (Schwebebahn WUJlpe rtnl), DrahtseilschwebcbalUlcll. 
Die Schiene ist aber nicht wesent lich, sondern der S purkranz, sei er 1111 der Schielte oder 
um Rade. Ich erinnere an die vor 50 Jahren in LandRtraßen eingebauten eisernen Flach
fuhrflächen für 1"uhrwerke olme Spurkranz. Wesentl ich erscheint mir. daß das Fuhr
zeug "sJlu rgefiihrt" wird. Das llnßt zu der Einteilung l a-tl, Hicht a ber Hir e) Draht
hah nen. Diese passen aber auch nicht zu l a-<l, denn die ]~'ahrzeuge zu I n- d kö nnen 
illre l?ührung nicht verlnssen, sind nicht freiz ügig wie - wenn auch beschriinkt - der 
Oberleitungsomnibus. Könnte man nicht sagen: zwangsgefiihrter und zwangslreier 
Verkehr? Dann könnte die Eintei lung so bleiben. 
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lll. 
Bei dcn technischen VerkehrsC'lcmentell ist der Begriff " Rtation" noch ni cht. klar. 

Nach dell Eisenoohnbcgriffell ist. ,. St ationen" ein Sammelbegriff. der betrieblich in die 
Begriffe: Bahnhof. Haltepunkt, Haltestelle zerlegt wird. Außerdem gilt der Begriff 
" Station" im Eise nbahnsprllchgelmlllch 11Ilcll noch nl~ Bezei chnulll-( rür dflS Empfllllgs
gebiillde mit seinen Dienststellen im Gegensatz zu!' Güterabfertigung, Ladcstrnßc IIS\\-. 

Stationen gibt es nber auch bei Rohrleituugen als Pumpstationen f(ir Gase und Fliiss ig
keiten und bei F'ernsprechlC'itlluge ll nllS \'erstiirk<'rs tationell. 

l V. 

Zu den Verkehrsbetrieben werdC'1l öffentliche Wasscrstrnßl'll- oder St rnßeniimter 
gerechnet. Sie nnterhnltC'n eine Anlage verkehrsfiihig. Die }\ nlage selbst ist I1ll'ist 1'011 

einem Bauunternehmer untcr Aufsicht gebaut. Di e Parallele dazu ist die in einer privaten 
Lokomoti\' fabrik geooute Lokolll otin. ,\ uch die Unterhaltung dClS Bahnkörpers der 
Heichsoohn blln "Oll privaten Baufirmcn erfolgen , wie es in groUem Umfange geschieht. 
Diese Haufirmen sind aber trotzdem keine Verkehrsbetriebe. ,Ich möchte allen Stellen , 
denen die Unterhllltung von unnlichen ,\ n lage n obli egt. uud di e Anlagen ohne Bellllt 7.ungs
gebühr \'orhallen, nicht die Beze ichnun~ Verkehrs1x>trieb geben , auch nicht die des Ver
keh rsunternehmens. Ein Verkehrsbctrieb kann Ilur der sein, der einen Verkehr hetreibt. 

V. 
Sehr bedenklich l-l timlllen mieh die Ausführungen iiber die eisenb..'lhnrechlliche 

Scheidung I'on Illlgemeillem und örtlichem Verkrhr. Di esn fußt auf dem Preußischen 
Kleinbahngesetz 1'011 [892. Rs ist liingst. ii berholt. Seit J ahreIl ist bekannt . daß im 
n cicllS"crkehrsministeriUlll ein Gesetzent wurf vorliegt . der nur lIoch unterse heidet 

a) Reichsl.lIlhnen . 
J. Hnuptbahueu, 
2. Nebe nbllhnell , 

b) nichtreichseigene Balmen. 
also \'0 111 EigentullIsbegriff ausgeht. Die weit ere Unterscheidung ist. rein techni scher 
Art und dem Grade nach gestuft. lIierfiir ist in der Hauptsache die ,Fahrgeschwindig
keit ma ßgebend , di e durch die Linienführung Ul-l W. technisch bedingt ist und auf die 
Sicherullgl-l l'orkehruugc n J~influß hat. Di e mehr oder weniger große Uedeutung, die ~ich 
in der Zugstärke , Zl1gzahl lind Ausstattung der Uetriebsmit.tel ousdriickt, i ~ t Kchon 
heute gleichgültig. "E.~ gibt Werks-. Pri\'a tanschIIl ß-. Kleinbahnen. die eiue größere Be
deutung als manche Heichsbalmhnu]ltbahn Ilaben . Der Begriffsg:<'danke des Kleinbnlm
gesetzes, Bahnen loknler Bed eutung zu schaffen , wa r falsch und ist übe rholt. Mehr als 
90% des Verkehrs der Kleinbahnen ist Obergnng~"erkehr mi t. der Heichsbahn. 

1-;s ist sehr schwer, Begriffsbestimmungen im Sinne des allgemeinen Verkehr~ oder 
der größe ren oder der mehr örtlichen Bedeutung zu finden. Maßgebcnd Hir die Bedeu
tung einer 'Privat.- od er Kleinbahn ist ihre \'e rkehrliche Verknüpfu ng mi t der Großbahn . 
also die l'erhiittnismiißigC' Größe des auf die Großbahn überge henden und nicht. in niieh
ster Niihe des Obergll beuahnhofs bleibenden Per!;Olle ll- \lnd Giiterverkehrs. 

VI. 
Beim EigClwerkehr wird die Bedingung gestellt, dnß der VerkeIlt mit. eigenc ll Ver

keh rsmitteln durehgeliihrt wird. Beim Allderul'erkehr wird aber nicht. gesngt, dnß dieser 
mit fremden Verkehrsmitte ln durchgefiihrt werden muß. Dann wäre also z. B. der Ver
kehr in einem großen Werksbnhn ootrieh. soweit er mi t frC' llldrn Verkehrsmitteln ge
führt wird. I\ ndernl'erkehr. Wenn z. B. ('in groL!rs Hiittenwerk Erl'. in Heich~hahllwagcll 
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VOll der Reiohsbahn bekommt, 10 km nuf eigener Bahll zum Hnfenlager befördert, dort 
durch den Brecher laufen liißt und Ingert. KO ist dieser Verkehrs,'organg Eigellverkehr, 
obgleich fremde Betriebsmittel benutzt. werden. 

V11 . 
Außer den von Napp-Zinn behandelten VerkeIlTsbegriffen gibt es Iloeh eine n eihe 

iihnlicher, die vielleicht auch noch begrifflich ?Il fassen würen. Zum Teil werden sie Ull

zutreffend nls "Verkehr" \)ezeichnet und sind vielleicht richtiger ßetriebsbegriffe. Ieh 
nenne folgende Bezeichnungen : 

Verkehrsbeschränl.:ungen, -einschriinkungen, -sperren; 
Verkehrslenkung. -leitung, -führung, -umlenkung, -ablenkung ; 
Verkehrsgebiet, -bereich, -grenze ; 
Betriebsr.ahl, Verkehrszahl; 
Verkehrsdichte, -stÜrke. 

Verkehrsheschriinkungen I< ind 1.. B. die in den Genehmigungsurkunden der Klein
bahnen au ferlegten Verbote, bestimmte Verkehrsarten, -sparten oder -gebiete zu 00-
trciben, z. B. Verbot des ]>erllonen- oder del-l Oiiterl'erkehrs oder der Beförderung be
stimmter Güter oder der Giiter bestimm ler Werke oder des Durchgangsverkehrs VOll 

ciner Reichsuahnstation zu einer anderen lleiehsbnhnstation. Nicht unter Ve rkehrs-, 
sondern uuter Betriebsbcschrünkungen filll t die ausdrückliche Genehmigung nur für 
Dampf- oder elektrischen Betrieb. Eine echte Verkehrsbcscllriinkung ist hingegen das 
Verbot, Schnell verkehr zu betreibelI, also Halt este llen zu durchfahren (Wettbewerb mit 
de r ]~ichsbahn im Nahverkehr). 

Verkehrs- und zugleich Betriebseinschriinkungen sind der Wegfall \'eröffeutlichter 
Ziige, die Ausgabe \'on Zulassllngskart.en 11. ii. 

Verkehrssl'erren siud die Verbote der Aufgabe bestimmter Güter oder von Gütern 
für bestimmte Empfangsbnllllhöfe oder über best immte Unngierbnhnhöfe. 

Verkehrslllukung ist der stantliche Eingriff ill die freie Verkeh rsbenutzullg , z. B. Ent,
lastung der Ei~enbnlm durcll die Schiffahrt. B'örderullg des Snmmelladuugsl'erkehrs 
nus betrieblichen Griinden, Einschaltung oder Verknii)Jfung der Verkellfillnitiel Imt"r
eirlllnder. 

Verkehrsleitung ist die oberste regelnde Anordnung fiir die Durchfiihrung des Ver
kehrs. z. B. Anord nungen für Weihllachtsexpreßgut oder Fesltagsllostverkehr. 

Verkehrsfiihrung ist in Ausübung dnr nngnordneten Verkehrsleitung die .Führung 
deK Verkehrs durch die l\littelbehörden, z. B. Ueiehsbahndirektionen. Die Verkehrs
ausfiillflUlg obliegt den Dienstste llen, z. B. Verkehrsiimtern, Wagelliitlllern, Güter
ahfertigung, Wagendieu l-lt us\\'o 

Verkehrsumlellkung ist nicht die ]"olge kiirzerer oder liingerer Betriebsschwierig
keiten, 1.. B. durch Unfiille, Stockungen oder aus militiirischell Gründen , sondern ci ne 
Umle nkung aus Verkehrsgründen, z. B. zur Vermeidung VOll Leerriickfahrten. Wellli 
1.. B. Kohlenll.lls dem Ruhrgebiet nach Berlin mit Schiff oder Eisenbahn !luch Hotterdnm 
gebracht uud dort auf, eschiff verladen werdeu und in Hnmburg oder Stettin nuf FluU
l-lchiff oder Eiscnoohn gebTdcht werden, 80 würe dies eine Verkehrsullllenkulig (1:IIIf
eisen ve rkehr). 

Verkehrsablenkung ist jede Veriinderung des nat.iirlichen Weges. WI!IIl\ z. B. ein 
Schnellzug Köln- Hnlllburg übe r Essen- Dortlllllnd- Hnmlll gelenkL wi rd statt ii\}er 
Wanne-Eickel- Müllster, so ist tier verkeltrliche Grund die Erfassung dcs starken im 
Ruhrgebiet aufkommenden Verkehrs trotz Umweg und ~'nhrtlllehrkosten. Ebenso kann 
ein Obst-.Fern·Eilgütcrzllg abgelenkt werdelI , 11111 ein abseils liegendes Obstl'ersandgebiet 
durch den vielleicht einzigen Ob~t-l<'ern- 1Wgiilerzllg zu "rfassen. 
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Das Verkehrsgebiet z. ß. eines Hn.fens ist das Gebiet. das er mit allen zur Verfügung 
stehenden Verkehrsmitteln versorgt.. 

Der Verkehrsbe reich ist das Gebiet, ellIS ein Hafen durch Verbesse rullg der Verkehrs
mittel oder durch Andcrung der Tarife, also mit Mittel n der Verkellrspolitik, versorgen 
könnte. Eitl Verkehrshereich kann also Verkehrsgebiet. werden. 

Die Verkehrsgrenze ist. die L inie, die bellllchbllrte Verkehrsgebiet.e in 13ereiche tre nnt.. 
1m Ei senballtlwesen ist eine bekannte Ve rgleichszahl der Betriebskoeffizient oder 

die Betriebsza hL Sie ist das Verhiiltnis der reinen Betriebsaul!gaben zu de n Betriebs
einnllhmen. 

Die Verkehrszllhl ist das Verhiil tnis der nach den gegebene n Umstünden einer Ver
kehrsstrecke oder eines Verkehrsunt.ernehmens in einer Vergleiehsr.eit geleisteten Ver
kehrsmengen (Personen oder Giiter oder Personen-km oder Oiit.er-tkm) zur JHllkt.ischen 
Höchstleistung. 

Die Verkehrsdiohte ist. das Verhiiltnis der in einem Verkehrsgebiet. oder Tei len dll
von auf eine E inheit entfallenden Zahl der neisenden oder beförderten Giit.ertonnen usw. 

Die Verkehrsstii rke ist die absolute Größe der auf eine Einheit. (St recke oder km) 
beförderteIl Personen oder Güter us\\' . in einer Zeiteinheit. 

Herr Oberreichsbnhnmt. Dr. Erich W I n t 13 r, lIl itglic~ 1 der Reichsbllhmlirektion 
St.ut.tgart, 

führt in eiuer Zuschrift an den Verfasser 11. a. aus: 
"Nicht nur vom verkehrswissenschllftl ichen StiLndpunkt. aus gescllen ist. es ein be

klagenswerter Zustand, daß es immer noch !In einer einheitliche n Begriffsbildung im VN
kehrswesen mangelt, auch der praktiseh im Verkehrsd ienst Arbeitende hat mit deIL hier
au s sich ergebenden SchwiCl'lgkeiten immer wieder r.u kämpfen. Manche MiUverständ
nisse in der Anwendung und Auslegung von Tarifbestimmungen. Dienstvorschriften und 
dienstlichen Weisungen sind darauf zurücbufiihren. manche langatmigen l<~assu ngen 
und Erläuterungen könnten kürzer und einfache r und damit. leichter ve rständlich ge
hlli ten werden. stünde uns allen ei ne taugliche einheitliche }<'achsJlf11che zur Verfiigung. 

Ich darf darauf hinweisen. daß ich schon vor etlichen ,J ah ren. und Jl.war damals rein 
vl)n Erwiigungen des praktischeu Verkehrs- und vor nllem Tarifdienstes lIusgehend, di(' 
- natiirlich auch damals nicht nelle - Forderung nach einer einheitl ichen Terminologie 

im Verkehr~wesen erhoben habe. Ich habe hieriiber im ,J ahre 1937 zwei Artikel im .All
gemeinen Tarif-Anzeige r, Wien' , Folge 3 und 4, verörrentlicht. H ierbei ging ich sei ner
r.eit in der HauptsacllC von den gegebenen östeneichischen Verhiiltnissen aus, Meine 
damaligen Amführungen besehiiftigen sich im einzelnen und an Beispielen mit dem von 
]JUlen einer späteren Behandlung vorbehaltenen ,Gebiet der Kosten- und P reisbildung 
des Verkehrs, insbesondere des Tarirwesen~' (und r.war mit einem beschränkten Aus
schnitt hieraus), erheben jedocll in eiller Schluß betrachtung grundsätzliche Forderungen 
allgemein gidtiger Art, die ich auch heut.e noch durchaus aufrecht erhalte. 

Bei den jetzigen Zeitumständen möchte ich davon absehen, die An wendung der VOtl 

mir damals erhobenen Forderungen auf di e im Reich z. Zt. gültigen Tarife und Dien~t
vorschriften weiter zu verfolgen. da alle derartigen Arbeiten kriegsbedi ngt. zuriick
gestellt werden miissen. Vielleicht. ist. es lIuch richtig, wenn vorerst eine lGiirung der 
schwankenden Begriffe von verkehrswisscnschaftlicher Seite her erfolgt. Meines E r
achtens muß gerade für das Gebiet des Eisenbahn-Tarifwescns. das Hir Verkehrsträger 
und Hir Verfrachter täglich VOll praktischer Bedeutung ist, die l~orderung nlldl klarer 
und einheitlicher begrifflicher Ausdrucksweise aueh hente erueut und verstärkt erhoben 
werden, auch wenn die DurchHihrung vielleicht eine t· spiiteren Zei t wird vorbehalten 
werden müssen." 

Stellungnahmc zur vCl'kehrswisscnschllftlichen Begriffsbildung, 75 

Herr Professor Dr. A. F. Na p p - Z in n. Köln/ Oberha usen. zur Zeit Kevelaer, 
nimmt. zu den Kri t.iken und Anregungen abschließend wie folgt Stellung: 

Es ist nicht. meine Absicht, MI den der Schriftleitung wie mir zugegangenen Stellu ng
ahmen zu meiner Abhandlung .. Grundbegriffe des Verkehrs" eine llUnktweise Anti

Il:ri tik zu liefern. Unbeschadet daß ich persönlich einigen der Gegenvorschläge mich aus 
Griinden, die meinenseinerzeitigCll Ausfii.hnUlgen zu entnehmen sind. nicht. anzuschließen 
~et'lllllg, werden alle kritischen Außenlngen Ciir eine endgiiltige verkehrswissensehaftliche 
Begriffsfestlegung eine dankenswerte Vorarbeit darstellen und sorgfält.ige Berücksichti
gung verdienen. Ich beschriinke mich hier im Sinn de r Zielsetzung meiuer Abhand lung 
darauf, die Ste llungllllhmen in Jlosit.ivem Si nn zustunmenr.ufassen und für die Weiter

e!'folgu ug der verkehrswisscnschaftlichen Begriffsbildung einige weitere Gesichts
unkte herausJl.ustellen und Anregungen r.u geben. Diese Aufgabe wird mir erleichtert 

durch die einhellige bejahende Aufnahme, die meine Anregung zur Schaffung einer alt-
gemein anerkannten verkeh rswissellschaftlichen Terminologie in weiten Kreisen der Ver
~ehrswissenschart und VerkehrsJHaxis gefunden llat.. Dabei gedenke ich mit besonderem 
Dank der mir zuteil ge\\"OMenell Zustimmung der maßgeblichen Förderer verkehrswissen
schaftlicher ßegri ffsbi ldung. der Professoren Dr.-Tng. BI u mund P i r a t h. von denen 
letzterer in seinem Aufsatz ,. ßegriffsbildung im Verkehrswesen" insbesondere hinsicht--

l
ieh der Ausgangspunk te und der zu befolgenden Methodik wertvolle Hinweise gibt, 

Die in der gegellwiirt.igetl schweren Zeit besonders hoch zu wertende Interessen· 
lahme an der verkehrs wissenschaftlichen Begriffsbildung beweist., daß es sich um eine 
I'iehtige Aufgabe fiir Wi!>Senschaft wie P raxis des Verkehrs halldelt. von deren Lösung 

wir größere Klarheit und Genauigkeit der Denkgebilde und damit zugleich Vermeidung 
von Mißverstlindnissen und übcrflüssigem Arbeitsaufwand zu erwarten haben. Darüber 

t
inaus sind klare 13egriffe im Verkehrswesen, wie die Ausführungen der Herren Böttger 

md Wehrs pan über die Ei nord nung der "Kleinbahnen" in den allgemeinen oder ör t-
iclHln Verkehr belege n, auch für die praktische Verkehrspolitik von Wichtigkeit. 

Zufolge den Stellungnahmen wird iiber die in meiner Abhandlung behandelten Be
riffe hillfLUS eiue Erstreckung der verkehrs\\'issenschartlichen Begriffsbildung be riir. 

vortet auf 
J. weitere Verkehrsformen. insbesondere die ,.geometrischen" :Formen des Verkehrs 

(Anregungen der Herren i)'lerkert und Pi rath), 
2. ?laßnahmen der staatlichen und betrieblichen Verkehrspolitik (Amegungen des 

Herrn Wehrspan), 
3. Verkehrsstatistik (Anregungen der Herren P irat.h und Wehrspan). 
'I. Verkehrskosten. · J~inanzen. -Preise (Anregungen der Herren Böttger, i\l erkert., 

Pirath , Steuernagel. Winter), 
5. technische Verkehrsclemente (Anregungen des Herrn Neesen). 

Bellchtlich ist die nachdrückliche Befiirwortuug der Begriffsbildung für das Gebiet der 
Verkehrskostcn, . Finanzen, -Tarife, das ich auch meinerseits neben den " Grund-

t
egri rren" als am stiirkstell eine Begriffsfestlegung fordernd bezeich net hatte. 

Zu der Anregung des Herrn Neesen auf Ei nbeziehllng weiterer technischer Kom
)lexe in die Begriffsbi!dung ist. zu be merken. daß es sich. den von ihm genal!llten Bei

spielen ?ufolge. hierbei yorr.ugsweise um die Aufst.ellung bestimmter Forme!n handelt. 
Ich betraeht.e dies als eine besondere A\lfgabe, die Jl.weckmäßig den .Fachvert.retern der 
\rcrkehrst.echnik allein vorbehalten bleibt. und fü r sich gelöst wird. wiihrend die ß egriffs
T,ildung für die unter 1--4- genannten Gebiete eine zusammenhiingende Au fgabe fiir Ver

ehrswIrte darstellt. 
Hierbei wird allerdillg~ das Gebiet. der Kosten, .Finanzen und Tarife größere 

Schwierigkeiten bieten als die Bereiche der l>unkte 1- 3, da auf jenem einmal wescllt--
Zeitsehr. f. VerkctlNwi'''''"i«Otla l t. 19. J ~h",. lleft 2J:1 . 6 
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liehe Widersprüche in der Verwendung gewisser Begriffe bestehen lind mallche Begriffe 
sich sozusagen ohne Berücks ichtigung ihrer Umwelt eingebürgert, habc ll , und <I n. mall 
eil1 anderma l nicht ohne eine gemeinsame Sehcnswcise (UIl I nicht zu sugen: Theorie) 
der Kosten aus kommt, um sich aue best.immte Begriffe einigen zu können. Auch werden 
7.11 den TariHrngcn sllcziellc Sachverstündige dieses Gebietes heranzuziehen sein , zu 
welchem Schluß insbesondere die sehr beachtlichen, mir seinerseit jedoch leider cnt
gangenen Ausfü hrungen des Herrn Winter im Allgemeinen 'l'nrif.Anzeiger, ]937, hin
leiten dürfteil. Daher möchte ich der Erwägung anhcimstcllcll , ZlIllücust die Begri ffs
bildung auf den Gebieten 1- 3 zum Abschluß zu bringen llI1d erst dann diejenige auf dcm 
Gcbict der Kosten, Finanzen und Tlu'ife in Angriff 1.U nehmen. 'Ungeachtct der Eilt ... 
scheidung dieser Frage bi n ich im Rahmen meiner Arbeits möglicllkeiten bel'eiL, im Auf
t.rage des Verkehrs wissenschaftlichen Forschungsrates oder eines VOll ilJ m eingesetzten 
Ausschusses fÜI' den -Bereicll der Kosten, ]?inanzel1 \lud Ta ri fe des Vel'kehrs eine üllllliche 
Vorarbeit zu leisten, wie für d lls Gebiet de r Gruud lJcgriffe des Verkeims bereits ge
schehen. 

Wie weit man in der Zahl der festzulegenden Beg riffe gehen soll , bleibt subjektivem 
Ermessen unterworfen. Es liiUt sich nur die Forderung stellen, das Notwendige zu tun 
und OlJcrfliissiges 1.U unterlasse n. Der Nutzen der Terminologi e sink t mit ihrer Aus
dehnung, da dann eiuerseit.s auch weniger gebrauchte Begriffe festge legt, andererseits 
die sprachlichen }~essc1n vermehrt werden. Wenn viclleicJlt nuch bei ein igen der von 
Herm Wehrspan angeregten Begriffe die D riuglichkeit ciner ]?estlegung zweifelhaft 
sein kaml, so g lau be ich doch, daß im wesentlichen uei der Gesamt heit der hier gegebenen 
Anregungen die Grenze des Zweckmäßigen gewahrt. ist. 

Wie der Um fang der ill die Fe!St,legllng eilll'.u bc7.iehenden Begriffe ist auch Er
streckung und Benenllung des einzelnen Beg riffes im a llgemeinen eine Zweckmiißigkeit.s
frage, mithin \'on subje.kt.iven Erwägungen abhängig. I mmerhin lassen sich fiir die Be
griffsbildung einige Grundregeln Ullfste][cn. Zu diese n rechne ich folgende Forderungen : 
I. In einen Begriff dürfe n uicht mehr J~ rscheinungen gefaßt wcrden, a ls mit dem Wort
sinn einigermaßen verträglich ist . 2. Wenn zwei eiuander :l usschl ießende Begriffe ein 
Gesamtgebiet erfassen und auftei len sollen, so dürfen keine nicht unterbringbareIl 
,.H.esterscheinllngen" übrig bleiben. Wenl l ich diese beiden Regeln auf die Erscheiuungell 
anwende, für die ich die Bezeichnungen ]~ige n ve rkehr - Alldernverkehr vorschlug. so 
crgibt sich, daß es nicht möglich ist, diese Erscheinungen mi t den ge\iillfigell ß egriffeu 
Werks\'erkehr - gcwerosmüllige r Verkehr voll zu erfassen. J\lug llIall trot7. des von mi r 
geäußerten J3edenkens so weit gehen . unter Werksverke lH auch deli mi t eigenen Ver
kehrsmitteln durchgeführt en Verkehr solcher Unte rnehmen zu fassen, di e sel bst (iber 
kein " Werk" verfüge n, wie Groß- oder KleinhallClelsfirlll en, so ist. es doch unmöglich . 
den Verkehr von P rivatpersonen mit l'riva tcn Personcnkraftwagen odel' den Verkelll 
mit behördliciJen Personenkra ftwagen al!S Werkverkehr zu be1.cichnen. ]~benso ist es 
nicht angängig , solchcn Verkehr fü r andere als gewerbsmäßig 1.\1 bezeichnen, der nicht 
al!S Gewerbe ausgeübt wird , wie etwa den Verkehr der HeicJlspost . Wohlgemerkt : I ch 
wende mich nicht gegell eine Verwendnng der Begriffe ,,' Verksverkehr" uud "gewerbs
mäßiger VerkehrH dort, 11'0 sie vertretbar sind. NU\' halte ieh sie Hicht för geeignet, di.> 
Gesamtheit der hier in Fragc !Stellenden Verkehrsfonnell 1.1\ be7.eiehnen , fii r die ich di to 
Bellennunge n Eigenverkehr und Alldernverkehr vorgeschlageu habe . .l!'iir ]~igellverkchr 
haben die vorliegenden Stellungnahmen keinen Gegenvorschlag ergeben; statt, Alldern
verkehr schlägt H err Steuernagel Gellieinverkehr vor. I ch bin bereit, diesem Vorschlag 
1.l1zl1stimmell, \\'e1l1l er auch von anderer Seite als zweckmäßig bet.rachtet wird. Viel
leicht ist mit. der Antithese E ige u\'erkehl' - Gemeinverkehr eine plastischere Vorstellung 
der hier gedachten Verkeh rs fO I'mell 1.l1 erzielen. 

Stellungnallme zur verkehrswissenschnftlichen Begriffsbildung. 77 

l\ li t Recht gedenke n die Herren Böttger und Wehrspan solcher Erscheinungen, die 
als ü bergangserscheinungen in d ie gegebenen Gliederungen und Defi nitionen nicht voll 
lassen. So weist Herr Böttger auf d ie lIlöglichkeit der Ausstattung von Drahtbahllcn 
,Oberleitungsomnibussen) auch mit Batteriest rom hin. womit ein Amphibium zwischell 
spurgebuudellem und spurfreiem oder - in der von H errn Wehrsllilll mit .gutem Grnnd 

ertret.enen Ausdrucksweise - zwischen zwangsgefiihrtem und zwangsfreIem Verkehrs
littel elttsteht. Solcher übergangserscheinungen zwischen den verschiedenen Ver

'eh csmitteln gibt es mehrere, so di e mi t auf Schienen wie auf Straßen gangbaren Achsen 
ausgestattcten J!'ahr7.euge oder die sowohl auf dem Wasser wie an Land verwendbaren 
K raftfahrzeuge. Solche bisher mehr den i\lilitiirfachmalln a ls den Verkehrswirt j nt~r
ssierenden \Ind andere übergangserscheinungen überschneiden zwa r die iiblichen Em
ei!llngen der Verkehrsmittel, sind aber lIicht imstande, deren Folgerichtigkeit und Zweck
tiißigkeit in Frage zu st.ellcn . 

lierr WehrspalI gedenkt des Falles, daß eine Werksbahn auf ih ren Strecken Rciehs
~ahnwagen bcfördert~.ulld rechnet d iesen Fall mit Hecl~t t rot r: der ."erwe~ldun? ,fremder 
Betriebsmit t.el W ill EIgenve rkeh r (Werkverkehr). Es hegt hier erne glelCllzertlge Ver
}vendung e.igener (Weg .und 'L'riebkra :t) und fremder (F~I~r.7.euge ) Verkehrselen~ellte vor. 
Yür di e E11l0rduung WIrd man dabm den E 11lsat7. der I rrebkraft nls entscheIdend an
ehen. Wiirde d ie Beförderung auf dem Werksbahnnet.z durch Reichsbahnlokomotiven 
.rfolgen. so wäre AndernverkellT (= Gemeillverkeh r) anzunehmen. Ü brigens findet die 
'Oll mir als fiir den Eigenverkehr kennzeichnend angegebene Befriedigwlg des eigenen 
erkehrHbedarfes mit cigenen Verkehrsmitteln auch noch insofern eine E rweiterung, als 

pllJ)e Bemannung angemietete Fahr7.euge den eigenen gleichzustellen sind . Mietet eine 
)rivaLllCrson ein P rivatnuto olHle ]~ahrer oder ein Werk ein Schiff ohne Bemnn nung oder 
.inen Lastkraft.wagen ohne "'~nhrer, so bleibt der Charakter des Eige nverkehrs gewahrt. 
Vied aber eille Bedienung mit angemietet, so betreibt der Verm ieter dadurch Andern
'crkehr (= Gemeinverkehr) , liegt dieser mitlün vor. 

Es diirfte sich nicht empfehlen, durch solche kasuist ische E rwägungen die Begri ffs
definitionen zu belasten. i\lan mag erläuternd au f die zweckmnßige E inordnung kOIll]lli
ziert.erer Fiille hinweisen. sollte sich aber " Oll der Aufstellung möglichst einfacher, das 
Wesentliche erfassender BegriffsumschreibungeIl nicht abhalten lassen. 

Hillsicht lich der VOll den Herren Böttger lind Kittel betonteil Zweckmäßigkeit, 
~ei der verkehrswissenschaftl ichen BegriffsbilduJlg auch die vorl iegenden Rechtsbegriffe 
neranzuziehen und möglichste Obereinstimmullg anzustrebe n. uesteht E inigkeit. Das 
*on Herrn Böttger angefiihrte Beispiel zeigt allerd ings wgleich die Schwierigkeiten, die 
sich aus einer auch au f dem Rechtsgebiet verschiedentlich vorliegenden Uneillheitlich
keit der Begriffe ergeben . Auf die t eilweise verschieden gelagerten Bedi.irfnisse der ß e
griffsbilchmg auf dem Wirtschafts- \Ind dem Rechtsgebiet wies ich be rei ts in meiner Ab
lalld lung hin . Jedenfalls sollte gfll ndsiit 7. lich, soweit nicht i.iberzuord nende Interessen 

größercr Klarlleit es verbieten, die verkehrswissenschaftliche Begriffsbilduug nach Mög
li chkeit den bereits vorliegenden Rechtsbegriffen Rechnung tragen, wä hrend umgekellrt. 
her Wunsch berechtigt erscheint, daß d ie Reclltsbildllllg nach erfolgter l?estlegu ng der 
, 'crkehrswissenschaftlichen Begriffe ihrerseits auf d iese Riicksicht nimmt. 

Was zum Schluß (Iie Fntge der ;nlr E rreichung einer verkchrswissensehaftlichen Be
~riffsfestleg ll~lg weiter ?in7.llschlagenden Schritte betr i,~ ft. so darf ich mi~ di_~ Anregung 
tOll Hen ll Plrath zu elgell mnchen und den Wunsch aullern , der Herr \ or~lt1.ende des 
y erkehrswisse llscha{tlichen Forschllngsrates beim neichsverkehrsm i ll i ste r ill~n möge .ei nen 
Rleinen, vielleicht 5- oder 7-köpfigen Ausschuß von an dieser Au fga\.J~ mtereSSlerten 
Wissensehaftem lind FachllliillnCfll der Ve rkehrs\'erwa ltllng lind Ve rkehrspraxis ein
setzen mit dem Auftrag, 7.11 gegebener Zeit eine verkellcswissenscJmft liche Terminologie 

." 
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aufzustellen . Die Berufung eines AUS8Chusses hut gegenüber der Bet.reuung einer Einzel
person m. E. den Vorteil, daß eine Mehrzahl VOll I?achmänllcrn doch mehr sieht" d. h. 
mit ZII berücksichtigende Einzelpullkt.c wahrn immt, als dies ei n einzelner kann - di.' 
vorstehenden Stcllungna llmcn betmchte ich als einen Beleg hierfiir - und ihr Urteil 
ein größeres Gewich t Imt . Durch Veröffentlichung der Arbcitscrgcbllissc des Aus
schusses, die vielleicht vorher Iloch dOll Ilmßgcblichcn St.ellen des RcichsvcrkehrsJ1lilli · 
steriums, den Reichs,'crkelUl!gruppcll und der lkichswirtschllftskamlllcr zur Ste llung
nulllllc zugeleitet werden, würde wohl das Nötige getan sei n, um 1.11 einer möglichst ein
heitlichen Begriffslll1wcndllug im deutschen Verkehrswesen zu gelangen. 

Der Begriff des Verkehl'strUgers 
crliiutcrt nm Heisllicl des Giiterk rart\'crkehrs. 

VouUr.Wn. lt c rL in d cll . ßerlin. 

1. 
" Mit Worten liißt sich t refflich streiten'; - c.~ wi rd nber l'! t.et s eiH leeres Ocpliinkl'1 

bleiben , wenn sich nicht mit den gebmuchten Worten ganz klare Begriffs\"ol1>teJlulIgeu 
verbinden. Die meisten l<3rörter ungen würden sehr rusch 1.11 einer Klärung füh ren, wenn 
sich d ie Beteiligten dnriiber ein ig wii ren, welche Begri ffe ihnen bei der gewiihlten Aus· 
drucksweise YOrScilweben. Eine Diskussion ist überhaupt nur dann sinnvoll, wenn der 
Meill ungsstreit nicht um "\Vorte, sondern um k la rc Beg r i f f e L geht. Aber nuch di (' 
ßeg riffs\'orstellungen sind oft so vilge, daß es nicllt selten unllLöglich ist, einer snchliche lL 
Erörterung in dieser Beziehung eine einwandfreie Grundlage 1.U geben . 

I m Verkehrswesen hat die Wissenschaft gerade insoweit noch ma nche Aufgabe zu 
lösen. So jung d iese r Zweig der Wirtschaftswissenschaften noch ist, in dem im mer wiedt·r 
Neuheite n in technischer Beziehung lind in der wirtschaftlichen Betätigung nuftrete. 
so zeigen sich doch ill manche rlei H insicht hereits gewissc Erstn rrungscrsuheinuugcll , 
denen man recht zeitig begegnen I1IuU , um eine unheilvolle Begriffsverwirruug zu vel · 
meiden. Das au ffalle ndste Beispiel dafiij, wie ein au sich landlüufig klarer und auch 
wissenschaftlich eindeutig geklärtcr Begriff Gefahr laufen kilIm , fa lsch angewa ndt 1. 11 

werden, ist der Verkehr schlechthin. 
" Verkehr" ist a llgemei n gefIC hen die Gesamtheit der gegenseitigen Bezie hu ngen der 

l\tenschcn r.ueina nder, auch der Austausch \\'ir tschnftlicher Leistungen und Gilter über
haupt, sodaU daruute r ILllch der Marktverkehr, das ß Örseu\\'esen. der Geldumlauf 118\\ . 

fallen. Im besondereu aber ist. mit Verkehr die Fortbewegung von Personen \Lnd Giitern. 
und die übermittlung von Nachrichten unter Benutzung der Verkehrsmittel llud ·weg'· 
gemeint. In diesem Sinne gibt es Verkehr auf der Schiene, nuf der St raße, auf de lL 
Wasserwegen und in der Luft , und in diesem Si nne unterscheiden wir auch llersonelL· 
\'e rkehr, Güterverkehr, Paketverkehr, Briefverkehr, Fernsprechverkehr, ],'unkverkeIJr US \\ . 

Unterhält msn sich nun beisJlieL'iweise mit einem Eisenbahner über Verkeh rsfrngell 
dann tut man gut daran, sich zunächst mit ihm darüber zu einigen, was unter Verkeh r 
verstanden sein soll. Er wird niimlich seiner beruflichen Schulung gemäß d:I1.u neigen . 
bei den Aufgaben , die der Eisen bahn als Verkehrst rägcr 1.IIfailen (niimlich Fort bewegung 
VOll Personen und Güt.ern iluf der Sohiene), zw ischen "Verkehr" und " Bet rieb" r.u UlLtd' 
scheiden . Verkehrs<lienst lind Bctriebs<lienst werden scharf vonei nander getrennt: Zu 
dem einen gehören de r Abschluß der ßefördernngsvert räge, also die Beförderung~-

I Die schr i ntere~sn nt e Arbeit VOll Na pp -Z in n .. Grundbegrirfe des Verkeh rlI" (Z. d.r. 
18. ,Juhrgnng Heft4.) ist mir leider crijt 7.ur Kcnntniij gckomlll(' ll , nl ij dieser All f8nl1. be reil ~ 
\(um Druck gegeben wur. 
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qcdingungen und -preise. d . h. die 'l'nrifbilduug. dM Abfertigungs\lerfallTen. somit. die 
Vorbereitung, der Abschluß und d ie völlige Abwicklung des Beförderuugs vertrages, das 
Kosten. und Abrechnungswesen, sowie die Einnahmekontrolle, hier1.ll gehören aber auch 
der Beförderungs. und der Güterwugendienst. ]Jer " Betrieb" aber IIl1lfaUt die Be
fö rdcrung der Personen und Güter flu f dem Schienenwege an sich, d. h. die eigent liche 

rtsvcriinderung der \(u befördcrllden Pcrsonen oder Sachen. Gerade das a lso, WU-'i mlln 
im norllllLlen Sprachgebrauch und iluch in der wissenschaftlichen Definition als " Ver

hr" nn1.llsehen ge,,"ohnt ist, bezeichnet der Eisenbahner als "Betrieb". und alle die 
nßnahmen, Ei nrichtungen und Beziehungen , die das Verhältnis zum Auft raggeber be

t effen, olme die es 1.1l einer Durchführung der Personen- oder Gi.itertrausporte nicbt 
ammen wUrde , sind fiir ihn" Verkehr" . Die unterschied liche Einstellung r.u dem Begriff 
Verkehr" erkHirt sich ohne weiteres da ra us, ob mall die GeSllmtbeit der Verkchrs

~irtsChnft lind illre .Aufgal:>C!ll. \I~r si?h .sieh.t , oder a~r ob Illllll al~ tätiger Verkeb r:r 
tfeibender seille täghcbe Arbe.t. cllltellt m die Vorbereitung der Befordcrungen und die 
Dnrchrührung der Transporte, wovon e ben das eine für den Eisenbahner der " Verkehr", 
das fl nderc aber " Betrieb" ist. 

Es besteht kein Zweifel darüber, daß d ie Ve rkehrswissenschnft darauf bedllcht scin 
~mß, die von dieser Seite drohende ßegriffs\'ef\\"irrung unter al.len Umständen zu ver
biiten, und es wäre sehr er,,"ünscht, wenn das Amtsdeutsch der Eisenbahn trotz der lang
jiihrigell Gewohnheit sich von d ieser gewiß nicht gliicklichen Unterscheidullg freimachen 
~· iirde . 

Wie es mit dem Begr iff des Verkehrs schlechthin steht, so geht es uns lIuch mit 
Zlildreichen andercn AusdrUcken im Verkehrsleben, wenn auch d ie Unterschiede in den 
y~rstcllungen nicht i:~me~ gallz so kra.B sin(~. ~I~k lar ist \'or !,lIen Di •. ~ge~l allch der ße
~rlff .. Verkehrs~räg~r . ~ Dieses Wort wmi seIt eIllIgen J ahre'.l 1I11lller hauflger ~cb~ucht, 

nd auch hier Ist die l'eststellung zu treffen, da ß der Begn H recht untersch.ed llch 3 11-

rwand t wird. I ch bin duvon überzeugt, daß IIlUII meist keine befriedigende Antwort 
orhnlten wird, wenn man den, der den Ausdruck in '''ort oder Schrift gebraucilt, dnnucll 

agl" \\'IIS er deml überbaupt unter einem Ve rkehrsträger verstehe. I ch selbst habe 
leh rfach in Vorträgen und schriftlicbell Veröffentlichungen davon gesprochen , daß der 

l ..nstkraftwagen im ['ernverkellr zum Verkehrsträger geworden sei, uud halte e~ daher 
fii r a ngebmcht und zweckmi~ßig. diesen Begriff nä her zn uTlIreißen. Gerade die Ent.
wicklung des Giiterkrnrtverkebrs und die Zusnmmenfassung des Fcrnve rkellrsgewerbes 
ill ei ncm eigeuell Heichsverhand nls einer Körpersc1lßft öffentlichen Hechts ge ben fiir 
d ie hierUi r anzustellenden überlegungen eine gute Grundlage ab. 

II. 
Bei der K lärung bestimmte r Begriffe versucht man sich zweckmäßigerweise nicht 

zuerst in langat.migen Definitionen, die von vorn herein allen möglichen überlegungen 
n echnung tragen solleu , sondern es erscheint mir richtiger, zunächst nuf den einfachen 

prachgebrauch zurückzugehen. A\lch läßt sich so am ehesten yerhindcrn , daß die 
\' iSSCuschaftliche De{inition eine Ungeheucrlicbkeit wird, die mit dem normnlen Sprach· 
llIJ1finden nicht mehr in Einklang steht. 

Manche Beg riffe wcrden jahrclang von Praktikern und Theoretiker!\ angewandt, 
ohne daß eine eindeutige Vorstellung vom eigentlichen Siml des Wortes besteht. So geht 
s a uch mit dem Begriff des " Verkehrsträgers". I m Spraohgebrnuch der Fachleule 

li:ellnell wir Begriffe wie privater Verkehr und öffentli cher Verkehr, regelmäßiger U11d 
un regelmäßiger Verkehr, Linienverkehr und Gclegellheitsverkehr, Werkverkehr, Ver· 
~ ehT5mitteI , Verkchrsträger , öffentlicher Verkehrsträger uSW., und es handelt sich da· 

ci um Ausdri icke, Worterfindungell oder gesetzestechnische Begriffe, hinter denen viel-
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fach ein jeder, je nuch dem Blickwi nkel. VOll dem allS CI' die betreUende Angelegenheit 
betrachtet, sich et.was anderes vorstellt. Der Begriff Verkehrsträger ist. u. Il. auch zu 
finden in dem früher gebräuchlichen Text des Vorwortes zur Schriftcnrci hc de8 Vcr
kehrswi8iSC1l8Cllaftlichcll }'orschlwgsrates, in dem unter "siimtlichcn Verkehrstriigern" 
die Reichsbahn, die Rcichs]Jost und die Reichsverkeh.rsgruJlpell gena nnt werden. Damit 
lehntcsichdi ese 1<'ormulierungslldie Ve ror dn ung ii ber den organ i sc h en 
Au f bau cl e 8 Ver k e b r s vom 25. September 1935 I\n , auf d ie desha lb llicr kurz. 
eingegangen werden muß. 

Im § 1 der Verordn ung heißt es unter der überschri ft " AunlU u des Verke hrs" unter 
s nderem; 

" Aus Vertretern des Vcrkehrsgewerhcs werden unter Hinzutritt von Vertretern 
der öffentlich-reohtlich verwnlteten Verkehrsbetriebe sowie des GenemlinsllCklors fü r 
das deutsche Straßellwesell - Verkehrsträger - und von Vert retern der gewerblichen 
Wirtsehnft., des RcicllSlIiihrstaudes, de r Reichskult urkammer und der Gemeinden 
- Ve rkellrsnutzer - der RcicllSverkellrsrat und Bezirks\'erkehr.~riite gebildet." 

Der § 2i, in dem die Zusnlllmensetzung des R eichsverkehrsrates gerege lt wird . 
besagt: 

., Vertreter der Verkehrsträger sind die J~eiter der ReiellSvc rkehrMgruppen und 
Vertreter der öffe ntlich-rechtlich vcrwalteten Verkehrsbetriebe 80wic der General
ins]>ektor fiir das deut.'lehe StraßenweseIl ." 

Der Verordnungstext beabsichtigt iu dieser n ezichung ganf. offen bar nicht. ei ne 
KlarsteIlung verkehrswirlschaftlicher oder verkehrgrechtlicher Begriffe, sondern eil 
handelt sich hier led iglich um die einfache Gegenühcrstellung der Gruprc n lind Organi
sationen , VO ll deren Seite aus Verkehrsleistungen angeboten werden. und der anderen. 
die d iese VerkehrsleistungeIl benutzen. Gegenstand der Verordnung ist ja uuch nicht 
der Verkehr als solcher, sondern d ie Organisation der Verkehrswirl schaft. So ist nllch 
die Verwendung des Ausd ruckes " Verkehrsträger" in dem frii her iiblichen Text.. Hir dll:; 
Vorwort.. der Schriften reihe des Verkebrswisscnschaftlichen Porschungsrutes zu erklären , 
denn auch in diesem si nd neben dell Verkehrsträgern die Verkehrsnutzc.r \'e rlrcte n, i1ll 
einzelnen nämlich neben der Reichsbahn, de r Reichspost li nd dem Verkehrsgewerbe 11, n. 
die Reichswirlsellllftsknllune r. 

Wenn in der erwähnten Verordnung der Generulinspe ktor fiir das deutsche Stra ßen
wesell 1,11 den Verkehrsträgern gezählt. wird, so ist das auch Hilf im Si nnr dieser Gegen
iiberstellung zu deli Verkehrsnutzern zu verstehen ; denn wenn er uuch Strnßen lind 
ReiclUlall toballllen baut, instnnd hält und verwultet, so ist er dumit, dooll nicht a l ~ Ver
keh rsträge r vergleichba r etwa der Reichsbnhn . Di e Strnße i~t 1.wur ei ne wese ntl ich" 
Voraussetz ung Hir den Kraftverkehr, den Fuhrwerksverkehr U~\\' .. iU\1Ilich wi e dus Vor· 
hnndellsein eines Scltiene n~t fllll geli die (u nbedingte) Vorllllssel1.ung für den E isenbLlhn
verkehr ist , n her e bellsowenig wie mall dell Eisenbuhnoberball mit de lL Sch ienen. Weiclten 
und sonstigen techn ischen Anlage n für sich betrllchtet als Verkehrsträger gelt eIl ln.-;sen 
kann, ebensowenig könnte man der Straße "erkehrswirtschafHich gesehen eine solche 
Stellung einriiumen. Dasselbe gilt naturgemäß für die Straßenooubehörde und fiir d ie 
Strn Gen ,"erwa ltung. 

Der Voll.ständigkeit halber sei hier auch der Spedi teur erwiihnt. Bei ohcrfliichlichel' 
Betrachtung schei nt er zwischen VerkehrsträgeTll und VerkehrsnUlzern l.U ste hen, aber 
wenn er auch Vermi ttlerfunkt ionen ausiibt, so gehört er doch ei ndeutig zu den Verkehrs
nutzern, denn er tritt im Au ft rage seiner Kunden als Versende r und ]~IllJlfii llger dem Ver
kehrsträger gegenüber auf. Anders ist die Stellung des K rnftwugens]>editeurs, soweit er 
im besonderen a ls Abfertiguligsspcditeur des Reichs-K ra ftwagen-Betriebsverlmndes tätig 
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ist. Dic mit diel\C.r Stellung verLundenc II Aufgaben machen ihn zwar nicht 1.IIm Ver
kehrsträger, sie stellen ihn aber in dClSSCIl Dienst. Soweit er dariihcr hinaus auch eigenc 
:rbstziige beladen läßt und damit Fernlrnnsporle durchfü hrt, gehört er zu den Mitgliedern 

l
es Verbandes und ist den iibrigen konzession ierten Unternelunern gleiehzustellcn, 

Es diirfte fe rner kein Zweifel dariihcr ~stehen, daß die Reichsverkehrsgruppen als 
solche weder in \'erkehrsrechtlicher noch in verkehrswirtschaftlicher H insicht als V('r
kphrsträger angesJlrochen werden können, denll sie, die nUll wiederum il1 einem anderen 
Verhiiltnis zu den VerkehrtreiOOndc.n ste llen als die eigentl ichen Vcrkehrsnutzer, sind 
lediglich die Spitzeng ruPllC n der fachlichen Gliederung des Verkehrsge\\'crbes und haben 

priori keine verkehrswirtscha ftlichen oder \'crkehrsorganisatorischell Befugnisse. Wenn 
ihnen solche übertragen we rden. da nu ges('hieht <lies von Fall 7.U Fall durch llCsoLldere 
I~inisteri elle Anordnung, wie 7.. B. bei der Reichs\'erkehrsgruppe Spedition und T..agerei 

insichtlich des Sanunelladllugs"erkehrs. aber sie sind nicht 7.U dem Zwecke geg riindet 
~ ud erriclttet worden, um solche Befuguisse ßllszuliben. Die Reichsverkehrsgruppen 
und ilne Untergliederungen leiten ihre ]~x i ~te nzberechtig\Lng au s (ler Notwendigkeit und 
Zwcckmäßigkeit des bernfsstiindischen Aufbaues ab, und hierAUS ergeben sich und er
~liiren sich ihre Aufgaben: Beratung und Betreu ung ihrer Mitglieder auf dem Fachgebiet 
Illd Vertrctung de r allgemeinen Belange ihrcr GruPIlC. Sicherlich könllen die Reichs
'erkehrsgmppen und auch ihre Gl iederungen zu "crkehrsllolitischen TagesfrageIl Stell ung 
ehrnell, aber die praktische Verkehrstiiligkeitder Gewcrbetreibenden bleibt im ei nzelnen 
iervon unberührt. ü!lCr ('inen aus dem .r~rfahrnngsaustausch sich ergebendcn beraten-

4en Einfluß in dieser Beziehung grhen die Befugnisse der Reichsverkehrsgruppcn und 
i Her FuchgruPllCll an sich nicht lLinalLS. 

Dies allcs gilt auch fü r deli durch dns GiiterfeTll\'erkebrsgcsetz geschaffenen Reichs-
rnftwagell-.ßctrieb.'! \·erbnnd insoweit. als ihm die Aufgaben einer FachgrnpllC Giiter

(~rl1verkchr zugewiesen wurden. Der entscheidende Unterscbied beruht aber darin. daß 
der Verb.·llld nicht als diese Fnchorganisntion im beru fss tändischeIl Aufbau geschaffen 
",,'ur<le, sondern daß e r zu dem Zweck ('rrichtet worden ist, nach den Weisungen des 
Reidls\'erkehrs ministers durdl "e rkehrsorganisatorische Maßnahmen dell Giiterfern
verkehr mit Kmftfahrzeugen 7.11 ordnen, auszubilden und zu entwickeln. Die fnchlichen 
~etreuungsaufgaben wurden ihm aus Zweckmiißigkeitsgriinden zusätzlich iibertragen. 

ie könnten Mich von keiner anderen Orgllnisation so gut wllhrgenommen werden, wei l 
j gerade aus seiner stiindigen Arhcit mit deLI Mitgliedern lIud fiir die Mitglieder die An
regungen dafUr in einer Flille \lnd Ueiehhnltigkeit immcr wieder au fkommen, wie in 
keiner rein berufsstiindischen Organisation. 

Die 'M öglichkeit 1.ur Verhängung von Ordnnngsstrafen. die die erwähnte Verordnuug 
i/L ihreu §§ li und 2 ·~ den Leitel'n der Reichsverkehrsg fll]lJlell einriiumt, greift nicht über 
den TI:a lUllell hirHlul!, de r siell aus dcm festgelegten Zustiindigkeitsooreich verst.eht. Da
gegell lllnfaßt die Ordll\111gsst.rafgewnlt <les Ueichs-l(mftwßgen-ßctriebsverballdes die 
gesamte. "erkch~s1l1iißig? Betiit igllllg. de I' VCl'bll,l1dsmit glieder , sowe!t sie in Widerspruch 
~Ieht. 1l11t dcn eLLlschliigLgell Vorsehrlft.en dcs Gcselzgehcrs oder Hllt dcn nuf Grund der 

esctzlichen Aufgaben erlnssellen verkchrsorgnlLisntorischen AnordLHLLlgell des Ver
andes. 

Die J~eiter de r R eicllSverkehrsgruppe n und FachgrU]lllClI sind ehrenamtlit'h tiitigo 
Angehörige des betreffeHdelI Oewc.rbczweige8, der Leitcr des Reichs-K.raftwageu- Bc

iebs\'erbandes aber ist. ein hflllllta11ltlich hcstcllter \'011\ Rcichsverkehrsmi llister eiLl
esetzte r l'räsident. Da geschii rtliche llLteressc lI ausscheiden, können seine Anordnungs

befugnisse und sei ne Ordnungs.'11rafgewalt Keh r viel weiter ausgedehnt werden, uls es hci 
einem ehrenamtlichen U\lS dem Gewerhe stammendcn Leiter der Fall wäre. (ßesonder-
6eiten dcr Kriegsw i rt~chaft könnell hier außer ßctrncht gelassen werden.) 
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In der e rwiihntcn Verordnung über den organischen Aufbau des Verkehrs wird fest
gestellt, da Ll die Organ isa tion des Vcrkchrsgcwcrbcs Mitglied der Hcichswirtschnft.s
kammer ist lind dabei wird ausdrücklich gesagt. daU zum Verkcbrsgcwerbe im SilHw 
dieser Verordnung die öHcntlicll-rcchtlich verwaltctclL Verkehrsbetriebe des Rcichc.~ 
nicht gehören. Die Reichsbahn also entsendet :-;war einen Vertreter in den Beirat der 
Reichswirtschaftskammer, aber sie ist nicht etwa \\Iit gl ied der Organisatioll der gewerb
lichen Wi rtschaft. Was den Giiterkra ftverkehr anbelangt, so sind sei nc be rufsstiindischcll 
Organisationen, a lso auch die Fachgru ppe Gütcrfcrrl\'crkchr, ein Teil der Gliederung des 
VCl'kchrsgcwerbes; auch der Heichs-Kraftwagen- Betrie bsvcrband steht also in seiner 
Eigenschaft a ls Fachgruppe Giiterfernverkehr mit in der Orgallisat.iOlI der gewerbliehen 
Wirtscbaft, als Körperschaft öffentlichen Recht-s jedoch, als VOIll ReichsverkehrSlllinister 
zur Erfüllung bestimmter sehr wcitreicheHder verkehrsorga nisat.oriseher Aufgabe n ge
schaffener Zwangsverband, der unter unmi ttelbarer Aufsichtdes Reichsverkehrsm illi ster,~ 
verkehrsgestaltelIde Arbeit leisten soll , steht er auf einer ganz andere n E belle. In ihm 
vereinigen sich fachli lihe ßetreuungsaufgaben mit. den Eigenschaften eines Verkehrs
trägers. Seine Mitglieder , die mit einer besonderen Geuehmigung ausgestatteten Unter
nehmer von Giiterfernverkehr, st.ellen in ihrer Gesa mtheit, nach außen hin priisentierl 
durch ihren Verband, den Verkehrsträger dar, Nicht der Reichs-Kmftwagell- Betriebs
verband als solcher ist Verkehrsträger, sondern seine Mitglieder sind es in ihrem Ver
band und durch ihn, Sie sind es in dem Gmde, in dem der von ihnen llnch den nicht
linien ihres Verbandes dargebotene Verke hrsd ienst auf Gruud der gesetzlichen Bestim
mungen durchgeführt oder angeboten wird , 

Verkehrsträger im verkehrswi rtschaftlicheu Sinne können also nur Ve r k ehr s . 
u n te r ne h mUll ge nun d V e r k e h r s be t ri e b e sein, Ihre organisa torisch<' 
Zusammenfa$.'!ullg muß sie nicht notwendig zu einer Eillheit zusa mmenschweißen, Aber 
nur dann, wenn von ihr ausge hend die prakti sche Verkebrsbetätigung der einzelnen Be
t riebe einheitlich ausgerichtet und überwacht wird. sind die i\ lcrkmale eines Verkehrs
t rägers gegeben, Die Orgnnisation als solche erhält ihre Aufgaben \'0111 Reichs\'e rkehrs
minister, der durch seine Gesctzge lmng ihr eine entsprechende Stellung zuweist: Dil' 
Klei nbahneil und Stra ßenbahnen müssen als Verkehrstriiger angesprochen werden, auch 
wenn es keine Reiehsve rkehrsgruppe Schienenbahnen gäbe, der Giiterkraft fernverkehr 
dagegen ist Verkellrsträger erst durch deli kraft Gesetzes geschaffene n Reichs-Kraft
wagen-Betriebsverband geworden , 

lU , 
Das Gü te r fe rn ve r ke h r s gese t 1. erhob den Lastkraftwagen im gewerb

lichen Fernverkehr du rch die geschaffene Neuordnung in die Stellung ei nes Verkehrs
trägers. Diese Wandlung eines in jeder Hinsicht privaten Giitervel'kehrs Zll einem nach 
allgemeinen Richtlinien sich abwickelnden Verkehr,~dienst ha.t te sich in jenen J ahren 
zwar bereits angebahnt, denn sie war vorbereitct worden durch die von dell SJlediteurell 
in die Wege geleitete organisierte Zusa mmenarbeit einer Vielzahl von konzessionierten 
Unternehmern mit einigeIl hundert Kraftwagenspeditcuren in der Laderaum\'erteilungs
stellen-GmbH. Der Geset,zgeber aber ging einen Schritt weiter und fr.ßte da. ... gesamte 
Fernverkehrsgewerbe einschließlich der Kraftverkehrsgesellscha.flen zwangsweise in 
einem öffentlich-rechtlichen Verbande zusammen uud gab ihm iiber die eigentl iche Selbst
verwaltung hinausgehende bedcut.~ame die Verkeh rsll.bwicklung betreffende Aufgaben 
lind Befugnisse. 

Die Gen eh m i gun g s r f I ich t, ein Eckllfeiler der gesetzlichen Neuordnung , 
war bereit..s 193 1 durch d ie Notverordnung eingeführt. worden, aber es hieß damals: 
"Unternehmern, die bei l nkrafttreten dieser Verordn ung bereits Giiterfernverkehr ue-
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treibcll, muß (sic!) die Genehm igung erteilt werden, wen n sie binnen drei l\lonaten nach 
nkrafttreten der Verordnung IJea ntmgt wird" . Jeder Unternehmer, der sich recht

zeitig meldcte, hatte also einen Anspruch auf di e Geuehmigun g, Diese Art von KOIl
zessionierullg war demnach nlles nl1dere als ein Auslescprozeß, wie er gerade damn ls 
!ringelI<! crwiitlscht gewesen wäre, lind die Genehmi gungsll!'kunde wa r !licht etwa ei n 
\usweis fUr Zuverliissigkeit und J~cistungsfiihigkeit, sondern nichts anderes als cinfach 
.inc Bescheinigung dartiber, daß der Inhaber bisher schon .Ferntrallsporte durchgeführt 
latte. Die l\1ehrzahl der Unternehmer verfUgte nicht über einen geordneten Bürobetrieb 

pnd Bucllfiihnll1g wurde nicht von ihnen verlangt, VOll Tarifen für ihre Beförderungs
cistungen und VOll der 'I'arifiel'llilg der Gü ter verstanden sie wenig, sie überließen dielie 
'anzc Arlocit gCrll ihrem Spediteur, der sieh für die Di enstleistung gut. bezahlen ließ. 
)ie Sel bstlader wirtschafteten voBkommen flUr eigc ne Faust. ihre Verkchrsleistuugcl1 
raren fnst nnr eine Abart des Werkverkehrs; niemand kümmerte sich um sie, die Richt
-cluHlr rür ihr Handeln lei teten sie HUS einem KompromilJ zwischen den Wünschen der 
\ uftraggeber, dem Verhalten der \ Vett.bcwerber und gewisseIl eigenen z, '1' , recht primi
iven Wirtscha ft!ichkcitsiiberlegungell ab, 

Von einem naell nIlgemeinen Gesichtspunkten einheitl ich ausgerichteten Verkehrs
lienst konnte dnher flueh im Bereich des gewerblichen Giitcrfernverkehrs mi t Kraft-

~
ah rzen?el\ danuds noch kei!~e l~,ede sein. pie NO,tverordn~l,ng,ellthiel~ al1~rdings einige 
\'escll thcJle AHsatzpunkte 111erfu r, aber h .. ollzesSlOn und l anf nls Wicht ige Merkmale 
tattell damals in der Praxis nicht den \Vert, der ilmen hiiUe zukommen müssen , Immer-
1ill war der erste Schritt getan, um den IJastkraftwagen auf die E bene der Verkehr~triige r 

~
linaUf1.tl heben. 
. We n1l I\un dcn Untcf!l,ehmern von Giiterkra~t ~'erkehr in ihre~ verk~hrs,wi ~tscb,af~
lehcn ßeliitlgl111g außer hel Du rchfiihrung yon Luueu\'erkehren hIS dah111 volltge I' rel
leit gelassen wordell \\'nr, ~o hat die Notverordnung in llieser Bcziehung nm wenig ge
iudert, dClIll durcil d ie KOllzession wu rde keine Auslese geschaffen, und der Tarif stand 

Jll~h r oder wel,l iger ~nlT all,f dem Papier. l?ns sollte und mußte nach d~r, i\lachtübernahmc, 
'illt dem BegulI\ cl1ler zIelbewu ßten Wlrtschafts- und VerkehrsJlohhk anders werden, 
li~ht mehr das rein, privatwirtsel.laftlicllC ,Sl re~n nach hüchstmügliche,r Gewil~ n
erZielung durf te für die Verkehrsielshlllgen Im Gllterkmftverkcllr cntscheldend sei lI , 
ondef!l es ging damm , dem Lastkraftwagen die n ollc zl1Z1lweise ll , di e ihm Huf Grund 

seiner Lcistungsfiihigkeit im Rahmc lI der gel!n mtcn Verkehrswirtsehaft zukam, Diese 
Ei nordnung des Lastkraftwagens in den nach allgemei nwirtschaftlichen Gesichtspunkten 
ausgerichteten gesamten deutscheil Vel'kchrsall}larat hütte sei nerzeit nach den eillge heml 
erörterten Idee ll und Gesetzentwürfen (193·1) auch dadurch erfolgen können, da ß nach 
dcn Plänen der Ueichsba.hu di ese die Untemehmer in Beschiiftigungsvcrtriigen an l! ich 
.log. ll1n sie lIHch fünf oder zchn Jahren endgültig zu ühernehmen oder auzufinden. Dann 

l
~wäre die Rolle des J.JH stkraftwllge ns als selbstiindiger Verkehrstrüger nach dem miß

ungenen VerSlIch VOll I(3 ) Husgespielt gewese n, noch ehe sie begollucn hiitte. Da.mit 
;wii rde 11Ian aber dem J~ a stkraft.wage n in der Hand des Gewerbes die Befü higuug 1.11111 

'erke hrstriiger abgesprochen haben, noch elle es wirklich Gelegcnheit hatte, diese Be
iihigung unter Beweis 1.11 lit.ellel1. So jedoch wählte der Gesetzge ber den anderen ihm 
'orgeschlagenen Wcg, fa ßte die Unternehmer in cillem öffentlich-rechtlichen Verbande 
lIsamtnellund stattete dieselllllit weitgehenden Befugnissen allS, die das Gewcrbe selbst , 
eine Ordnung und Ausrichtu ng, die in sbesondere aber auch den VOIll Gewerbe aufge

Jogenell Verkehrsdienst betrafen, 
• . Der ReicMverkehrsminister tat diese n Sclll'it.t in de~ wohl crwo?etlen A~s icht, da.mit 
elnCII neu e J\ V e r k ehr s t r ä. g e r zu sehaffen und Ihn neben dIe alten, Insbesondere 
leben die H.eichsbahn zu stellcn, Er tat illll aber fluch ohne Zweifel in dem ßewllßtsei ll, 
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daß CI' damit ein :Il. isiko lief, denn d"s Unternehme rLum hatte bis zu diesem i'.eitpunkt 
noch recht wen ig gczeigt, was im Hinblick auf einen Erfolg der nellCII Lösung hätte zu
\'ersichtlich stimmen können. Es kam darauf an, ob das Gewerbe das Vertrauen recht
fertigen würde, das der Staat ium entgegenbrachte, d. h. es kam darauf an, ob es sich 
als selbständigcr Verkehrst räger bewiihren wiirde. Welln man dem GüterferHverkeh rs
gewerbe über die Sc lbst\'er\\'tIltu ng hinaus verkehrsdienstliche Aufgaben übertrug, so 
wn r milKlestens ebenso wichtig die Erwartung, die der Reichsverkehrsministe r dnmit. 
n rkniipfte, dnß cs dem Heichs-Kraftwagen-ßetriebsverband gelingen wii r<!e, sei ne Mit
glicder in Ansehu ng cl ieser Aufgaben entsprechend zu erziehen. I n das Gülcrfernverkehrs-
1:!csetz sclmllete der Hciclus\'erkehrsministcr einen Paragraphen cin, nu f Grund dessen 
N t-(el(l'n den Verband selbst \'orgehen konnte, falls dieser VOll dem Wege abweicheIL 
wiir(le. den pr ihm \'orgezeichnet hatte. Auf der anderen Sci te aher gn lt cs auch, dem 
Verbnml eine gewisse 1olachtposition zu verscha Uen. Nicht umsonst wurde ihm -
lihrigen1! auf " orsch lng des Gedckru-Heichsverbrllldes I - der Charakter einer öffc ntl ich
rechtlic llell Körperschaft gege hen. zur Unterslreicllllllg seines Ansehens nach außen, 
;tbe r !luch zu!' ~tiirkllng sei ner illacht nllch innen. Ni cht umsonst auch erhielt der Ver
b:wd einen hnuptumtliche n .Leiter, der (nach mehrmaligem Wechsel) nie ein Gewe rbc
nugchörij.(c l· gcwesen ist, (leu 11 cs llIußte 11. a . unbedi ngt·vermieden werden, da ß die Ver
baudgleitlll1g durch irgendwelche geschäftlichen Sonde rinteressen in ihrer Objektivitii.t 
weint rüchtigt lI'iirdf'. 1m n i nblick auf die ß etreuerfunktionen dcs Vcrhandcs als Fach
gruppe GüterfeT1lverkehr wäre das nicht nötig gewcsen, uber ""gesichts der entscheidend 
wichlige1L \'crkehrsord nerisehen und ve rkehrsgestnltendell Aufgaben des Verbandes a ls 
Verkehrstriigc r mußte der I.eiter ei ne unbedingt ncutra lc Ste llung einnehmen. 

I V. 
Bci der Betrachtung der Stell ung des Reichs. Kraftwagen- BclrielJswrbnndes er

kennen wi r, daß die Verkehrstriigereigellschnft an ve r s c hi e d c 11 e Vor llll s
sc L z u n gen gekniipft ist, und welln wir daneben der Reichsba hn lind der Binnen
schiff:dlTt gedenken, dann schell wir schon \'011 \·ornherein, dllß es Ve rkehrstriiger \'er
schiedener Art gibt, die iiber die Mindestan rorderungen lliuaus noch gewisse zll~itzliche 
E igenschaften aufweisen. Versuchen wir zunächst die Vornussctzungen 1.11 ergründe .. , 
die mindestens gegeben sein müs.<;en, wenn mnn \'on einem Verkehrstrtiger iil>crhaupt 
liptechen wi ll. H ierzu erscheint es mir erforderlich, daß man siell 1.IIlliichst ciulllnl über 
den Begriff des Verkehrsmittels klar wird. 

Gchen wir aus von den primitivsten }'ormen der BcförderulI~, dann erkennen wir 
im Rucksack, in der E inkaufstasche oder im Korb nur jewei ls dell Behiilter in der Hand 
des die Beförderung seIhst durch fiihrenden Melischen. währcnd der Hllndwagell. der auf 
cigenen Jtiidern liiuft. berei ts die Be?eichnung "Bcförderullgsmitt.f'I" vcrdient. Hier ist 
flic menschliche l{mft noch notwendig, um ciue :Fortbe\\'egullg zu er~ielcn . und diese 
mellllchlichc Kmft, vermllg allein die 1"ortbewegullg Ulld damit den Beförde l'u ngsvo !'gu n~ 
zu hewirken. Beim '!<'ilhrrnd reicht di e menschliche K raft Hir sich allein fi ir die Fort
hewegung schOll nicht. mehr .'1118, hier ist bereit-s eine mechanische Unlerst,ützung not· 
wendig, und diese Kombinntion VOll menschlicher Krnrt mit einem d iesen Kraftaufwand 
verstii rkenden Mechnnismus stell t. denn auch den übergang dnr vom Beförderungsmittel 
zum Verkeh l'iilllittel. 

WeIH! nun die menschliche Kraft ganz ausgeschallet wird, und normalerwei:re nu r 
tieriscllC oder meclmnische Krii fte die Jt'ortbewegung bewirken, dann haben wir e8 mi l 
"Verkchrsmitteln" zu tun. Verkehrsmittel solcher Art siml somit Fahrzeuge, Schiffe 

I Gcmein8Clla r ~ deutscher Kraftwagellspcditcure. 
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ler Flugzcuge, die unter Al1snntzuug nnderer als menschlicher Kriifte zur 1"ort 
>cwegu ng \'on ·Personen oder Sachen verwendet werden. 

Ob llun und inwieweit ein solches Verkehrsmittel nlsVcrkellrsträger zu bezeichnen 
1st. hängt nicht so sehr davon ah, ob di e Fahrzeugc, Schiffe oder :Flugzeuge in einer Viel
Mbl zur übernahme VOI\ Befördefullgsleistungell zur Verfiigll1lg stehen oder nur \'er
iuzelt, es kommt. \·ielmehr auf gewisse grundsätzliche Voraussetzungen und auch nur 
en Chara kter der Verkehrsleistungen an. 

Es gibt auch Verke hrsmitte l "on örtlicher odt'r bezirklicher Bedeutung, denen man 
lediglich wegen ihres l>csch riinktell Aktionsradius die Bezeichnung Verkeh rst riiger nicht, 

tbsprechell knnn. Ohne Zweifel ~lellen die Straßcnbnhneu einen Verkehrsträger dar, 
l>Cr ;tie wie .'luch die l<lei nl;a hncn oder die KraftdroschkeIl \\'ird lllall besonders rubri
ieren und nls Verkehrstriiger von örtlic11cr oder bezirklicJu'r Reichweite ber.eiclmen 

llii.'OSCII. Verkehrsmittel dagegell. <!c:ren '['fansIJOrt leistungell ein allgemeines l ntere!!se 
nicht entgegengebracht wird, kö llncu schon aus d iesem Grunde schlechterdings !licht 
unt er die Verkehrstriiger eiugereiht we rden . 

Soweit es sich Ulll Beförderungen für eigene Z\\'ecke des Vnhrzellgbesitzers handelt, 
'cllCidet der Begri ff des Verkehrst riigers ganz Hns. \Vird das Verkehrsmittel nicht umleren 
'n dcr übeTllllhme \'on BefönleTUngsn uftriigen zur Ve rfügung gestellt, dan n fehlt die 
rste. wichtigste Voraussetzung der Verkehrstriigereigenscha ft. Di c ,!<'ahrzeuge im 
igentlichen t)'lJischen '''erh'crkchr si nd nicht Verkehrsmittel schlechthin. sondern 

·tellen den beweglichen Teil der Produktionslll1 lngen de r Fabrik dar, sie si nd in der J~Hlld 
wirtschaft besonders deutlich als Produktionsmitt.e l 1.\1 erkennen, und im Handel silld 
ie ebenso nls Betriebsmittel ulI1.t1sprechell. Auch soweit die Werkfahrzeu!!,e nicht in 
ieser Weise l>clriebsorganisch gebunden sind \lnd typischen Wer1..-yerkehr nusii bcn. 

"erden sie nls Ve rkehrsmittel keineswegs den Anspruch erhebe n können oder auch uur 
I'ollen, als Ve rkehrsträger zu ge lten. Werden derartige Werkfahrzeuge gegen l~ntgelt 
le r HU8 Gefii. lligkeit anderen zur Verfügung gestellt, dann ist damit nicht etwa eine der 

'Otaussct1.1lllgen der Verkehrslriigcreigenschaft gewonnen; denn auch ]>Ci Ausübung 
"unechten" Werk\'erkehrs I bleiben die Fahrzeuge doch Werkswagen, deren Aufgabe es 
811 sich ist , für eigcne Zwecke des Unternehmens cingesctzt zu werdcn. 

Für dcn Begriff des" Verkehrstriigel''' ist dcmnach die Cl'slc YOI'llllssefzlIllg, dn U die 
Yerkehrsmittcl ihrer Zwcckbestimmung nach Be ( ö r d e r \I n g sIe ist 11 n ge ll 

Ü rau der e ausfiihren. 
Die öffentlich-rechtlich \·erwnltct.en Vcrkellrsbet riebc und das Verkehrsgewerbe 

iele n nun ihre Dienste zur Durchfiihrung VOll Bcförderungsauftriigell nach sehr \'cr
t11iedella rtigen Grundsiitzcll an: Hier st.ehell regelmäßiger und unrcgelmäßiger, J"inien

und Bestellverkehr nebeneinamler. - Auf dei' eine n Seite werden I>cstimmte hi~ inl! 
kleinste ausgearbeitete Tnrifc einge haltcn. a11f der andercn ist das Bcfördefllngsc nlgclt, 
jcweils frei er VcreillbHrung vOl'hclmlteu ; dnzwischell liegen di e Fülle, für welche die J';ill
lHlltung gewi!!Ser Richt liniell Z\\'!\IlgsweiHe vorgeschriebe n ist oder auf Grund nllgemcine!' 
l 'e reillbarungen sich durchgesetzt hat. - Hier sind die BefördeTllngsJlreise \'orwiegelul 
IlIlch gemeinwirtscha ftlicllen Grundsiitzcn erstellt, dort wi rd hauptsäch lich auf eine 
)eckung der Selbstkoste n 1)lus nngemcssene r Gewinns panne geachtet. - Hier hat sich 
as Verkehrsmittel grundsiilzlich zu r Durchführung aller il1ln erteilten Beörderungs

Aufträge verpflichtet, oder es wurde nuf Grund obrigkeitlicher Anordnung dazu ge
wungen, dort. behiilt es sich \'011 Ball 1.ll Fil II vor, ob es den Auftrag iibcrnehmeu oder 

i blellllen will . - Wir wollen eS mit dieser Aufzählung der wesentliclustcll Kritcriell, die 

I Ich halte diese allgemein Ilbliehe Bezeichnung für sach lich unrich\.ig, \'er\\'t'udo sie 
li .... r aber trolzdelll der Kürze h"Jbcr in dem IJckailntl'lI Sinne. 
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für die VcrkchrstriigcrcigclIsclmft. im einzelnen cille Holle spielen mögen, gCHUg sein 
lasse I). 

Zuniichst sei betont., daß es dIs Vorausseb:ulIg uncrhculicl\ ist, ob dill! Verkehrs-. 
mitte l VOll der öf(clltlichclI oder von der privatIm Hand Ucwirtscludtcl. wird. & diirfte 
unUcstritten scin , duB dio J~iscllbnhllcn wenigstens in J)cllt~chlaJl(I auf Grund gesetz
licher Regelung \"011 a llem Allfilllg I\n als Verkehrstriiger gellen konnlclI. ob tl/lulleTr 
oder Bel ricbsriihrcr oder beides nun der Staat war oder eine private Erwcrbsgcscllschnft. 
J~s ist Ruch niuht grundsätzlich cntBchcidclld. ob "orwiegend privutwirtscharUichc oder 
ob vorwiegend volkswirtscha ftliche Gesichtspunkte für ßctriebdiihrung lind Befördc
rungsleist.llng den A Illil1chlag geben . }:s ist im Pri nzip oolallglos, ob die Betriebsleistungen 
regelmäßig nach eitlem bestimmten ein Hir Ililemal oder Hi r einen grijßeren Zt'itrnum auf
gt'stclltcll Plnn lI11gcbotell, oder ou die Beförderungen \"on Fall Zll Fall je nach Vorliegen 
de r Auft rilge durchgefiihrt wcrdcu. Es .kommt als Voraussetzung Hir die Verkehrsl riiger
eigenschnft.. aueh Hicht.. darauf a n, ob der Verkehr linienmäßig aufgezogell ist, oder oh 
er sieh jeweils nndl den eingegangenen Bestelluugen richtet. Und es isl, femer grund
siitzlieh ullcrl lCblich, oh eine Boförderuugspfl icht besteht oder nichl. Auch dm· Tarif
[rage als solcher kommt im Prinzip keine entscheidende Bedeut.u ng zu. Aber alJ die:;e 
Gesicht8pl1ukte spielen ei no mehr oder weniger große Rolle, wenn eil gi lt, die einzelnen 
Verkehrsmittel HIs Verkehrstriiger je nnch der Eilllmtz- und Bewirtschaftuugsform vcr
schiedenen Gruppen zuzuweisen. 

Dagegen ist als zweite Voraussetzung fiir die Verkellrstriigereigellsehaft anzlll.ehell , 
daß durch jj t a a t I ich e All 0 r d nun g die Verkehrsmittel, die ihre r Zweekbestim
mung nach Beförderllugsleistllllgell fiir a ndere ausfiillTCll. überhaupt. ge\\'iSllc lI am 
g r 1I nd sii t.. z I i e he n ve r ke h rs po I i tisc he n Gesichtspunkt.cn hera us N

lassencn Bestimmungen unterworfen werden, di e iioor rcin polizeiticlU' 
(z. B. sicherheitsdienstliche) Vorsch.riften hinausgehend d ie Be f ö r der Ull g s
tiitigkeit selbst betreffen, und deren ßinha.It.lIllg durch eilt
sprcchende Maßnnhmeli s i e her g e s tell t sein muß. 

Die bloße polizeiliche Zulassung z. B. eines Lnstkraftwngens zum Stroßenve rke lll 
durch Zuteilung des Kcnnzcichens begriindet keineswegs die Verkehrstriigereigellsc.Jwfl 
lind haI. in diesem Zusammcnhang üoorhaupt nur insoweit Bedeulung, nls ein "~a hrzellJ:! 
ohne das polizeiliche KellllZeichell eben nur ein Fnhrzeug an sich ist., aher fiir den Vcr
kehr noch gßT nicht il1 Vragc kommt (DM Kraftfahrzeug als tecllllischer Gegenst.'1n,1 
wird durch dus polizciliche Kennzeichen erst zum Verkehrsmittel.) Wohl al>c r genügen 
staatliche Eingriffe lind Vorschriften, die Auflagen fiir die Verkehrsnbwickluug durclI 
die Vcrkehrsmittcl Ledentell und verkehrsdiellstliche Bindungell dnrstellell, wenn si. 
au:; grlllld.siitzlichcn verkehrspolitischen üLerlegungell und nicht cl.wa alls a ndersarl igel ' 
Anlliljsell (1.. B. et..wa !IllS kriegswirtschaft!.ich gebotenen oder !lUS preis})olitisehen Griin
den) sich verstehen. 

J) !~ llUIl die:;e vom Stllat aufgestellten ve rkehrspolitisch bedingteu GTlllld:;iilzc und 
Gi"Undgesctzc eine mehr oder weniger weitgehende I .cnkung und E illenguug der Ver
kehrsmittel in ihrer B'reihcit hillsichtlich der Be wi r t sc h a f tun g 11· 11 II d E i 11 -

S atz f 0 r m e 11 des B'il.hrzeugparks mit sich bringen, ergibt sich aus dieser Uuter
schied lichkeit eine verschiedene Gruppierung für die einzeillen Verkc hrstrliger. 

.Für d ie Birlllenschiffahrt hat schon das Rcichsgcsetz vom 15. J un i 1895 bctreffeml 
die Jl rivntrechtl ichell Verhältnisse der Binnellschiffahrt eine }kgelung gebrncht, nuf 
Grund deren die Verkehrstrligercigenscimft zu oojahell ist. :Für den T.JufL\·crkellr hili 
eine ähnliche Bedeutung das Gesetz \"om 1. August H122. Näher nur die Lesondercn 
Vcrhiiltnisse bei diesen Verkehrstriigern einzugehcn. muß ich mir Ilier \"crsngen. Für 
die Eisenoohnen wurde eine \'on Anfnng an sehr ins einzelne gehende staatliche Rcgehrug 
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get roffen. Auch der Kraftverkehr ist sehr hald ('rlaßt worden, aber Hicht in sciner Ge· 
s(unl heit; denn der Ciiternahve rkehr mit, K rnftfallrze ugcn ist selbst 1935 noch ausdrück
ich \·011 der durch das Gütcrferu\'erkehrsgesetz gcsehaffenen Regel ung freigestellt 
\'orden. Dnralls ergibt sich, daß ßisenba hnen, Binnenschiffahrt und Flugzeug, soweit 
ie ihrer Zweckbestirnrn ung nach Beförderungsleilltungell Hir a ndere ausführen, .118 Ver
-elU"Sträger gelten können, der gewerbliche Kraftverkcllr aber nicht allgemein, sondern 
l1Ir in einzelnen ZweigeH, nämlich im Personcnve rkeh r und im Gütcrkraftverkehr außer
HIlb der Nnh7.one. 

I ch betonte. daß es neben den grulldsiitzlichell Voraussctzungen auch auf deli 
Charakter der Verkchrsleistungell ankomme . Um nicht fa lsch \'erstnllden zu werden, 
·ci ausdrücklich hervorgehoben, daß ooim Vorliegen der lICiden genannten Voranll

tzungen die Eigenschnft als Verkehrslräger 1.11 bejaheIl isl . während der Charakter der 
'e rkehrsleistungen die ]~inteilu ng in verl!chiedene Gruppen ,'on Ve rkehrstrligern ge

·taltet. Die Eigenart der I...cis l.ungsfähigkcit und dcrc n Berücksichtigung durch dr n 
C:cset):geber führt. dazu, da ß Schienenba hnen und Km ftwagell nicht in der gleichen 
GrU!lpe rangieren . 

Dem schienengebundenen Verkehr entsprach es von An fang an. daß mall ihn mit 
dem i\ lonopolrecht nucll die Betriebspflicht allferll'gte. J)aß die EisenbahneIl den Ver
kehr fahrplanmäßig auf):iehell mußtcn, liegt. in den Besonderheiten des tech nischen Be
triebsablaufes begrünclet. Die Fa hrplnnllliißigkeit der Verkehrsleistungen auf der Schie ne 
ist im Priuzip keincswegs höher zu werten als die Bestellfahrtcn dcs K raftwagens. J'~ bcn
sowe nig sind die LiniellVerkellTe der Kraft.wagensJ>editeure "wertvoller'; als die Sonder
,Iilnwagen der Re ichsba hn . Wertllngs\'e rsllche solcher Art können wohl heute als end
~ültig überholt angesehen werden. Da nber d ie Eisenbahn in der Hegelnach eillell\ be
t inullten Hir längere Zeit.. festliegenden Fnhrplnll arooitet, darüber hinnus aber allS
lalunslos ih re Le istungen auf bestimmten Verkehrslinien anbietet, während die be
ondere Bedeutung des Kraftwagens gerade darin liegt, daß er ,"on Fall Zll Fa ll auf Be
'teilung die entgegengcnommenen Au ftrüge nllsfiihrl. lind Uetriebst.echnisch an feste 
.iniell iihcrlmupt.. nicht gebunden ist, gehören beide ganz verschiedenen Gruppen un. 

V. 
Nun gibt es darüber hinaus aber eine Reihe von Besonderheiten, welche den B ha

't akt erd e I' Ve r k ehr sie ist.. u 11 gen verfeinern lind demgelllliß einll St ufen
I alge bedinge n, und die sOll'ohl den VNkellrillriiger selbst Letreffe n als a uch die \'011 ihm 
'ebotene Transportabwicklung. 

Der Lastkmftwagen ist heute Verkehrs! rtiger einmal, soweit ihn die Heichsba hn 
lUCIt ihren cigene n ßetriebsgru lldsiitzen ill ihren Verkehrsappllrat eingeschaltet, hat, zunl 

nnderen aber nur im gewerblichen HeTll"erkehr. Die i'! l ilglicdsclulft beim Heiehs-Kraft
\'agen-Betriebsverband IUlt eine ntlsdriickliche Slnatliche CI e n e h m i g U 11 g zu r 
fo rallssetzung. Ober zwei Jahre lang bestnnd eine vom Heichsyerkohrsminister \'er

hängte Konzessiollssperre, die u. n. dem Zwecke diente, dem Verbande eine besonders 
orgfiiltigc Prüfung der ,"orliegl'nden A ntriige und die Aus,<;cha lt uug aller unzuyerlässigen 
~Iemellte 7.U ermöglichen. 1m GegellSnlr. znr Notvcrordnung bedeutete nunmehr die 

Genelunigllng tatsächlich eine All s ze i c h 11 u n g des Inha bers, d ie wesentlich mehr 
\'ar a ls eine einfache Gewe rbczula.ssuug . .Diese besondere Bedeutung der Gcnchmigung 
iir den Giitc.rfern\'erkellr mit Kraftfahrzcugen ist im Rahmen der möglichen zusiitz
ichen l~igenscbafteli einell Verke llfstriigers wohl llIit nn erst.e r Stelle zu neUll. Sie CIlt,.. 

pricht in d ieser Beziehung weilgellelld der Eisenbahnkollzession . 
Die Konzessionierullg ist fiir die Verkehrst riigereigenscll.'lft insowcit von hcsonderem 

nteressc, nls der Erteilung der Genchmigung eine eingl'hende Prüfung der Zu\'erlä.ssig· 
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keit und T.cistungsfiiwgkcit der Person des Unternehmers und seines Betriebes voraus· 
gehen muß. Diese llriHllng muß so sorgfiilt ig uud gleichzeitig so vielseitig und genUlI 
sein, daß mil u in der dus Ergclmis bescheinigenden OCllchm igungsurk unde gewiSller
maßen ein Diplom erkcnnell kann, in welchem dem lnllllbcr sei ne besondere Tüchtigkeit 
bescheinigt wird. Dadurch crhült der kOllzes.~iOllierte Unternehmer eille Uesondere 
Stellung mit besonderen Recht.en, aber auch mit Uesonderell p rticht.cn, sie gibt ihm 
7.. B. innerhalb des Güterkmftvcrkehrs das Recht, n ndcr~rtige Leist.ungen 7.11 vollbringen , 
als es deli Berufskollegen SOliSt. gest.a ltet ist; diese undcrsnrtigcll ,Leistungen müssen aber 
fluch höheren Ansprüchen genügell, 

Die Mitglieder des Reichs·Kmftwagcn-Betricbsverbaudcs stellen in ihrer Gesamt 
heit den Verkehrstriiger dn!' uud werden in dieser Eigenschaft llach außcll du rch ihren 
Verband "ertreteu, Die Mitglieder sind Eigentiimer und Besitzer ihrer .Fnhrzeuge, und 
sie führen damit die 'l'ransJ>ortleiSl.llugen durch, Der planmäßige Ausoou des Verkehrs-
dienstes aVcr ist dem Verband iibertragen, dessell ilusdriickliche Aufgabe es ist, deli 
Oiiterferllverkelu mit Kraftfahrzeugen zu ordnen und auszubilden , die dafiir nötigen 
Ladernunlverteiluugs- und übrigen Dienstst.cllell ein zurichten lind zu unterhalten. Bowit· 
alte sOllstige Il Maünidlllleu zu eq:;:rei fen. die zur Erfüllung diesel' /\ ufgube notwendig el'
scheinen. Beispielsweise sei in diese r H insicht :luf die Erstellung VO ll Autohöfen hin
gewiesen. 1n diescr p I a n 111 ii ß i gell Au s r i ch tun g cl e s 0 e 1\' erb e s u n cl 
sei 11 e r Ver k ehr s i e i 8 tun g en sowie in dem sich daraus zwingend ergel>cn
den Erfordernis der ständigen 0 ber wa e h u 11 g des Ve r k e h rsd ie IIS te ~ 
ist ein weiterer Ocsicht-spullkt. für die Entwickhillg höherer Verkehrnt riigereigenschaflel 
Z\l erkenllen. 

Auer so weitgehend nuch die Befugnisse des Verbandes gegenii\)c r der Verkehrs
arbeit seiner i'l l i tgl iede r ~ ind , so ist doch im Ge~et z niel\t vorgesehen, dlll.l er - normalcr
weise - se lbst BefördeTIIllgsleilltungen übernimmt und durchfii hrt. .Ji~r stellt durch seilU' 
überwtlclllLng und die dezentralisierte [,enkungdie ein he i tl i c h· g e s chI 0 s seil t 
Ver k ehr s Ie ist 11 Tl g sicher - wenn er sc lbst Transporte ii bernelllilen wiirde 
danll müßte er dam it entweder seinen eigene n i'l litgliedern Kon};urrcnz machen, odel 
abe r er wiirde sie, etwa auf der Basis ,'on Beschii ftigungs,'erträgen, zu scinen AngestellteI! 
degradieren. Eine solche l~lItwicklllllg ist keineswegs beahsichtigt, im Gegenteil: ih r 
sollte ja gerade durch das Oiite rfcml'erkehrsgesclz vorg('beugt. werden. Es ist aber auell 
nicht 1.ll erkennen, daß in eiJl(:r solchen J~lItwicklullg etwa eine höhere St.ufe des Ver
kehrstriiger~ iltrell Ausd ruek finden w(inle. 

Der Verbfind konnte jedoch teils in Erfüllung der ihm gesetzlich zugewiesenen Auf, 
gaben, tcils nuf Grund eigene r lnitiaiive in viele r Hinsicht einen pianmüßigen Ausbal 
!Seiner Verkehrsarbeit. 1'0mellltlen, der sie ~chritt für Schritt über das primitive Niyeal 
des friihuen gewerblichen Giiterkrafl.l'erkehrs hinauswaehscn ließ, Manchc AnordnungCl 
des Heichsl'erkehrsmillisters li egcn insoweit in der Hichtullg einer Verstii d,ung der Ver
kehrsträgereigeu-':!chaften des Fel'lllllstwagells, und manebe Maßnnlullell des Reichs
Kraftwagen- Betriebsverbandes h!~tten gleichartige Wirkung. Insbesondere d ie Qual itiil 
der Verkehrsleistu ng im umfassendste n Sinne des Worte!:! wurde gesteigert, und das be
deutet ein zielbewußtcs Weiterschreiten auf dem Wege zum Verkehrsträger höhen'l 
o rades, H ierher gehört die Aufstellungdcs Rei c h s· K raftwagen-Tarii ~ 
einschließlich eine r besondcrell Kr a f t" e r k e hr !l 0 r d n 11 n g im Einvernehmen 
mit der i)euulChell Reichsbahn, der vom Reiehs\'erkuhrsminister genc hmigt wird ; hiN 
ist aber auch die Cl ii t. er ver 11 ich er u n g zu nenllen, di e der VCI'band fiir seiw ' 
Mitglieder zur AWeckung der Haftung der Unternehmer lIach den BcförderulIgs· 
bedingungen abgesc hlossen hat; Il ierher gehören dit· schiirfere Erfassung des bis dahi u 
fast UllkOlllrol lierbareJI SelbstlMlcn'erkehrs ulld die Aus bildung des FrachtmH rken· 
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·e rfahrens; hierher gehört auch der einheitliche Anstrich der I"nhrzeuge; hierher gelJören 
Insbesondere die stiindigen Arbeite n an der I?ortbild ullg des Reichskraftwagclltll. rifs. dir 
Yeröffentlichullg ei ner besonderen 'l'll.rifausgabe, die Hernusgnbc laufcmlcr 'rarif-Nach· 
ichten us\\'o Hierher gehö rt auch der Versuch. durch ei n ein heitliches Abrechnungs· 
'erfnhren das Jnteresse der Unternehmer an der Ladung aus1.llschalten, ein Versuch. 
er bald nach Kriegsausbruch aufgegeVcIl werden mußte. über dessen Zwcckmäßigkeit 

man nber auch nngesiehts des Wertes der individuellen Leistu ngsfähigkeit des Kraft· 
I'agens verschiedener Meinung sei n kanu. Ma n wird sich immer vor Augen halten müssen. 
aß J~iscJ\bahn und K raftwngen zwei gunz ve rschiedenart.ige Verkehrsmittel !lind. und 
aß die Eigenart des Schienenbctriehes zn technischen und verwa ltllngsmiil~igen Ein· 
ichtungen zwingt, die der Kraftwagen als Ver.kehrstrüge r keineswegs ulle in gleichem 
·lIlfange anstreben muß und nötig hat, So sehr vielleicht das allgemcine Int eresse der 
'erkehrsnulzer eine gewisse Angleichung der Verhältnisse erwiilll!cht erscheinen lassen 
llllg. so wird man doch im gleichen wohl "erstandenen Allgemeininteresse darauf be
acht sei n müssen, daß die individuelle I.eistung des Krnftwagens, diescs gewaltige Plus. 
as die Motorisierung in das Verkehrswesen hineingctrugen hat, nicht beeinlriichtigl. 
I'in!. Gerade bei der .l?ort.bildung der Krnftverkehrsord mwg und des Reichsk ruftwllgen
arifs wird Illan diescn Grundgedanken nie außer acht lassen diirfeH. 

Ein Verkeh rsmittel IJat dann Anspruch darauf, als Verkehrsträger höherer Stufe 
ngesehen zu werden. welln es seine I..eistungell a llgemein auf Grund gl e i ch e r 
) re ise und g l e iehe r ßed i 11 g UII ge Il anbietet. Wir wissell, daß das ,'on 
hersller ei n Grundprinzip, ja geradezu da 8 Grundprinzip im Eisenbahul'erkellr ge

I'esen ist. Dem § I.i dcr 1~isen bahJlverkehr8ordnung, der d iesen Grundsntz fixiert. ent· 
prieht der § 14 Ausatz 2 des Giiterfertlverkehrsgesetzes, Es ist begreiflich. daß b('i der 

Neuregelung des Giiterkraftverkehrs im .Jnh re 1935 dieser Grundsatz im üesetz selbst. 
erankert wunle, eigentlich aber gehört er wohl in die K raftyerkehrsorduung, 

!\Ian wird in diesem ZusnmlllenlUlng auch auf die Be f ö r der 11 11 g S s te n c r 
IJiuzllweisen haben, I'on deren Aurbringung grundsätzlich kein Verkehrsträger berreit 
ein dürfte, Die 1.U erwnrtellde Neurege lullg dieses J1ragenkomplexes wird hierauf Hiick
idlt nehmen müsscn. Kommt ein Nichtve rkehrsträger in die Lage, eiue hcförderungs· 
teuerpfli chlige T.eistung durchzuführe n, dann wi rd er bei Abrechnung nach den 1 Hcichs
arif für diesen 'Betrag von der Umsntzsteuer hefreit Ilein miissen; fiir den f a ll , dHß die 

Bezahlu ng der Befünlerungsleistung nicht lIach dem Tnrif erfolgt, wird ihm die Möglich
keit einzuriillmen sein, den über die Umsatzsteuer hinausgehenden Betrag der BcfÖrde· 
rungssteuer dem Auftraggeber zusätzlich zu berec}men. Der Unterschied gegenüber dem 

erkelusträger ist deutlich: Dieser muß die Beförderungssteuer aus seinen Verkehrs
qillnnhmen grundsätzlich selbst tragen. der Nichh'erkehrstriiger nur dann, wenn er dito 
(il' den Verkehrstriige r geltenden '[nrife anwendet, 

• 
Dnmit mögen diese Erörterungen iiber die Eigenschaften des Verkehrsl riigers. seien 

s nun die besonders hervorgehobenen Voraussetzungen oder die mlll1lJigfnltig<>1l be
nderen Merkmale, abgeschlosscn sein. Der angestellte VersIIch, die wesenllich<>n 0<>

chtspunkte herauszuarbeiten, will nicht, nls eine liickenlose Darstellung ller dnbei zu 
eachtenden Probleme in ihrer Oesnmtheit oder in allen ihren Einzelheiteu gelt.eu, dafür 

i~t der "F'rnge n};omplex n1l1.1l umfangreich und vielgestal tig. Die Schaffung des Heichs
I,{ruftwagen- Betriebsve rbaudes ulld dic Herausbildung eines neuartigen Verkehrslriiger
t/yps ließen es jedoch angezeigt erscheinen. die Zuslllnnll~llhiillge etwa ... lluf1.llhellen, um 
dN notwendigen BegriHsfindung die Wege zu weisen. 
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Vcrkelll'Sziihlungen und VCl'kchrsschH,tzungen auf Straßen. 
\'011 ol'd. Prof. Dr ,.Iug. ho.uiJ. J 0 h n n ne s Se h I U 111 s. Tcchniqche l10chsclHlle Ikrlin 1. 

Jlic Aufga be de r 'Verkehrszählungen fluf Sf raßcll . 
Beim Bau \'on Slmßcll besteht die Aufg'lbe ent.weder d!lrin, vorhandene 

Stmßell.ziige im H inblick nuf die erhöhten Verkehrsbclllstuugcll tI 11 8 1. 11 ball c n o-:tc r 
neu e Stmße nstreckc n zu entwerfen. Bei dCI'.\rtigen Straßenncubantcli hnlldclt e8 sich 
aber meist auch nur um l' e i 18 t r eck C Jl, die in das hereit!! vorJmndcllc Wegenetz 
einzugliedern si nd, denn mit der Entwicklung einer Volkswirtschaft nehmen die Ver
kchr.-Jbcdii rfnisse 7.\1 \lud das Verkehrswegenetz muß immer cllgmll!!Chigcr gestaltet 
werde lI. Nur von Zeit 1.\1 7.eit ist es einer GcnemtiOlI vergönnt, ein \. ° 11 kom m e]l 
neu e s Verkehrswege netz ?u planen lind auszuhauen. Diese Aurgabe wurde in neuest.e r 
Zeit gestellt, a ls der Fiihrer im J ahre 1933 den Befehl ?um Ball drr Heiehsautobllhnell 
erteilte. 

In jedem Fnlle hat IlHulllber eine Dimensionierungsllllfgalw;! zu lüsen, d. h. man mull 
fiir (\:IS zu errichtend!' Bau werk, die Strnße, unter hestillillltcr Belastung cl ie erforderlichen 
Abmessungen ermittel n I1nd dabei gewisse Bedingunge n erfii llen, die sich llutcr Huderelll 
:\us den It'orderungcll uach Wirtschaftlichkeit uud Siche rheit der Anlnge ergeben. Zu r 
Lüsung dieser Aufgnbcu IIIIIß also ill erster Linie die 1.\1 erwnrtende V CI' k ehr s · 
bel a 8 tun g der Strnße bekannt sein. Gilt es, ei lle hereits vorhandene Strn ße aUH· 

zubauen. so geniigt es. wenn lIIall die kiillrtige VerkehrsbelaHhlllg WIch der F a h r · 
z eu g an? a h I uud dem Ge wie h t i 11 'I' ° 1111 e n kennt. Zur Bctlrteilung clN 
T~e i 8 t u 11 g 8 f ii h i g k e i t einer Straße sind dariiber hiuHU8 Erheullugel1 üUcr di .. 
P a h r g e s c h w i nd i g k e i te n aur der Straße nötig. Handelt es sich jedoch end · 
lich dßfulIl . e in \' ° 11 kom m C 11 neu e s W eg e n e t.? zu planen, so müssen aH" 
Einzelheiten ulld Zusa mmenhiinge in 1Je"ölkerungs-, sozial., wirfschnrts- uml '·erkehr:- · 
politischer Hinsicht. erörtert. werdelI. Die Raum- und I..andesplnllllng mllß einerseit . 
auf deli natürlichen Gegebenheiten des Raumes, also der Geliindegestalt. deli 130den 
schiitzen uud dem Kl ima aufbauen und andererseits die gC!ltnltellclell Kriift e der Mell 
schell in diesen Hii UllIell untersuchen. H ierbei müssen dann auch ErmiU luugen ii her di ,' 
gesamte S t ru k t 11 r i m S t r a ß e n ver k ehr angestellt werdell. Diese Verkehn;
erhehungen haben sich also zu erstrecken auf: 

I. den Verkehrsumfang 1LUCh der Fahrzeuganzahl. 
2. <Ins Gewicht derl<'ahrzeugc in Tonnen, 
3. dicFahrge8c1lwil1cligkeitell und 
'I. die VerkehrSl>trukt.u r. 
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Die Erhebungen über den Verkehrsumfaug auf Straßen müssen den Eigenarten des 
'tmßenverkehrs Rechnung tragen. Sie haoon daher auch im Vergleich zu den Zählungen 

' 11\ übrigen Verkehr, z. n. im Eiscnballll\'erkehr. einen ganz besOitdercn Chara).-ter. Ein 
roßer Teil des Straßenve rkellrs ist individuelluml frei1.iigig. Er wird nicht von zentraler 
teile aus geleitet und ist auch nicht durch Fahrpläne geregelt. Nach der Angabe von 
rof. Dr.-I ng. Pi rat h • Stuttgart, (Verkellr und Landesplanung. S. 32) entfallen z. B. 
1 den Vereinigtcn Staaten \'on Amerika größenordnungsmäßig im Personenverkehr 
5% der kilometrischen Leistung auf den individuellen Verkehr und der Rest auf den 
ffentlichen Verkehr. Entsprechend verteilt sich der Ilmerikan ische Güterverkehr mit 
0% auf d ie öffentlichen und mit 10% mlf die nicht-öffentlichen Verkehrsmittel. 

Ein ganz ei llwand[reies und genIlues Bild wäre daher über den Verkehr aur dCIl 

traßen nur dadurch ZI\ gewinnen, daß die lo~ahrtellbiicher, zu deren Führung d ie Fahrer 
·tzt z. n. in Deutschlnnd verpflichtet sind, von ei ner zelltrnlen Stelle eingefordert und 
usgewertet würden. Dic durchgefiiluten l?ahrten kÖlIntelldanll in geographische Kartell 
'ngetmgen werden. Diese Art der Auswertung würde insofern auf Schwierigkeiten 
toßen, als nicht alle l~ahrte llbiicher einheitlich und gleich zu\'erliissig geführt werden. 

Die Auswertung würde aber auch wegen der uJannigfnltigkeit der Verkchrsbcziehungen 
ehr langwierig sein. Es hat sich daher im Gegensatz zur E isenbahn, bei der an Hand 

der Frachtbriefe das Verkehrsaufkommcn festge8tc ll t wird, und zum Wasserve rkehr, 
ei dcm sich der Umschlag ill den Rüfen genau ermitteln Iüßt. eingebürgert. zur Er

DlittlUllg der Stärke des Straßell\'erkehrs den Zähler au f die Straße zu stellen. Das 
ierhei ge\\'ollllene Bild VOll der Ve rkehrsabwickluug würde daI1ll sehr zuverlässig sein, 
'cnn auf diese Art der Verkehr iiber einen längeren Zeitraum hinweg ohne zeitliche 
nterbreehung ermittelt werden kÖllnte. !?ür die Feststellung der Verkehrsbclastung 
!le8 großen Straßennetzes werden jedoch sehr viel Zähler benötigt. In Ermange lung 
nderer Kräfte muß man in der Regel auf die Straßcnwärter zurückgreifen. Da aber 
de Straßell5trecke Ilur mit ei 11 c m Straßellwart hcsetzt ist. "erbietet sich von VOfll

erein eine fortlaufende Zählung (Luf dem ganzen Netz über mehrere Tage hinweg, denn 
würde ja bei acht Stunden tiiglicher A.rbeitszeit eine drcifache Besetzung jeder Wärter-

recke erforderlich sein. Eine zu starke Ausdehnung der Zühlzeiten würde aber auch 
je Wärter ihrer eigentl ichen Aufgabe, der Straßcnullterhaltung und -instandsetzung, 
Itziehen. Aus diesem Grunde werden bei derartigen Straßenverkehrszählullgen nur 

" enige SchlüsselsteI len zur ununterbrochenen VerkellfSerfßSSulig eingerichtet. Im üb· 
rigen muß man sich auf wenige über die gesamte Zi~hlzcit verteilte Zähltage beschriill
kfn. Bei den de.utsc~ell und auc1~. bei ~lell "er~chiedellen europäischel.l ~traße~H'erkehr~
~hlungell hat SIch ellle Gesamt?ahlzelt von emem Jahr a ls 1.weckmil.ßlg en\'lesen. Die 
dritte deutsche Straßenverkehrszählung wurde in der Zeit vom 1. OHober 1936 bis WlU 

Verkeh rszählullgen der ersten beiden Arten werden in verschiedenen europiiiscJ1c II Lii n· 
dcm seit, der Mit.te des vorigell J allrhunderts durchgeführt. Nach ihren ]~rgelJlliS!lc ll 8 

wl1nlen di e errorderlieheu Baumnßua!tmen aur bestehenden St.raßcna.11Ingell feslge le).! ! 
lIud die FillßuzieruugslllaßlIahmen getrofren . Das Studium üher tliu .I"nhrgeschwindi).!. 
keiten uml die St ruktur tles Straßenverkehrs wurde erst in den Irtztcn .1ahrzcll1lh· 11 

. Septcmber 1937 an 21 'ragen lind in 7 Nüchten durchgeführt. Diese Ziihltage waren 
iiber das Zähljahr verteil t, daß alle Monate und Wochentage gleicluniißig erfaßt 

IfdCIl. Dadu rch wurde es möglich, auch Anhalt.spunkte über die Schwankungen im 
traßenverkebr im Verlaufe der Monate und in nerha lb der Woche zu erhalten. Man er

I(ennt aber, daß lIlan es bei dernrtigell Strnßenverkehrs1.ühlungen nicht mit Erhebungen 
i~l Sinne der Statistik, sondern nur mit guten Schiilzungen zu tun hat. Die da.bei ge-aufgenommen. 

])ie Ermilh!luug der st atischen " cr"ke hrsbcla sf.tl ug. 
I m folgenden sollen die verschiedenen lHetltoden der Verkehr.'J1~~hlung bescbriebell 

werden. I m wC8Cntlichen werdCJI dahei die deutschen Ve rhiiltnisse in Beispielen LN" 
handelt. Wert.\'olle Beitriige anderer Liinder werden jedoch eOOIlJnlls crwähl1t. 

I Dieser Auf8llb: g ibt. einen \'om Verfasser kür.dieh lIn der ·J .... -ehnisehcn Hocllscllule in 1>n'1I· 
burg gehllitene/l Vortrag wieder. 

Oll nellen Werte genügen aber im allgemeinen auch vollkommen für die Zwecke des 
traßcnbaues. deml es braucht ja die Belastung nur in gewissen Grenzen bekan nt zu 
ill, um die Art der zu verlegenden Straßendeeke zu best immel\. So weiß mall. daß bis 
.wa 400 t täglicher Belastung eine kies-wasse.r-gcbundene Decke. bis vielleicht 1500 t 
ne leichte Straßenbe festigung und bis etwa 2 bis 3000 teine mittelschwere Deckenart 
nügt. Selbstverständlich sind die errechneten i\littelwerte des Ver"kehrs von der Wahl 

er Zähltage abhängig. Zur Abschätzung der Größe des Fehlers, der bei Zählungen an 
Ztlt..,h r. I. Vukehr,wluentcb.ll.l~. 111. J,h'l. Udt ~/3. 'I 
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wenigen St ichtagen auftreten kann, muß man d~s Verke~größenmitte l , das aus .. d,e ft 
Zähluugc l\ Rn den Stichtagen gewonnen wurde, lmt dem l\httel der durchgeh~ndcll ~a h. 
Jung an de n Sohliisselstcllcl\ vergleichen. I n Abb. 1 ist zu erkennen, daß dIese helden 
Mittelwerte sehr stark voneillunder abweichen kÖIUICIl. Es handelt sich hier um ei\lf' 
SchlüsselsteIle auf der Heichsautobab n MÜllchen-Lulldcsgrcnze. 

Bei dicS4'l1l Zähluu"'cll werden die einzelne n Fnhrzcugartcn, also die Fuhrwerkt, 
die Motorräder und die P crsonenk"Taftwngen, die Lastkraftwagen und außergewöhnliche. 
Lasten get rennt erfaßt. Die Stiirke des RadIahrverkchrs wird meist durch hcsond~" 
Zählungen festgestellt. In der Regel \'crmerkt der Ziihle r in einem besonderen For~nulal 
oder in einem Zählbuch die An z a h I der vorbeifahrenden Fahrr.euge. Dns G c W l o h I 

"'" 

ollgem.: Y~nlung n 
(3lidrbgt) 

1IfIlmIrr~ IirNMrs- n 
ziil1lllng 

Abb. I. Verkehr auf der llcieh8autobahn Miinchen- Lnndesgrcn:tc hci Ru.mersdorf .. -
Vergleich des Vcrkchngröllcnmittcls aus dcn Zühlungen an Stichtagen 1111t dem Mlttf ! 

de r durchgehenden Zflhl ung. 

wird be i dcn langsam fahrenden }~uhrwe rken erfragt , bei den K raft.wngen Dach ei n~ 
bestimmten Schlüssel geschätzt und a us den Fa lm:eug1.ahJen berechnet. Es hat Ir 
bewährt, in Stichproben das Gewicht mit Hi lfe VOll kleine.tl trans portablen Waagf 
festzustellen. Hierbei werden die einzelnen llnddriieke beslUlimt. 

Die Ziihlergebnisse werden von den Straßellllleistcrn und den Bllniimtern zusn111mc 
gefnßt. Rierbei werden nebell deli i\littelwerten Ituch die Größt- und Klei n~twertc dt 
Verkehrsbelastung berechnet . Die Ergebnisse werden In 'rabellenfol'lll IIledergelegt 
besser Mich noch in graphischen Darstellungen oder in Knrtenform \\'iedergegebeu. I 
letzteren Falle wird die sogenannte IOtatisc h e Verkehrsbelastung nach 'l'O!l 'lt 
oder !lach der }~ahrzeuganzalll in Bandform an den einzelnen Straßenzügen aufgetrage 
Man erhält e ine ,:ronne nkarte" und eine " r'ahrzeugka rte". Die Belastung nach Tonn. 
besti mmt die Dickenabmessung der Decke und die Art der }'ahrbahnbelestigullg,. 
}~ahrzeugan7.ahl die Breitenabmessungen der Straße. Unter Umständen kann ~us d\!': 
Karte anch schon die Notwendi gkeit 7.\I1ll Bau einer Entlaslungsst raße, etwa. elller Ort 
umgehungsstraße hergeleitet werden. Bei der Anferti.gullg derart ige~ Verkehrskfl l't~ 
muß man den Maßstab für d ie Verkehrsgrößen sorgfälti g festlegen. Dieser i\I:lßsta~ f 
d ie VerkellfSbelastullg wird dadurch bestimmt, daß die anftretenden Größt- und KlclI\> 

Verkehrszählungen uml Verkehrssehät7.ungen nuf Straßen. 

werte der Belastung im gesa.m
ten Zählgebiet deutlich darge
~ te llt. daß aber auch die Er
gebnisse späterer Ziihlungen im 
j(leichen 1\I1lßsta b wiedergegeben 
werden können . Dadurch ist 
,!ann ein unmittelbarer und ein
drucksvoller Vergleich der Ver
ii1lderungen in der Verkehrs
hclnstullg möglich. Aus diesen 
Gründen kann man bei einem 
kleinen Kartenmaßsta.b in einem 
llichten Straßennetz meist die 
,1Ilfgetragene Bandbreite nur bis 
7.U eillem bestimmten Wert pro
portional der Verkehrsstärke zu
nehmen lassen. Fiir g rößere Ver
kr hrsstärken muß diese g rößte 
Breite beibehalten werden. Die 
Ilijhere Verkehrsbelastung wird 
!1:1I1ll in verschiedenen Filrben 
wiedergegeben. So wurde auch 
lot' i der ersten Verkehrszählung 
wrfnhren, die im J a hre 1929/30 
in der Slownkci durchgeHilut 
wurde und VOll Jer ich ein Bild . 
. 11erdillgs ohne farbige Darstel
' III~, zu zeigen "eflllng (Abb. 2). 

In dieser Karte ist der Verkehr 
während 24 Stunden, und zwar 
,las Bruttogewicht in Tonnen 
fii r nUe Fil.hrzeugarten ZIISil.lll-
11 11'11 nls Mittelwert fiir dil.S Zi~hl

j.dtr vom I. September 1929 bis 
ZU1ll 31. August 1930 <1nrgestellt. 
Ber ßclastllugsberc ich zwischen 
I li nd 1000 t i!lt g rün, zwischen 
H)() I lind 2000 t rot., zwischen 
:!()Ol lind 3000 t blau lind 1.\\'i
' eheIl 3001 und 4000 t violett 
Ilnrgcstellt. Die grüßte Band
hreite beträgt in der Origillal
darstelluug 12 111m. In diesen 
Knrten kleineren Maßstabes 
kn nn mall meist aus Darstel
IUllgsgründcn nicht nach ver
~chiede l\ell l"ahrzeuggattullgell 
IlIIterteilen. Bei den Verkehrs
knrt'm Hir Tei lgebiete, z. B. für 
die Länder uud preußischen 
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Provinzcn des Reiches könuen Fuhrwerksvcrkehr, Personcnkru.ftwagenverkebr und 
Lastkra ftwagen verkehr besonders dargestellt werden. Im Hinblick au f die Straßen
deckenwaW und auf die Unterhaltung ist die Kenntnis dcs anteiligen Fuhrwerksverkeh1'll 
ja. sehr wichtig. 

Diese statische Verkebrsbelastung kann auch in der stundenweisen Schwankung 
ermittelt und dargestellt werden . Eine Möglichkeit der Darstellung zeigt Abb. 3, bd 
der auch die verschiedenen Fahrzeugarten besonders eingetragen sind. Man erkennt in 

1f"/.hI,,IJI I ~ zg!iJhrztu§I 

ID I(r;lriIIr (~M".uU9'} 
I l f~ ' -
IlIltl.1!ftftlf'f~ · -
IC I'Mww"ItrIII'f""!,,, • 

N 
,/ 

Abb.3. Stundcllw/lisc Vcrk/lhrsz1i.ltlullg Ruf den Reichssl.rnßen 3 lind 1.0. - Die ei ugctrngl'JI( rr 
Zalllcn geben das Vcrhillt.nis des mi tt leren St.underwerkehrs zum stlindhclrCIi Höchstvel'kehr urr. 

diesem Bilde fcrnerhin, daß in dem dargestellten Bereich der zwei Reichsstraßen dIll! 
Verhältnis des mittleren Stundenverkehrs zum stündlichen n öchstverkehr zwiscllPU 
1 : 1,57 UI\(l] : 2,32 liegt. 

Die EnnittellUlg der Fuhrgeschwiwlig"keit. 
Wie ich am Anfang meines Vortrages erwähnte, möchte man für manche Straße n· 

strecke oder für einen Straßenknoten nicht nur die Verkehrs belastung, sondern auch 
den VerkehrsablauI feststellen. Man will z. B. die Ursachen fürAVerkehrsstauungen {'f

mitteln. Zu diesem Zwecke müssen die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge bestimmt 
werden_ Hierfür hat man verschiedene Verfahren entwickelt, von denen ich nur einip:e 
andeuten möchte. Grundsätzlich werden derartige Gescbwilldigkeitsmessnngen so dlrrrh· 

Vc.rkehl'!:lzählungen und Vc.rkchl'!:l/lchätzungcn 'auf Straßen. 95 

"e fiihrt , daß beim Ein- und Austritt einzelner Fahrzeuge an einer in ihrer Länge genau 
rstgelegten Meßstrecke die Zeiten festgeste llt werden. Gewisse Schwierigkeiten ergeben 
ich dabei dadurch, daß in dem Verkehrsstrom EinzeUahrzeuge erfaßt werden müssen. 

Um an Abzweigungen VOll Reichsautobahnen die Stauungen zu erm itteln, ist man 
.Iuch so vorgegangen, daß den vorbeilahrenden Wageninsassen Fähnchen mit laufenden 
:\ ummern in die Hand gegeben wurden mit der Bitte, sie deutlich zu zeigen. Wenn nUll 

·on mehreren Verkehrsposten, die in bekannter EntfeOlung auIgestellt waren, die Zeit 
les VorbeiIahrens der verschieden numerierten Fähnchen festgehalten 'wurde, so konnten 
rrchselnde Stauungen ilUlerbalb des Verkehrsstromes gut ermittelt werden. Voraus
'I zung ist hierbei eine genaue übereinstimmuug der Uhren deI verschiedenen Z,'ihl

lOstell. 
Sobald es sielt um einspurige Straßeilstreckcn handelt, etv.'3 an Brücken- oder 

'l'unneleinIahrtcn, kann mall d ie Zählung auch mit Hilfe von Apparaten automatisch 
II1f('hIühren, etwa durch Scltwellell, die sioh beim überfahren senken und einen Kontakt. 
', nslösen, oder durch photoelektrische Zellen, auf die quer über die Fahrbahn ein I~icb t,.. 
~trahl fällt, der bei der Vorbeifahrt durch das Fahrzeug unterbrochen wird. und Anlaß 
zu einem elektrischen Stromstoß gibt. 

Bei sehr starkem Verkehr wi rd der Verkehrsablrmf am besten durcb Bilder vom 
F"sselballon aus oder noch bcl:l8er durch den Film festgehalten. 

Dio E rmittclullg tier '1erkch.rsstruktur. 
Aus den beschriebenen Tonnen- und Fahrzcugkarten kann aber nicht-s über die 

!-"lhrtweitell, über den vom Einzellahrzeug eingeschlagencn Weg, über den anteiligen 
;\"ah- \lnd :Feruverkehr, den Ziel- und Durchgangsverkehr, den Eckverkehr, den Anteil 

11 leeren und beladenen }'ahrzeugell und aucll mu wenig über die Verkeh.rsleistung in 
·~ III oder Fahrzeugkilometeru ausgesagt werden. Man muß also ergänzende Feststel
lu ngen treUen, wenll man die Stntktur im Straßenverkehr kennenlerneIl will. Wie be
ft' ils erwähnt, könnten bierüber die Fahrtenbücher Aufschluß geben. Da die Ausw'Crtung 
),'{loch auI Schwierigkeiten stößt, muß der Zähler auf der Straße seine Erhebungen ver
,ollständigen. Zu d iesem Zwecke wurde gleichlaufend mit der dritten allgemeiuen 
k ut.schen Verkehrszählung die sogenannte Zusatz"crkehrsiählung für den Lastkraft

\\ ;lg,cnverkehr durchgeCiihrt. Es war kurz vor dem Kriege in Aussicht genommen, 
·"Iche zusätzliche Zählungen im lkich auch im Personenkraftwagenverkehr durchzu
li ih ren. Durch den Ausbruch des Krieges wurden jedocll diese Maßnalunen ve rhindert. 

Im ganzen Reich wurden 300 derartige ZäWstellen der Zusatzverkehrszähluug an
~ , ordnet. Sie lagen auf den Hauptverkehrsstraßen, also dell Reichsautobalmeu, Reiclu;
- I raßen und Landstraßen I . Ordnung im Umkreis der wichtigsten Verkehrsgebietc, be
·uuuers also der Großstiidte. Allerdings mußte man mICh bei dieser Zählung auf die 
\ufzeiclulUng der VOll jedem I..astkraftwngen benutzten Straßenstrecken verzichten. 
I J<.,I' Ziihlpostcll erfragte jedoch vom ] 'ahrer des J~astkraftwageus den Herkunfts- und deli 
Ziclort sowie das Gewicht der mil geIiihrtell Nutzlast in Tonnen. Da zu diesem Zwecke 
,h~ Lastkra (twngen angehalten werdell mußten, wurde dem Ziihlposten, einem Straßen
l'Ieistc.T, ein Gelldarmeriebeamter beigegeben. Ein NSKK-Mallll leistete diesen heiden 
Hilfe. Um die Answertung zu vereillfneben, wurden in die ZäWbogen nicht die an
~l>gebenen Orte selbst eingetragen, sondem nur die größeren Verkehrsgebiete, in denen 
,liese lagen. Diese Verkehrsgebiete konnten einer Karte entnommen werden, die bei 
Jctlem Zählposten vorhanden war. Der ZählzeUel lieferte sonach zusätzliche Ergebnisse 
uber den HcrkunItsort, das Ziel und das Gewicht der mitgeführten Nutzlast. Außer
dem wurde die Verteilung des Verkehrs über die Tagesstunden in den Zählbogen an
gegeben. Da in der Nacht Lastkra(twagen und llersonenkrnftwag:en aus deI :Ferue 
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nicht zu unterscheiden waren, mußten alle Fahrzeuge angehalten werden. Die Fahrl'f 
der Personenkraftwagen hatten jedoch im allgemeinen für diese MaßlIf1hmc das nötige 

• 

Vcrständllis, 80 daß sich 
IDcroilll keine Schwierig_ 
keiten ergaben. 

Die Auswertung lie_ 
ferte insofern nur an
genäherte Ergebnisse, ah 
zur Bestimmung der 
Fahrtwciten lediglich die 
Entfernung zwischen der 
Zählstelle und dl'n 
Sc::hwerpl11lktcll des Au:;
gangs- und Zielbezirkes 
festgestell t werden konu
te. Diese Luftlinicllcnl· 
fcrnungcn lassen sich 
aber leicht dadurch ver
bessern, daß man drn 
Unterschied l.wischendell 
Luftlinien und der Länge 
der Straßcnclltwicklullj!' 
für die verschiedenen 
Landsclmftcll bestimmt 
und als Faktor in dit, 
Rechnung eilllührt. Die 
folgenden Abbildwlgrll 
lassen erkennen , dilß 
durch die zusätzlichrn 
Erhebungen über d ie 
Fahrt.weiteu AufschliiN 
über die St ruktur d,·s 
Lnstkra f twagclI verkehr:; 
gewonnen werden kön
nen. In Abu. 4- sind dir 
Fahrtweiten aller lOS 
Lastkrn ft\\-agell eingetf<\
gen, die nm 22./ 23. Ok· 
tober Hl3G während 14 
'1'ngesstumlen die Zähl· 
stelle 303 an der Auffahrt 
Hannover der Reichs· 
autobalm Hannover
Berlin in der Richtung 
VOll Westen uach Qstrn 
durchfuillell. DeI Vrr
kehrsmaßstab ist hier im 

Vergleich zum KarteIlmaßstab sehr groß gewählt, um die einzelnen Vahrten deutl ich 
wiedergeben zu können. Die Gesamtbreite cles Verkehrsbündels stellt die statische Re
lastung an der untersuchten Zählstelle dar. Sie entspricht dem zugehörigen Werle 

und Verkehrssebätzungen auf Straßen. 

frf.~~"~F~'~h~,,~,,;."~g~k~,:~,t~'~"'\'::~A~"~1S~d~'~'~~~~~,;:t~]:~::::~d~"~'~Fi,a~,~u~~t~w;ege hebt sich besonders cler 
zwischen den 30 lmd 31 (Braunschweig) sowie 38 

I I ab. erkennt man, daß auf der 
viele Fahrzeuge mit großen J!'ahrtweiten verkehrten. Zur Be· 

B er ' 

Abb.5. Von & rlin ausstrahlender Lastkrafiwagen\'erkehr nach der Zihlung 
vom 15. bis 18. Dezember 1936. 

I ~~:;~:"~lg dieser Fnhrtwoiten wurden Uni die Zählstelle konzentrische Kreise mit 50 km 
, eingetragen. 
Die nächste Abb. 5 zeigt in einer schematischen Darstcllullgsweise die Fahrtweiten 

du Lastk:rnftwagell , die nach der Zählung vom ]5. bis 18. September 1936 Berlin ver· 
ließen. Hierbei sind die damals Certiggestellten Reichsautobahnstrcckcll, die Reichs--

'{ 

I 
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straßen und wichtige Landstraßen I . Ordnung erfaßt. Man erkennt deutlich, daß IIll\O 

die Wechselbeziehung im Straßenverkehr zwischen vcrsclticdencn VerkehrsgebieteIl da nn 
klar ermitteln kaun, wenn auf allen Verkehrsadern im Umkreis eines Vcrkeb.rsgebict~ 
Zühlstelicll angeordnet werdel1- Es müssen also g81\Z allgemei n alle vorbereitenden J\b B
nahmen für eine Verkehrszählung im Hinblick auf die gewünschten Ergebnisse getroff!.'11 
werden, insbesondere muß man die 1..'Ige jeder einzelnen Zählstelle sehr sorgfältig fe,l· 
legen. Aus dieser Untersuchung der Vcrkchrsbczichullgcll zwischen der Rcichslmullt. 
stadt lmd dem ]w.ich ergibt sich. daß 65% aller ~'ahneugc in der Nah7.0ne bis 7.U 100 k m, 
20 bis 25% auf eine Fahrtweite zwischen ]00 und 200 km und der .Rest "on 10 bis 1 5 ~ ~ 
auf Entfernungen "on über 200 km "crkehren . I nnerhalb der schematischen Darstellu n~ 
der Fahrtweiten, bei der übrigens die leeren und d ie be ladenen l"abr1.euge durch '""(. 
schiedene Töuung gekellnzeichnet sind, sind auf diesem Bilde weitere Angaben Z\l find r ll . 
niimlich die Anzahl der ein- und ausstrahlenden }'ahrzcllgc, dM Gewicht der mitgp. 
führten Nutzlast in Tonnen und das Gewicht der Nutzlast je beladenes :Fahrzeug. AlLS 

diesen Angaben kann Illall herleiten, daß dem ausstrahlenden Lastkraltwngenverkelu VOI1 

Berlin rund 53%, dem einstrahlenden rund 30% J~eerfalU"ze\lge angehören. Insgesaml 
wurde n 6758 t tiiglieh im Durehscluütt mit Lastkraftwagen nach Berlin gebracht. 
2922 t "erließen Bcrlin auf den Lu ndstraßcn . Dcr einstrahlende Verkehr war sonllc!1 
an Nutzlast in t 2,3 ma l so groß wie der ausstrahle nde. Der gesamte Wechsel"erh hr 
zwischen Berlin \lIld dem Reich u\lf Lastkraltwagen betrug a lso rd. 10000 t tiiglirh. 

Diese Untersuchung des "on ßerli n ausstrahlenden Verkehrs zeigt, daß d ie iib,·r
durchschnittlich bclusteteu Strnßen, nämlich die lwich8..'ltroße 103 ße rl in-Hamburg. 
die Reichsstraßc 1 Berlin-lhallkfll rt, die Heichsstraße 96 Bc.rlin-Scnftenberg und , Ii~ 
Reichsstraße 2 ßerJin-Lcipzig-Nlirnberg nach der Gesamlplnllung dcs H.eichsnutobnlm
netzcs durch Reichsautobahnstrecken entlastel:. werden. Man erhielt also durch d i (·~ 
Verkelu-sanalyse die Bestätigung dariir, daß die VOll ßerlin ausstrahlenden Reich,· 
autobahnstrecken den Bedürfnissen des Lastkraftwngenverkehrs entsprechend richtig 
"orgesehen waren. 

Die nächsten Abbildungen befassen sich mit dem Verkehrsgebiel:. VOll Hambu r~ . 
H ier wurde eine graphische Darstellung gewählt, die geogruphisch orientiert ist. }O~ 
handeil:. sich bei der Darstellung nicht um statische Verkehrsbelastungen. Es sind vir ~ 
mehr die Fahrtweiten eingetragen. Die Breite der Biinder am Stadtrande ents pricht , . 
doch der statischen VerkelU"Sbclastung der " l<'aluzcng-" und ,,'J'onnellkarten". Die Abb. Ba 
und 6 b l.eigell deli ausstrahlenden Tagesverkehr zwischen 6 und 20 Uhr, a lso wiilU"cnd 
14 Stunden, Abb. 6a die Falu7-cuganznhl, Abb. 6 b die mitgcriillrtc Nutzlast in Tonno ·lI. 
Uesonders sei nuf den "erhiiltllismiißig starkcn Nnchbar"erkchr verwiesen, der in tier 
Nebcnkarte besonders wiedergegebcn ist. I m Gegellaatr. hierr.u tritt bei der ])llrstel!ulIg 
des Nacht"erkelus zwischen 20 und 6 Uhr (10 Stunden) in den Abb. 7 a uII<1 7 b der 
Nachburverkehr se hr sta rk zurück. Besonders auffällig ist die Höhe der mitgeführtrn 
Nutzla,st in den Nncht~tunden. 

Bei dem Beispiel von Bulin hatten wir deli insgesamt ein- lind ausstrahlcnden Vrr· 
kehr Ilach '!'onnen und die ullteiligen Lee rfahrzeuge für beide ]"ahrtrichtullgell crmittr lt. 
Es zeigt sich ganz allgemein, daß zwischen diesen Werten eine gewisse Abhiingigkeit. be
steht. I n Abb. 8 wurde für alle in der Zählung 1936/ 37 untersuchten 22 Verkehrsgebi!'\~ 
des Reiches dieser Zusummenhang dargestellt. Au( der Ordinute ist <ler Ausfuhr- bz\\". 
EinfulU"übcrschuß in Pror.ellt vom GesamtumsAtz des Lastkmftwagell\'erkchrs in t, auf 
der Abszisse der Antei l an Lcerlahrzeugen uufgetragen . Die Korrelationsrechnung liclprt 
als I'l13ß für den Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen einen Korrelation .... 
koeffizienten r = 0,88. Er bestätigt den guten Zusammenlulllg bei dieser Bcr.iehung, 
deI auch aus . der Abbildung ersichtlich ist. 

Vcrkehnziihlullgcn lind Vcrkehrsschii tzungcll nuf Straßen. 

I1ttlJslab Ihr ,,"ttl'# 

.14 'b So,Jg Co km * 

.\I:th. Ga. Von Hamburg ausstrahlender Lnstkrnftwllgen\'crkellr (1<'a h rze uga nzahl wä hrcnd 
14 Tagellstunde n). 

.. 
/npen

verkehr 

Abb. Ob. Von Hambnrg ausstrahlender 
14stkraftwagclwerkehr (Nutz lnllt in t 

währClid 14 Tagcsstundcn). 
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Abb. 71l.. V Oll Hamhurg ßU8strahicuder LastkraRwascl\vcrkchr (I 'ß hrzcuga nZIl h l wAh re nd 
10 Nachtstunden). 

Fernverkehr 

I 
Innell 

vukmr 

Abb.7b. VOll Ka mburg ausstrahlender 
La.stkraftwagcnvcrkc hr (Nu t zlast in t 

während 10 Nac h tstunden). 

Verkehrszählungen und Vcrkchrssc.hiihungcn auf Straßen. 101 

An einem anderen Beispiel sei ge
wie die Verkehrsallslysc noch "er

werden kann. Es galt in diesem 
, die VerkchrsstruHu r au f einer neu 

t,"""too IkiclulIl.utohahn un<l au f einer 
parallel laufenden Rcichs

zu untersuchen. VOll einer Reichs
zwcigt d ie Reichsautobahn in der 

einer Großstadt ab. Zwischen der 
in Abb. 9 und der Reichsnllto-

1~:;:::~~'7.:'~~~;ist die Rcichsstmße also Da diese Zubringer 
i im bebauten Stadtgebiet liegen 

11 einen starken Verkehr aufweisen, ist 
~ebr en\iinscht, liber ihre Verkeh.rs-

! nähere ]~inze lbeiten zu ken-
wollte man auch schell, 

I der Verkehr d ie Reich,saulobahn in 
l\laße in Anspruch nimmt. wie es 
den Voruntcrsllchllllgen angenom
wurde. Um a lle diese Fragen zu 

wurden in diesem Gebiete zwei 

• 

/krIin 
• 

f!:m7::/ • 
Bf't7l1f1X1-9 

--JS-.1tl-ZS-IO-ff-RJ-S' · 5 10 15 I(J Z5 JfJ J5 
Slttlfin - · _s ·Sclilesief, cll' -

• Homllllrg 
• Osno6riick 

-1. Honnlteim-
l l.luw1e.:1/QfM 

Dremetr 

Auu.8. Zusammcnhang zwischen Ausfu hr· In.w. 
Jo:infuhrUlJcrschuß in Pro~.ent ,"om GC8llmlum . 
Hlltz dea L:tlllkraftwab'Cnverkchrs in t und dem 
pl'O"/.entualen Anteil IIn Lccrfahrze ugcu für die 
22 Verkehrsgcbiete, die dureh die Zusatz\'er· 
kehrsruhlu ng fiir den Lastkraftwagell\'erkebr 

im .Jahre 11)36 bis 1937 erfaß~ wurden. 

Zählstellen derZuso.tzverkehrs
zählung, je eine auf der Rcieh.s
autobahn und auf der Reichs
straße, angeordnet. Zur Zeit 
der Zählung war die Reichs
R\ltobahn zwischen der be
schriebenen Anschlußstelle 
und dem Gebiet U fertigge
stellt. Abb.9 zeigt die Fahrt
weiten des durchschnittlichen 
täglichen Verkehrs der bela
denen Lastkrnftwngell im 
Ziihljahr 1936/ 37, der die Stadt 
verläßt und auf die Autobahn 
übergeht. Man erkennt, daß 
hier vor allem weit entfernt 
gelegene Ziele angestrebt wer
den. In der nächsten Abb.10 
sind die Fahrtweiten des auf 

Ahh.9. I-'ahrweilcn deli täglichen 
durchschnittlichen Verkchr~ der 
heladenen Lastkraftwagen, die 
die untersuchte Stadt vcrla8fICII 
und nuf die Reichsauto lHthn 

(ioorgchcn. 
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der Rc.icllSStraßc verbleibenden Verkehrs der beladenen TAlslkraftwagen wiedergegelx'lt 
Die Breite des Verkehrsban<1es An der Zählstelle, d. h. die statische Belastung ist Sop:ar 
größer als die der Jl.eichsautobahn. A\lf dcr Rcicbsstraße werden jedoch viel kiirT .... 1'!:' 

Wege zurückgelegt. Auf den niichgten v ier Abb. 11 bis ] 4- ist d ie Aufgabe gelöst, dies..'n 
Verkehr sowohl lHLCh HerkUllft~- bzw. Zielort, als auch nach der Tageszeit zu glicderu. 
Man erkcllllt bei der 13etrnchtung der stündlichen Schwankung des Gesamtverkeh l'll, 
daß sich der Lastkrn ft wagcllverkelir auf der RcicllSStraße in der H auptsache zwisch ~tI 
6 und 20 Uhr, also am 'l'nge abspielt. Bei der Reichsautobnllll liegt beim nusstrnhlend~ 11 

Verkehr die Verkehrsspitze zwischpu 
15 und 16 Uilr, beim einstrahle mit· •• 
Verkehr zwischen 5 und 6 Uhr. 11. 
Abb. 15 ist der Verkehr (ür hI'id~ 
Zäblstellen und Hir beide RiclltunWtI 
zusammellgefaßt, jedoch Ilach St un· 
dell unterteil t eingetragen. Man 11M 
dadurch die Verkehrsbelastullg ~IN 
Zubringerstrecke erhalten. Der Du r(" h· 
gangsverkehr ist in dieser Darste ll ulI~ 
allerdi ngs nicht ber ücksichtigt. J)i~ 
Gesamtbelastullg der Zubringerstrt!rk~ 
zeigt zwischen 4 und 6 Uhr einf 
starke Zuna hme, zwischen 19 uud 
21 Uhr eine starke Abnalune des " t·r· 
kehrs. Zwischen 6 und ]9 Uhr ist lh.'r 
Zubringcr sehr sta rk, jcdoch ziem lirb 
gleichmiißig belastet im Gegens'll~ 

__ UhüMk.lI(1vI"R,k/tss/r(Jße- zur Reichsllutobnlul, bei der nir dit 

O 
IJcidcu Richtungen VerkehrS!Jp itzclI Z\I 

.. ' $/utff En.'rlf'rlur verzcichnen sind , die sich ßn nähefll.] 
. ;'c--~,,"' ---':~",*. :;:::=",;f:"-",,:;;';;--'!W'km. Hymmetrisch in den Zeiträumcn \Qr 

o HoJhIrt~ diS *rktI.Irs 
;, I Ji, , ,;,. IR ' /ß ' MIFI1I1rz~J91 

Abb. 10. Fnhrtweitcn des durch.sehnittlichen täg. 
lichen Verkehrs der beladenen Lastkraft.wagen, 
die die IIllw rs\lchte Stadt vcrlnS8Cn und nuf der 

ll e ichsst r aße weiterfnhren. 

und nach der Zeit zwischen 11 lIud 
12 Uhr a bbilden . 

D ie glcich1.eitige stundelJ\\·l·i:>t 
und räumliche Gliederung gibt 1\ ,.1· 
scbliia.sc über die Gepflogenheitcn tlt, 
Lnstkmftwagenverkehrs hiusicht lirh 
d eH Bcgiuncs und der BeendigllllV 

dcr Fahrten. Mau erhä lt dadurch Unterlagen Hir die !)Inllung der Anschlußstellen , fiir 
d ie Bemcssuug von Parkplätze n \llId fiir betriebliche l\laßnahmcll, etwa für die n ... hr 
oder wcniger starke Besetzung VOll Verkehrllpo~tcn und 'l'ankstellen. 

Diese rein empirischen ]"cststellullgell durch Verkehrszä hlungen liefcrn aber 11 111'11 
wertvolle Kont rollen für theoretischc Untersuchungen, wie sie z. B. Prol. De.-1II p;. 
}) i rat. h , Stuttgart , durchge Hihrt hat. (Vgl. Pi r at h, Die Raumerschlicßung du rch 
die Reichsnutobahllell. Z. f. Verkebrswi&Senschaft HI38, S. 181.) Er entwickelte mit 
Hilfe der Berechnung des Gewinnes an Zeit und an Kostell bei Benutzung der Rci('h .. · 
autobahnen gegenüber den :Fahrten ausscltließlich auf Landstmßen ein VerfnhN'lI, 
nach dem es möglich ist, "für jeden Ort als Ausgangspunkt die Vorsprungzoncll in ller 
Landschaft zu ermitteln, die bei Benutzung der Reichsalltobahnell von d iesem Orlt 
nUll schneller und billiger mittels Kraftwagen erreicht werden a ls auf dem Lllndstra 1!t·u· 
netz". Wie d ie nächllte Abb. 16 zeigt, er hält P i rat h auf Grund dieser Untersuchungen 

, , 
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Abb. 13. DurchschniLtlichc r tiiglichcr LnHtkrnftwngcllvcrkehr allf der R c ich8s t raBc 
aus de r Stadt (ohne Durchgnugsvcrkelu'), nach Tllb'll!:lzcit und Ziclcll unterteilt. 
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b Vorsprunggrcnzen Teile von Hyperbeln , deren Äste sich mit wachsendem Abstand 
Oll der untersuchten Stadt von der Heichsllutobahll entfernen. Die Hyperbel n Hir einen 
rii lkrclI Vorsprullg schmiegen sich den Reichsautobahnen mehr an, als die Hyperbeln 
,·ri llge ren Vorsprungs. Eine Sonderstellung nehmell diejenigen Hyperbeln ein, bei 
"U{, ll kein Vorsprung mehr vorhanden ist. Von Orten, die au f diesen Linien liegen, 
:11111 also olme Unterschied in der Zeit oder in den Kosten die betrachtete Stadt ent
(·de r lIur auf den J~tmdstraßen oder über Zubringer, Rcichsautobabll und Verteiler 

rr,> icht werden. Außerhnlb dieser Grenzhyperbel liegen die autobabnJernen Gebiete, 
jr bei Reisen von oder nach der untersuchten Stadt also keinen Nutzen von der Rcichs
lltolmhn haben. 

Die .Untersuchungen Pi rat b s zeigen, daß im Umheis von 20 bis 30 km der 
on ihm behandelten Stadt Stuttgnrt der Raum durch das engmaschige Landstraßen
rtf. erschlosscn wi rd. Erst in größeren Entfernungen als 30 km bringt die Rcichsauto-

- , , , 
\. 

--- &tJ(lmlwrJr~hr;'IMi(/MR~ 
_._ . - C~tllmmrlrfflri" ~intr Hlclllullg 
------ V~rlr~hrouf"Kttlcllt31rt11J~ 
•..•. _- •••• I'ttr/rt:hr ollf" Htti,:!It/7uIPbolln 

DkJr~liniM' VtfI"'+,Mr nu.1I tkrSlotll 
()i;~tmitmf~ /71J$ tftfI"J'lrttif 

- - \. 
.' '. ~ . \ '. 

, 
.- , .. 

(I "J~S616'm"~DW~~"U~Mn"n" 
TU!/lfsztif 

.\00. 15. Vcrkcllrsoolnstung auf dom Jw iohsll.utobnhm;ubringer lIaeh Stunden unterteilt. 

nhn ei nen Zeit- lind Kostengewinn. Die entwickelte Methode erlaubt es, auf gleichem 
"t'~e auch !loch die Einflußgebiete der einzelnen Zu- und Abfahrtsstellen der Reichs
Ilohalm abzugrenzen. Diese theoretischen Entwicklungen von Prof. Pi rat h [jnden 
rl' Bestätigung in den Ergebnissen der Verkehrszählung. Das erkennen wir bei der 
,'trnehtullg der nächsten Abb. 17. Hier ist für die gleiche Zäblstelle wie in Abb.9 
pr JJurcllgangsvcrkchr dargestellt, der sich auI der Rcichsntltobahll im täglichen Durch
·hll ilt ill der gleichen }"ahrtrichtung abspielt. Leere und beladene Fahrzeuge sind 
l...a mmengefa ßt. Man findet in der Abbildung klar abgezeichnet, daß mit zunehmenden 
ncf('rnungen d(' r Ve.rkehr aus größeren Ureilen zur Reichsautobahn herangebolt und 
Ith wieder auf größere mächen verteil t wird. 

Oa nz allgemein hat aber die Zusatz\'erkehrszählung fiir den Lastkrnftwagen\'erkehr 
. ihr('1l Ergebnissen gezeigt, daß der Aktionsradius der Kraftwagen sehr zugenommen 

'lI. So betrug die mittlere ßclörderungsweitc der im Zähljahr 1938/39 VOll und nach 
\'11 Großstädten n erlill und Ha.mburg im Lastkra ftwageuverkellf beförderten Nut?.
'I rund 150 km, während der Aktionsradius des Kraftwagens 10 bis 15 J ahre früher 
?Ch etwa mit 50 km angenommen werden mußte. Weiterhin ergab sich eindeutig, daß 
I~ HeirhsautobalUlell den Fernverkehr übernahmen und daß vor allem die 8 c h wer e n 

1.otI~hr. r. "trk~hnw1ACru.chatL. 19. J r.hr; . Ucft 2/S. s 
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,1 __ ~~C-cro", __ "~C-~~Am 

L 38te nauf d;; 
gro ß en Ent. 
fernun gea 

befördert werd 
Die Zusah\' 
kehrszählung li 

Abh. I(i. Ein~u 
gcbiet der Rl'k" 

autobahnen in 
Württcmoorg 
Stuttgsrt mit ra 

Sllrungs~ollen 

gegenüber den 
Landstraß .. n. 

L!l.stkraftwagen: 
Vj,:V& 

.,. 35 km/I! 
: 52,5 km 'b 

= I ; 1,5; 
hn:hL = 1 : 1,5. 

Hierbci bedeutt t: 
VL = durch-

8Chnitt lirllr 
Fahr. 
geschw i nd~ 
keit in km 
Iluf der 
Landalrd, 
und d(· r 1.1 
bringe!'> 
strecke: 

Va __ durch
sclmitt I iclll 
Pahr. 
geschll indif 
kcit in h 
auf der 
Reichsßuto> 
bahn ; 

bIt = Betrieb.· 
stoCh"er
brauch jt 
WagcnkiJo. 
meter nuf 
der .Rc- icu. 
autobahn: 

br, '" Betriebs" 
stoff\·cr· 
brauch, 
WagenkiJo. 
meter auf 
der La nd· 
straße und 
der Zu· 
bringer· 
strc<lkr. 
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~e rte. aber gle~~hzeitig auch noch die U.~terlagen fürd.ie Erllli~tlllng der Verkehrsleistullgen 
III Fahrzcugkl lomctern und TOIHlCnkilometcrn. Diese Großen werden zweckmii.ßiger
weise neben den statischen Ver
kehrswerten in Form von SnlU
menlinien dargestellt, wie Ab
bildung 18 für den von Berlin 

nusstrahlenden Lastkraftwagen- ".---------2' 
verkehr zeigt. Auf der Abszisse . 
~ind hier die Entfernungen mit 
.Iell wichtigeren Orten aufge
t.mgen, auf der Ordinate die An
zahl der bis zu der betreffen
den Entfernunggefahrellen Lcer
fnhrzeuge, der beladenen Fahr
zeuge und der bis dahin beför
,Irrten Tonnen. Diese gleiche 
Summenbildllng wurde für die 
jrwei ls zugehörigen Verkebrs
Il'ist ungen durchgeführt, also 
fii r Lecrfahrzeugkilometer, be
ladene Fahrzeugkilometer uild 
Tonnenkilometer. Um einen 
prozentualen Vergleich zu er
halten, wurden alle sechs Sum
mcn gleich 100% gesetzt. Die 
tbsoluten Maßstäbe sind neben 
,h'r Ordinatenachse aufgetragen. 
'Ian erkennt an einem Beispiel, 
in welchem Grade Fahrzeug
und Tonnellzahl sowie die 
Werte Fahrzeugkilometer und 
'l'onnenkilometer mit den Ent
{,·rmlOgen zunehmcn. Auf eine 
Entfernung von 0 bis 200 km 
I"f· rkeh.rten 90,3% aller von 
Berlin ausstralliellden Lccrfahr-
7."uge und 86,3% der beladenen 
l'ahrzeuge. Diese Hihrten je· 
,loch lIur 73,3% der Nutzlast 
~n it sich. Zur Verkehrsleistung 
111 Fllhrzeugkilometern tragen 
di~ bis zu 200 km ElltCernung 
fa hrenden Leerfahrzeuge jedocb 
Hur 68%, die beladenen Fahr
l.euge nur 58% und zur Ver
kehrsleistung in TOIlnenkilo

Ziihl.$ltllt I {lid 
-----Rtichstrvlo!J(lhn 

s 

, ,,",'" 
Ho~rks/l~..t 
, ,, ' , 1, ,, 01. , 
, S M lf Ufi1~ 

Abb. H. F"hr~w<liteil des durchschnittlichen 
täglichen Durchgn.ngs verk e hrs dcr leeren 
u nd be ladenen L9.stkra.ftwagen Il\lf der Rei eh8lluto_ 
bahn in der gleichen Bahrtrichtung wie in den Abb.9 

und 10. 

meIern die Nub.last in Tonnen nur 4.0,2% bei. Das bestätigt also die bereit-s erwiHmte 
'l'ataac.lle, daß. di.e schweren Lasten auf die größeren Entfernungen be fördert werden. 

DIese BeIspIele zeigen, daß die Verkehrszähhlllgen für ein bestehendes Straßen
netz lind für den Zeitraulll der ZiihJung die Belastungswerte nach der Fahrzeug- nud 

8' 
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TOIIIICllr.nhl erbringen und zwar die Größt- und Mi ttelwerte sowi e die monatlichea, 
täglichen und stiilldliclten Schwankungen. Werden die Fahrtweitcn und die H öhe dtl' 
Nutzlast mit erfragt, so ergeben sich weitgehende Aufschlüsse über die Struktur i .. 
Straßenverke hr. Man gewinnt Maßstäbe für den Vergleich mit ande ren Verkehrsmi ttel. 
lind aus den Werten d er a nte iligen Leerfahrzeuge H inweise fiir eine bessere Ausllut1.utIJ 
der Falm:cuge d urch Uiickfmcbt. Vollkommen werden die Erhebungen aber erst d~na, 
wenn a uch die Art der beförderten Güter mit festgestellt wird, wie das z. B. von 8Cltfl 

des Reichskraftwagcnbetriebsveroolldes gescha h. I m Reichskrnftwagcnbetriebsverhll ild 
sind a uf Grund des Giiterfernvcrkehrsgesetzcs vom 26. J uni J!135 a lle diejenigen U Ultf· 
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Abb. 18. Su In lllOIl! i n ie n für Verkch.rsworto und Vcrkehrs!cistu ngcn des vom Vor kehrsge h i ~t 
Be rl i n nuss~rahlendel\ Verkehrs nach der ZUso,tzverkehrszählung fiirden Lastkrnftwngem·orkebl 

1936/37. 

nehmer zusn ll\JllengcschloSllen, die mit KrnfUahn;e\lgen über die Grenzen eines Cf. 
mcilldebezirkes hi naus ßnßerhalb eines Umkreises von 50 km Hir andere Stellen Gitter 
bcför<lern wollen. Diescr organisatorischc Zusammenschluß des, gewerblich711 Gilt ~r. 
fernverkehrs erleichtert die statistische Erfassung der Güterart. I n Abb. 19 Ist der HU 

RKB-Verkehr fiir die Zeit vom 1. Juli 1937 bis zum 3 1. März 1938 ermittelte Waren· 
. ausgang, unterteilt llach Versanagebietcn J.md Gliterhauptg ruppcn, in Süulenfona 
graphisch da rgestellt. 

Gewisse Schwierigkeiten ergeben sieh bei den Straßcllverkebrsziihhlllgen noch d.l' 
durch, daß sie sich zur Erzielung zuverlässiger Mittelwerte iiber einen .längeren l.klt· 
raum. meist I Jahr, erstrecken müssen, vor allem aber dadurch, daß dm Auswer!ull! 
selbst verhältnismäßig vicl Zeit kostct. In Zeiten einer normalen Verkehrse ntwicklun~ 
hat sich das Verkellrsbild dann schon wieder wesentlich verändert, wenn die ErgebniSlt 

Verkehrszflhlungen lind Verkchrsechiib.ungen auf Stra ßen. 111 

er Zählung ausgcwertet vorliegen. Zur l3ehcbung der angedeuteten Schw~erig~eiten 
Iüsscn Verbesserungen in den Auswertungsmethroen angestrebt werden. HICrbel ver

:Ulg das Lochkartenverfanrell . etwa ~mch dem System vo~ Hollerith, "wertvoll: ~i lre 
u leisten. Dieses Verfahrens hat sich z. B. der Oencralmspektor fur das dalllsche 
~!raßcnweseu bei der Auswertung der dänischen Landesverkehrszählung 1939 bedient. 
~Rch dem Bericht über WirlJdJortslmirir 

liese Verkehrszählung ~~~ 
wurden zur übertragung 
von rund 1,6 i\l ill. Einzel
l~obachtungen 8400 AI
h,.' itsshmden gebraucht, 
(1. h. diese Arbeit kOlmte 
\'011 40 PerSOlIClI in 5 Wo
('hen bewältigt werden. 
Zur Lochung der Karten 
WRren 33 Frauen ei neill
h;llb Monat beschäftigt. 
)rit dicsen Lochkarten 
kRUll man dann aber in 
wen igen Stunden roer 
l'n!!'cn maschinell jeden 
il:"wünschten Wert 00- 10 -

n·ch.nen. Es sei ei n Bei- , 
,piel alls dieser vorbild
li"ILell dänischen Ve r
k"hrserhebuilg angeführt, 
da~ zeigen soll, ,,"ie man 
dU< derartigeu Erhebun
ly·n auch für Neu · 
pla nunge n wertvol
l ... Unterlagen ge\vinnen 
kann. 38 KreiSlltädte 
.'ullten daraufhin unter
,ucht werde n, ob das 
Bl'd ürfnis zur AIlln.ge 
(·tnet Ortsumgehungs
~traße besteht. E s sollte 
,lnfch eine Verkehrsaua-
h'~c derjenige Anteil an 
~';~hrzeugen bestimmt 
werden. der vermutlich 
olme Aufenthalt die 

I/ultrunls·und Gmu&iHrl 
_ tin.nNitIJI. KDhlf(lfft lIirrfiff; 

FuHtnniHrf 
~ Ift/lliit und Htlullwurrn 

~ HtI!r.,HtllzWOlYn, ZtHIhJ', 
PopW 

~ Kl.1IISfsftin-, Tllt/ - und 
(llolwt1ren 

C2J SfJl1$fige /ndvslr;Mruugt/;ss, 

[::J Ruhs/(lft ihr lnkr- vmI 
Texh7wir!.Ja'N1f'f 

c:::J Hil1tfJlh'sche Rllhsfqf'e uml 
SMshge ClilPr 

Abb. 19. Wnrcnnusgnng im Verkehr des Reio~sk raftlVlIgen
be~riebs\'erbandes mr die Zeit vom I.Juli 1931 biS 31.i\Lli. r:z 1938, 

unterteilt nach Versandgebieten und GiLtorhnuptgrnppcn. 

Die NUIlllllern über den Säulen bedeuten die folgenden 
Versnndgobiele: 

I. Ostpreußen. 6. M~tteldeu.ts.ch lund .. 
2. ß randenhurg, Pommern, i . MlttelrheulLsche \Vlr~-

i\Jocklonburg. schnftsprovinz. 
3. NordlLlnrk, 'Nil.ldcrolbc. 8. Niedorrhein, Westfalen. 
4. Niodorsohlcsien. 9. Südll'cstdeutschlnnd. 
5. Schlesicn. 10. Bllyern, 

,'itädte durchfahren hat. der also wallfscheinlich einc Umge hungSl!traße benutzt hüt~ • 
Wf'nn sie schon vorhanden gewesen wäre. Bei der Verkehrserfassung waren !luch d m 
' .... iten mit scllriftl ich festgehalten worden, 7.U denen die .li'ahrzeuge .die einzelnen Zii.lll
~11' 1lc.1I durchfuhren. Im einzelnen gillg man so vor, daß Illan d ie Lochkarten .aller 
tlrrjelligen Wagen maschinell a ussortierte, die von den zwei Analyscnposten belder
"";18 einer untersuchten Stadt erlaßt worden waren (vgl. Abb. 20). Dalm wurden 
diese Karten nach dem Datum und der Uluzeit maschinell geordnet. Das E rgebnis 
Iier Sortierung wurde hierauf in der 'l'ablllicrmaschine automatisch nu f einen 24 cm 
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breiten Pllpicrst reifen niedergeschrieben. Zur Beurteilung der DurcWahrtszcit de 
Wagen durch die Stadt legte man eille Falugeschwindigkeit von 30 kmj h zu
grunde. Fiir kleine Aufenthalte, etwa zum Zwecke des l'ankcDs. wurde ein Z\lsch~ 
von 10 Min. angenommen. Bei einem gegenscitigen Abstaml der Analysenposten \'01 

L km ergibt sich somit eine Dtuchfahrtszcit von T = (2 L+ 10) Min. Es wunlt 
angenommen, daß alle diejenigen Fahrzeuge, welche eine ~'ahrtzeit zwischen dei 
heiden Anulysenposten benötigten, die kleiner oder gleich 'r war, eine UmgehulIgi
straße benutzt hätten. Dieser Verkehrsanteil wurde besonders dargestellt, Wi l' ti 

Abh. 20 erkennen läßt. 
Die aus den St raßcnverkehrszählungcn gewonnenen Ergebnisse werden imnlff 

mehr 1,ur Beurteilung der Bedeutung des einzelnen Straßenzuges herangezogen. I:e 
ist bekannt, daß die Straßenbauverwa ltung des J~andes Sachscn unter ihrem Leiter. 
dem Mini sterialrat Dr.-l ng. S p eck, nach dem erstell Weltkriegc dic Ausbaulllaß. 

Kreisstadt 

Al.Jb.20. ßeisJl icl einer VerkehI"3analyse auf Grund der da· 
niachen S~raßcl1verkellrlll:!ihlung. - Die eingetragenen Zahlen 
geben die I\nzllIlI der i\lotorfll hrtCuge für heide Richtungen 
an, die vom 3. bill 6. August 1939 in 4 X 16 = G4 S~unden 

zwischen deli AlIlllyaclllXlstell ~'Cziih[t wurden. 

nalunen fiir das Straßenneh 
nach Maßgabe der Verkehf5. 

belastungen bestimmte. 
Heute ist es vom GClli"tlll. 
iuspektor für das deut-cM 
Straßenwesen vorgeschrit
bell, daß in dem Erlii.llIt· 
rungsbcricht zum J<~nt ll"lL rlt 
für jeden Straßcnum- oder 
Neubau die Verke!lrshela· 
stungswerte auf Grund dfl 
Zählung des Jahres 1931; .. 3; 
angegeben werden. Es tr· 
scheint jedoch zweckmiißi~. 
die Ergebnisse der VerkrhN
zählungen den in der Praxi; 
stehenden StraßeIlbauen 
noch niiher zu bringn .. 
Einen wertvollen Hinweis 
hierfür gibt die italieni~cbr 

Verkehrszählung, bei der in der Veröffentlichung der Ergebnisse für die einzeloo 
Straßenzüge gleichzeitig die Deckenart und der Straßenzustand und außerdem dfr 
Fahrzeugbestand in den Teilgebieten angegeben ist. So hat jeder, der sich mit drr 
Straßenunterhaltnug 1,11 befassen hat, die Möglichkeit, Straßellznstand und Verk/:>Im· 
belastung zu vergleichen. Man lernt auf diesem Wege die J..cbcnsdaller der vcrsrhif
denen Straßendecke/Ißrten in Abhängigkeit , 'on der Verkehrsstärke kennen. Der 
Straßenbnuingenieur erkennt dlldurch noch mehr den Wert dernrtiger Zählungen uud 
wird daher a.uch freudiger an der Zählung mithelfen, die er sonst leicht als lii,tig 
empfindet. vielleicht sogar als llllwichtig ansieht. 

Wenn derartige Verkehrszählungen in gewissen Zeitnbst-iinden wiederholt werdelI, 
so vermögen sie tiber die zeitliche Verkehrsentwicklung Aufschluß l.U geben. Die drut· 
sehen Verkeh.rsziih.lungen randen in Abständen von vier J ahren statt: die erste I 924/ :?ZI. 
die zweite 1928/ 29. 1932 wurde wegen des allgemeinen Verkehrsrüekganges infolge d~l 
WirUiehartskrise nur eine Zwisehenverkehrszäh.lung aur einigen wichtigen Strallea 
durehgeführt. 1936/ 37 folgte die dritte und bisher letzte deut.gche Straßenverkehr$
l.ählung. In ihren Ergebnissen ist somit das Bild des deutschen Straßenverkehrs 1"01" 

Ausbruch des jetzigen Krieges festgehalten. 
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'erfahren zur rOTliusbeslimmung tl eT Verkchrshelflstung fluf einem Straßellll6tz. 
,\lle vorstehend bescluiebenell Zählungen hlllten einen bestimmten Verkehrszustand 

r ~inem vorhandenen Straßennetz fest. Diese Verkehrs belastungen einzelner Strek
'~n sind abhängig von allen örtlichen Gegebenheiten, also auch vom Zustand der 
·troßendecke. von den Stcigllngs- und Krümmungsverhältnissen .asw: Wenn l1~an .da
lI'f derartige VerkehrsbelastungeIl zur Begründnng der ~otwendlg~ett und DIIIl.~hch
'('it baulicher Maßnahmen zugrunde legt. so muß mall bei der Schatzung der ku n r -
i ~ e \l Ver k eh r s bel ast u II g, d. h. der Verkellrsstärke nach de~n Um~au, 
'orsieht wnlt.cn lassen. Schon die Verbessenmg der Fahrba~, etwa der Ersatz ell.ler 
it Schlaf11öchern durchsebten kieswassergebundcllell Stemschlagdecke durch eUle 
:~hwertig~ Fahrbalmbelcsligung, kallu den übergang ,:incs erheblichen Verkehrs
mteils VOll benachbarten parallellaufenden Straßen auf die neuausgebaute . zur Folge 
I!\ben und somit eine Änderung der aus der ZÄhlung gewonnenen und für die Ausbau
llaßnahmen zugrundegelegten Verkehrswerte in nicht abzuschätzendem Ausmaße \'er
lr~a cllell . 

Es erschien aber bisher ganz unmöglich, für ein engmll5chiges Straßem\etz die 
'il nftige Verkehr sbc la stung .im voraus abz~chä.tzen. Aus diese m 
,rullde mußte auch der Straßenverkehr bCl Vcrkehrsplauungen m neu zu gestaltenden 
iiulllell vernaehlä.ssigt werden. Der Strnßenverkehr nimmt auch in dieser Beziehung 

'inc- Sonderstellung ein. denn beim Eisenbalmverkehr und ~im Verkehr auf Wass:r-
1"I'i!CII bestehen diese Schwierigkeiten nicht, d. h. es kann hier aus den Wechsel~zle
un"en z\\;sehen verschiedenen Wirtschaftsgebicten die Verkehrsbelastung der Elsen
,ah~en wld Wasserstraßen ziemlich genau ermittelt wcrden, da es nur ei ne geringe 
i'~1hl (lernrtiger Verbindungen gibt und der Verkehr von zentra~er Stel~e nach Fahr
llrinen geregelt wi rd. Der Vorteil des IAlndstraßen~erk~hrs, den Jeder semer Ver~ehrs
,.illichmer in der F reizügigkeit und der Engmaschigkelt des Straßennetzes empfindet, 
,ringt den Nachteil, daß der Straßenverkehr Imr in ganz geringe.m M~~ ~uf dem Wege 

lll;,('hen Heimatort UIl(1 Ziclort verfolgt und dadurch auch eme kunfhge Verkehrs
~truktur im Straßenverkehr kaum Ilbgeschätzt werden kann. Nur im S t r a ß e n
r f' r n ver k e hr werden sich die Beziehungen lwischen den einzelnen Wirtschafts
;:' hi(üen ungefähr festlegen lassen. Auch hier ~st die ~'Tahrscheinlichkeit sehr gro.~, d.aß 
,lji' Kraftfahrzeuge im Fernverkehr im wesentlichen die Hauptve~kehrsstrnBen , .. naml.lch 
,\j,' Reichsstraßen und Rciehsautobahnen, benut.zen werden. Diese Straßenzuge sllld 
j;l nach einheitlichen Gesicht-'!j>unkten geführt und ausgebaut. Die Fahrer brauchen 
H\it Unstetigkeiten. wie starken Neigungen. scillechten Stmßenstrecken usw .. nur selten 
w rechnen und werden mit einer gewissen Sicherheit die erforderlichen Betriebsanlagen, 
wi!' Tankstellen, Ausbes~erungswerkstiittell lind Gasthäuser, im Zuge dieser Straßell 
I"orfinden. 

Dber den Fernverkehr im Landstraßennetz lagert sich aber der Nahverkehr, der die 
Ermittlung des kiinftigcn Verkchrsbildes sehr erschwert. Der rein lalldwirtscha ftlicll(~ 
r!'rkehr folgt den Gesetzen der "bii.uerlichen Statik", wie es Pi ra t h ausdriickt. 
Ilie Gntsgröße, die zugehörige LalL(U1äche, die Ein:\'olu~erzahl.und die. mr ~stellung 
(.rf()r(\erlicbe Anzahl an Gerä.ten, Fahrzeugen und Zugtieren, hegen nut germgen Ab-
wrichungen für größere Zeiträ.ume fest. Nur Einflüsse der "industriellen Dynamik" 
I'('rlrlögen dieses Bild grundlegend zu ändern. So wird z. B. die Einführung von Motor
pFlügen und Kraftwagen in der Lalldwirt-'!chaft eines Gebietes die Verkehrs belastung des 
~tm ßcnnetzes verschieben. 

Ähnlich lassen sich auch im R ad ver k ehr. soweit er Pendelverkehr zwischen 
\rohn- und Arbeitsstättc darstellt, die täglich eingeschlagenen Wege ziemlich genIlu 
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festlegen. Als charakteristisch ergib!; sich hier meist ein Stoß-.:crkchr zur ArbcitsstäUt 
vor Arbcitsbegillll und zur WolUlstättc nach Feierabend. Die hierdurch bedingte Spihel~ 
\)Clas tung der Straßen durch Radfahrer kanll die Anlage besonderer Radwege 1101-

wendig machen . 
Sobald aber die "i ndustrielle Dynamik" im Vergleich zur "bäuerlichen Statik" 

überwiegt, wird es immer schwieriger, den Weg jedes einzelnen Fahrzeuges zwischen 
Ausgangs· und Zielort zu verfolgen. Der zur Bestimmung der künftigen Vc rkch~ 
belastung VOll Wasserwegen und bis zu gewissem Gmdc auch von Eisenbahnen übl idi, 
Weg, nämlich die Wechselbeziehungen z\\;schen den einzelnen Wirtschafbm:mtrcn im 
Verkehr zu ermitteln und die Einzelfah.l'1.euge aul ihren Wegen vom Ausgangs- l.mll 

Zielort 1.11 verfolgen uud statistisch festzuhalten, führt also bei der Vorausbestimm uUK 
der Verkehrsbelastung im I .. andstraßenverkehr allein nicht zum Ziel. Wie gezeigt. \\'urdf, 
stellen sich hier Schwierigkeiten bei der statistischen }~rhebung und bei der Au~ 
wertung ein. 

Trotz der geschilderten Schwierigkeiten kann aber nicht auf eine möglichst gell f\lIe 
Vorausbestimmung der Verkehrsbelastullg jeder einzelnen Straßcnstrccke verzichtel 
werden, da diese für die Führung der Straßen, für die ]?estlegung der Strnßenbreilen 
und fiir die Wahl der Befestigungsart bekannt sein nl\lß. Es wurde daher ein n(,l1ps 
VerfalU'en entwickelt, dtlll aul korrelativcn Zusammenhängen zwischen dem Verkt'hr 
und allen Größen , die Einfluß auf seine Stärke haben, aufbaut. Dabei ist es dtlll Ziel. 
den lebendigen Verkehr Ilacll der Fahrzeug- und Tonllcnzahl aus den " ruhelIden" und 
daher statistisch leichter zu erfassenden Werten , z. n. dem Fahrzeugbestalld und der 
Bevölkerungsdichte, herzuleiten. über dieses Verfaltren und seine Anwendung auf rill 
Beispiel soll llWlIl1ehr berichtet werden. AusHihrIich ist es in der ZcitsclU'ilt "Raum. 
forschung und Uaumordllung" G. Jahrgang, Heft 8/ 9, S. 237 beschrieben. Die Auf· 
gabe besteht zunächst darin, das Verkehrsbild eines Gebietes in seinem ganzeIl l'm· 
fang zu erfassen. Als zweckmiißiger Maßstab für den Verkehr auf dem Strnßelll l(' lz 
eines Gebietes wird der " Ill i t t I er e Ver k e hr des Ge b i e t e s" hernngezoj.:(·l\. 
Darunter ist dic 'fonncn- oder Fahrzeuganzahl zu verstehen, die sich ergibt, wenn milli 
für alle erfaßten Landstraßen des Gebietes eine durchschnittliche Verkehrsbeiastulig 
annimmt. Dieser mittlere Verkehr stellt ein gutes Charakteristikum für das ganzc Ge
biet dar. Er wird zahlenmiißig in einem einzigen Wert mit der Dimension Tonnen, 
Kilometer täglich oder Fahrzeuge je Kilometer täglich ausgedrückt. (Durch d j,,-l' 

A1ittelbildung werden natiirlich die Abweichungen von dem Mittelwert nBch oben und 
unten zunächst verwischt.) 

Die folgenden Größen beeinflussen und bestimmen in versclliedenem A\lsmaßc (lell 
Verkehr auf dem Landstraßennetz eines Gebietes : 

J . Die Be v ö I k e run g , deren soziale, berufliche und wirtschaftliche Gliederl1!lp 
sowie dereIl Dichte. Abb. 21 zeigt für 176 Zählgebiete der ersten deutschen "rr· 
kehrszählung vom J ahre 1924/ 25 den Zusammenllang zwischen dem Fuhrw('rl.:~· 
verkehr und dem Bevölkerungsanteil an Land- ulld J?orstwirtschaft sowie Fischerei. 

2. Der F a h r z e u g b e s t nll d des untersuchten Gebietes, nber bis zu gewis.-rm 
Grade auch der Fahrzeugbestand der benachbarten ulld weiter entfernt gclegenen 
Gebiete, und zwar die Art der }~ahrzeuge , deren Anzahl, Gewicht und Abmessunwn. 

3. Die Größe de s betrachteten Gebiet es. 
4. Die Länge der vorhalldenen und vorgesehenen S t r a ß e n , der Zustand der 

StraßendeckeIl und die Gestalt der Straßen in Grundriß, Quer- und Längs.~chnill. 
5. Die übr igen Verkellr s mittel (ßisenbahn, Wasser- und Lllftverkehr). 
6. Die ge ogr a phi sc h e L age und die Ge !:l to. l t de!:l Gebiete s. 
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Wie weit der zunächst nu r qualitativ erkannte Einfluß dieser Faktoren sich quan
itati\' auswirkt, läßt sich mit Hilfe der Methoden der H ä u f i g ~ e i t s - u n cl K.o r
r I a t ion s r e c h nun g feststellen. Voraussetzung für die Anwendung dIeser 
I thoden ist das Vorhanden!:lein genügenden statistischen Materials. über den Verl>ehr 
rf den Reichs- und J~ands!rnßell im Reich liegt in dem vom GeneralinBpektor Hi r das 

~~utsche Straßen wesen herausgegebenen ' Verke "Der Kraftverkehr auf Reichsauto-

,\hh. 21. Zusammenhnng zwischen dem .FlIhrwerkeverkchr in t und dem Bevölkerungsanleilall 
L.llnl. und Forstll'irtschart sOll' ie .Fischerei für li6 Zilhlgcbiete der erstcn deutschen ~~rI\ßcn: 
I",.rkchrszahhmg im Jnhre 1!l24/ 25. - Linke Ordinat.en; Land· lind Forstwir!schafl, ]< I.scllerel 
in 0/ von der gesnmlen hcrufszugchörigen Wohnbcvölkcrllng. Rechte Ordlllllten: ~l.ltUcre r 

10 Verkehr der oospnnntcn .Fahrzeuge ('1'olmell) in o/Q vom GesallltverkellT. 

hahnen Reichs- und I .. andstraßen im Dritten Reich" sehr umfangreiches Material vor. 
lu d ic~m Buche sind die Ergebnisse der dritten deutschCl.' Straßenve~k~brszählung 
niedergelegt. über alle übrigcn siedlungspolitischen Werte gibt das S~atlsbsche ~ahr
IlUch für das Deutsche Heich Aufschluß. Die Korrelationsrcchnung hefert aus dIesen 
statistischen Unterlagen für die zunächst nur qunlitativ erkannten ZU!:lammenhänge, 
wie im fo lgenden gezeigt werden wird, 

I. einen quant i tativen Maßstab, . 
2. eine m at he lila ti sc h e B e z ie h u n g!:l g l e Ich u n g und dadurch 
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3. die Möglichkeit einer Extrapolation, d. b. man kann die berechneten ZU88 Ill mCII. 

hänge \luter bestimmten VOfaUBSetzungen au f ein neu zu erschließendes Gebiet 
übertragen oder für ein gegebenes Straßennetz die künftige Stärke des Verkehrs 
abschätzen. 

Zur Methode selbst braucht hier nur kurz der Kor re la t i 0 1\ 8 k 0 c f f i 7. i l' nl 
erklärt zu werden. Dieser Koeffizient ist so aufgebaut, daß er den We rt N\lll annimml 
W~IlI\ zw.ischcn den Reihen zweier Größen keinerlei Beziehung besteht. Der Kocffi r.iem 
Wird gleich I, wenn die korrelative Beziehung zum Gesetz wird. Ein Gesetz ist llll~ 
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Abb.22. FläohengrOßen der Länder und preußischen PTc· 
vinzcn in Stufen vonl'iOOOqkm (Stand vom I. Januar 1937). 

Xr. Gebiet Xr. Gebiet 
I . OsLpreußcn. 13. Rheinpro\'inz. 
2. ßrandenburg. 14. Bayern. 
3. Pommern. 15. Land Sa.chscn. 
4. Grenzmark PQ6Cn. W. Württemoorg. 

\VutllfCußen 17. Baden. 
5. Niederschlellien. 18. Thüringen. 
6. OberschleIl ien. 19. L!lnd Hesscn . 
7. Provinz Sachscn. 20. Mccklenbu rg. 
8. Schlellwig.HoIBtein. 21. Oldenburg. 
!). Hannovor·. 22. UraUllschweig. 

10. Westrnlen. 23. Anhalt. 
11. Hells<:n.NlI.uau, Kassel. 24. Suarland. 
12. Hesson.Nassnu, Wies· 

hnden. 

kehr bar, eine KorrelatiOlI 
nicht, d. h. bei gcsetzmiiBi. 
ger Abhängigkeit kann man 
ohne weiteres von einer Ab. 
hängigen auf die ßnd~ rt 
schließen , bei der Komla· 
tiOIl IIU f in gewissen Greu. 
zen. Voraussetzung für die 
Aufstellung VOll Korrelatio. 
nen zwischen Beobachtu ngs. 
reihen ist, daß möglichst viel 
Werte vorliegen, daß der 
"Kollektivumfang" mög. 
licllSt g roß ist. 

Die Voruntersuchu ngen 
e rgaben, daß vor allem viel 
der aufgeführten FaktortD 
Einfluß auf dell mitUf'rtn 
Verkehr habell. Es wurd~ 
daher eine Korrelation 7wj. 

sehen den folgenden fiiuf 
Größen aufgestellt \JIxl 
durchgerechnet : 

XI = mittlerer Verkcllt, 
X2 = FahrzeugbcstalUI. 
X;I = 1i'liichengröße, 
X, = Straßcnlänge, 
X6 = Gesamtbevölkerllllg. 

Dieser korre la.tive ZUijUllI· 
mcnhang konnte Hi r 21 Gr· 
biet e, niimlich Hir d ie Vinder 

und preußischen Provinzen des Altreiches aufgest.ellt werdcn. Statt de r Namen (leT 
Gebiete sind in de n im folgende n gczeigten graphischen Darstellungen a us Grii fHlell 
besserer übersichtlichkeit die laufenden Nummern nach der vorstehend cu Zusamn1l'u· 
stellung angegeben. 

In Abb: 22 sind die in die Untersuchu ng einbezogenen Gebiete in schematisther 
Darstellung III Stufen von 5000 zu 5000 qkm GebietsgröBe eingetragen. Die in d ie Qua. 
drate eingeschriebenen Nummern geben die Gebiete an. Zum Vergleich ist die mitt lrrt 
Gr?ße alle; ~ebiet~ m!t 19 42~ qkm. angegeben. Eooll5o sind die FliichengröBen fläclu·u· 
gleicher Kreise lIut elller RCichwelte (Al;tionsradius) von 50, 100 ulld 150 km ein!!e
tragen. Man erkennt, daß die im Gebiete beheimatetcn und im Schwerpunkt verei nigt 
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..cdacltten Fahn.euge im wesentlichen innerhalb dcs Aktionsradius im betref1enden G~
hirtc bleiben und dadurch die Verkehrsbelaatullg des Gebietes in dcr Hauptsache be
._!immen werden. Der Fuluwerksverkehr hat cillen noch kleineren Aktions radius. Man 
hat 1I1so bessere korrelative Zusammenhänge zu erwarten, a ls wenn kleinere Verwaltungs
",'biete , ctwa die Landkreise, untersucht worden wären. da dann die in den einzelnen 
I~'zirken beheimateten Fahr1-cuge dß8 Verkehrsgrößenmitte l der benachbarten Bezirke 
,türker beeinflussen würtlen. 

Fernerhin ergaben die Voruntersuchungen, daß ei ne bessere Korrelation zu erwarten 
i .. t. welln die mittlere Verkehrsbelastung nach der }' a h r z e u g a n z a h I, nicht nach 
.11'T TOll n e n z a h I verwendet wird. Die Höhe der mitgefüluten Nutzlast ist näm
lirh wiederu m von de r \Virtschaftsstruktu r ab
htingig und bedeutet eille weitere Korrelation. 

Die zahlenmii. ßige Berechnung 
li,'ferte einen totalen Korrelationskoeffizienten 
n = 0,953. Daraus ist zu erkennen, daß ein seil T 
j,(lttcr korrelativer Zusammenhang zwischell deli 
fün f ürößen bestcht. E s ergab sich die folgende 
BI·zie hu ngsgleichu ng : 

X 0,717 • X 0, 139 . X O.OO~ 
X 3'83' , , 

1 = ." X 0908 -. ' 

, 
r, 

" 
, 

\ 

. ' 1ZJ,$/7/1I1nl1 tS 11 11 11 

;z " 16 It lfJ 11 
~"fiält 

:\fan hat also nun die Möglichkeit, mit H ilfe 
I\"T berechneten ßezieh\lIlgsgleicllUng aus den 
(;riißcIl X~ bis X 5 jedes Gebietes dessen mittleren 
" .. rkehr Xl zu bereclmen. Es bleibt nur noch zu 
prüfen. wie groß die Abweichungen bei der An
I'·ndung der Beziehullgsgleichung sind. I n Abb. 23 
-iml in der Reihenfolge der Numcrierullg der Ge
hyte die VerkehrsgröBenwerte eingetragen, und 
1war einmal die Ausgangswerte X IA• die bei der 
Y 'Tkehrszäbhmg gewonnen wurdcll und im Bi ld 
tlurth eine ausgezogene Linie verbunden sind, und 
1.'1I11 andern die \\Terte X 1ß, die sich aus der 13e- Abb.23. :Uittlerc Vcrkehrsbclllstung 
zil'hung,gleiehung durch Bereclulllllg ergaben und orahrzeuganz.a. hl) in 21 Ländern und 

preußi schen Provinzen. - VergleIch 
(lurch eine gestrichelte Lin ie ve rbunden wurden. der Ausgangswerte Xu nut deli 00-
)I:1.n erkennt, daß die beiden I~inien sehr gut über- rechneten WerteIl XID 
(·instimmell was bei dem hohen totalen Korrela-
tiollskoeHi?'ienten R ?u erwarteu wnT. Die größte Abweichung betriigt I ~%. ~l an .ist 
hirrnach also berechtigt und hat die Möglichkeit, auch für ein anderes GeblCt nut H dfe 
(Irr aufgestellten Beziclumgsgleichllug all~ den entsprechenden Größen X 2 bis X~ dessen 
mittleren Verkehr XI zu berecJmell . 

Das Ver fahre n hat aber zum Ziel, von (lcm ?Iittelwert, der alls deli angegebenen 
"ruhenden" Größen mit Hilfe der abgeleiteten Beziehungsgleichung berechnet wurde, 
HiT jeden ei nzelnen Straße l\zug die Belastung festzulegen. Zu diesem Zwe~ke miisscn 
(!ü' :\Iittelwerte des Verkehrs Ilach den Mittelwert.en des Verkehrs auf den Rclchsstraßen 
u11(1 auf den I ... 'lndstraßCIl T. Ordnung aufgespultct werden. Abb.24 zeigt diesen Zu
,.IUlmenhang nach der Falltzeuganzahl. Der Korrelationskoeffizient liegt mit R = O,89~ 
~,'llI" hoch. Die -Formel der ausgleichen(len Geraden ist in Abb. 24- angegeben. Abb.2a 
tl·igt dieselben Beziehllngen fiir die Verkehrsgrößcnmittel nach der TOllllellzahl. Der 
KOlT('lationskocf1iziellt ergibt sich hier Zll r = 0,853. 
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Die nächste Abb. 26 zeigt den Zusammenhang zwischen der Pllhrzcugallzahl uD!. 
dem ßru~togcwicht auf den ReichsstmßCIl. j\Iun erkennt, daß der Mittelwert bei 
2,4 I t/Falu1.cug liegt \llld in den engen Grenzen zwischen 2,0 und 2,9 tjFahrzeug schwankt 
Abb. 27 gibt dieselbe Beziehung für die Landstraßen I. Ordnung wieder. Der i\Iittelwe~ 
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Abb.24 . .Beziehung zwischen dem mittleren Verkehr Ruf den Reiehsst-raßcn und dem 
mit~lerCIl Verkehr Iluf den Landstraßen I. Ordnung (Fahrze Ilganzahl). 

liegt bei den Landstraßen 1. Ordnung mit 2,1 7 tfFahrzeug unter demjenigen fü r die 
ReichsstraßelI. Die Erklärung hierfür ist in der 'rat8achc zu suchcn, daß die I ... 'lnd· 
straßen 1. Ordnung weniger zügig als die Reichsstraßen trassiert sind, vor allem aber 
auch schlechtere St.raßendeckeu haben. 

Um uun vom Mittelwert der Verkeitrsbelastung eines Gebietes {mI die Belasl ung 
der einzelnen Straßcnstrecken schließen zu können, müsscn die durch die Verkehrs. 
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Abb.25. Beziehung zwischen dem mittleren Verkehr auf den Heichsstrnßen und dem 
mittleren Verkehr nuf den Landstraßen 1. Ordnung (Tonnen). 

zählung für die Gebiete des Altreiches gefundenen anteiligen Straßenstrecken an d~n 
einzelnen Belastungshöhen untersucht werden. Zu diesem Zwecke wurden in den Abb. 28 
und 29 die anteiligen Straßen längen an den einzelnen Belastungsstufen dargestellt. Auf 
der Abszissenachse sind die Last8tuIen !lach 'l 'olmen, anf der Ordinate die %_ Werle 
der zwischen 1 t und der betreffenden Laststufe liegenden antei ligen Straßell liingen 
aufgetragen. Die auf diese Weisc erhaltenen Summen Jiniell ähneln z. B. den Sieblinien 
der Korngemische bei Beto!lzuschliigell und begrenzen 1\\lch hier einen bestim mten 
Bereich . Dieser ist bei den Landstraßen 1. Ordnung enger als bei den Rcichsstrnfk n. 
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n den heiden Abbildungen ist in stärkerer Linie die Summenlillie Hir den Reichsdurch
rhll itt eingetragen . 'Vie aus Abb.30 zu erke nnen ist, oosteht z\\'ischen der Slllllmell-

n· 
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Ab\). 2(;. Beziehung zwischen dem mittleren Gesamtverkehr (t) und dem mittleren 
Gcsamtverkehr (Fahrzeugan zahl) auf den Re ichsstrll.ßen. 

il:ie und dem Werte des mittleren Verkehrs die folgende einfache mathematische Be
.idlU ng: der Mittelwert liegt zur Summelllillie so, daß die schraffierten :Fläcbell beider
.,·it~ des Mittelwertes gleich groß sind. Eindeutig könnte dann vom Mittelwert auf die 

Abb.27. Beziehung zwischen delll mittleren Gcsamtverkehr (t) und dem mittleren 
Gcsallltvcrkchr (Fahrzeugll.nzahl) auf den Landst raßen 1. Ordnung. 

?orm der Summenlinie und damit auf die anteiligen Strußcnliillgcn an delI einzelnen 
lastllngs.stllfen geschlossen werden, wenll einmal Hir alle Sllmmenlinien der größte 

\ bszis.senwert, d. h. die höchste Last8tufe, der gleiche wäre, und außerdem die Form 
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der Summenli nie sich durch eine stetige mathematische Funktion ausdrücken lieBt 
Beides ist infolge der vielerlei möglichen, oft örtlich bedingten Einflüsse auf den Ver. 
kehr nicht der Fal l. I mmerhin lassen die Abb. 28 und 29 erkennen. daß 

I. die Summenliniell im großen und ganzen einer gewissen einheitlichen Tendeul 
folgen, . . . . 

2. nur geringe %-Betriige über eine maXlIl1rue Belastungsstufe. d ie hier lIut 1000l 
t /Tag festgelegt wurde, hinausgreifen und . . . 

3. die verschiedenen Summenlinien, wie schon erwälmt, IIlncrhnlb emes gewh>tn 
Bereiches liegen, der bei den Reichsstraßen weiter als bei den Landstraßen 1. Ord· 
nung ist. 

Ohne hier näher dnrnuf einzugehen, sei nur erwähnt, daß der anteilige VerkeilT 
der bespannten l'ahueuge am Gesamtverkeh.r ein gutes Kriterium fü~ ~lie. Form d~r 
Summenlilliell und für deren Abweichung von der mittleren Summenlnue Ist. 

An Hand der Abb. 28 und 29 ist es also möglich, aus der mittleren Verkebrsbelaslung 
auf die anteiligen Straßenlüngen an den einzelnen Beiastuilgsstufen w schließen. 

Abb. 30. Beziehung zwischen Summcnlinie und Mittelwert. 

Die für ein bestimmtes, vorher berechnetes Verkehrsgrößenlllitlcl ntlS der SUlllnwn· 
linie gewonnenen Antei le der Straßenlängenlllit verschiedener Verkehrsbclastung mii.-"cll 
lIun noch geographisch verteilt, d. b. den einzelnen. Stra~nzi~gell de.s untcrs\~ch!t'rl 
Gebietes wgescluieben werden. Diese Aufgabe stellt Clgenthch eITle Gleichung nu t M' hr 
vielen Unbekannten dar. Zu ihrer Lösung muß daher d ie elltsprecbell<le Anzahl \'011 

Nebenbedingungen erfüllt sein. . . 
Schon bei flüchtiger Betrachtung einer Verkeluskarte erkennt man, daß die statt~{'he 

Verkehrsbelnstung der Straßen in der Nähe der Städte stärker ist. Weiterhin kinn 
llIall leicht fiir ]~inzeHülle lest-ste.Jlen, daß gleich große Städt(' oft eine verschiedene ;1..1111 
VOll Ausfallstraßen besitzen. l\Ian erkenut hieraus, daß bei zwei Städ ten mit gl ~ich 
großer Einwohnerzahl und gleicher \Virt.sehaftsstrnktu~, für die s.ich also ~uch ein gl ,'ic~ 
starker, insgesamt aUSIItrahlender Verkehr ergeben Wird, der elilzelne StrnßCl~zug brl 
derjenigen der beiden Städte im Durchschnitt geringer belustet. sein wird, dlC mehl 
AlL'JfaJlstraßen besitzt. I ch hnbe bereits früher gezeigt, daß der von den Städten und 
Gemeinden ltL'Jgesamt ausst.rahlende Verkehr, d. h. die Summe der Verkehrsbeillstungen 
am Rande der Städte, in guter Korrelation mit der Gesllmtbcvölkerung der bctreffenllen 
Städte steht. 

Darüber hinaus miissen örtlich bedingte Eigenh eit.e n berück~ic h· 
ligt werden, also besonders gute oder schlechte Stroßendecken, uußcrgewölmlich d irhte 
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k~iedhlllg, I ndustriewerke, Knserucn us\\'. Hierdurch erhält man Anhaltspunkte für 
111' Verteilung des insgesamt von einer Stad t ausstrahlenden Verkehrs auf die ei1l7:elnen 
\u~fallstmßeIl. Nach deli fo1-
'euuen ,-jeT Richtlinien lassen 
ich die Strnßenlällgcn mit den 
'ri"'chiooencn Belastungen ge
,.!I'Jllhisch verteilen: 

l. Der insgesamt ausstrah
lende Verkehr ist etwa 
der Gesamtbevölkerung 
der Stadt proportional. 

') Der insgesamt ausstmh-
Icmlc Verkehr muß nach 
deli örtlichen Gegeben. 
heiten anteilig auf d ie 
yerschiedenen Ausfall
. ~traßen verteil t werden. 

:1. Die statische Verkehrs
belastung klingt mit der 
Entfernung VOll der 
Stadt ah. 

I. An StraßengabclungclI 
ergeben sich gewisse' 
.. Knote n punkts bcdingu n
gen", auf die Ider nicht 
näher ei ngegangen wer
den ka nn. 

Zu r praktischen Durch· 
lihnmg dieser Arbeit emp
i,·I!lt es sich, die anteiligen 
.4\ ~t'n jeder Belastungsstu re 
!11 Liingenmaßstab der Karte 
], PapierstreifeIl versehiede-

1,'1 Ilreite herzustellen uud 
111dl streckenweise aufzu · 
\\wkcn. Dadurch wird auch 
ilH' überarbeitung der so eut· 
l il'keJten Karte des wahr· 
clwinlichen Verkehrs möglich, 
"10l! diese Verteilung der UII · 

riligen Straßenlä ngen vcr· 
rltiNlener J~ast-stuJen muß 
11, rpriift und verbessert wer· 
"Il. Eine Hilfe hierzu bietet 
LI!. 31. Dort ist für 42 Städte 

(Oll Altreiches der a1ll!S trnh. 
ndr Verkehr auf Grund der 
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'erkehrszählung 1936/ 3i in Abhängigkeit von der 
)ie Werte sind durch kleine Ringe gekennzeichnet. 

Gesamtbcvölkerung aufgetmgen. 
Ents prechend werden die Werte 

lell.«br. I. \·erbh ...... I.KQ.cb.I~. 111. Jahr!!. Helt 2/3. o 
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des Gebietes. für rlns die Karte des wahrschein lichen Verkehrs entworfen wird, in dit 
Ahbildung cingetmgcn. Diese Werte sind du rch kleine Kreuze gckennr.cichncL E~ 1~1lI 
!lieh so nachprüfen, ob sich die Werte der Tendenz des Altrcichcs anpnsscn. r~icgt tJ.t ... 

• 
" 

o t f I I D ~ ~ ~ M m = n U Q ~ ~ ~ ~ M N Y W H 
~ t11IlKW ~ Ohmm. ;, 1tJOIJ Dl1I ! 17. 31 

Abu. 32, .lleziehung 1;wischcn Gllsnmtbevölkcrung und .Bestand (In Ll1s tkrafl,wagcn und Um .. 
bU~lICn in den Ländern und preußischen Provinzen nach dem Stfl nd vom I.J'uli 193i. 

Punkt Hit eille Stadt nußerhalb der Gesetzmii ßigkeit. so muß festgcsteJ1t wcrdn l, t) 
lierHir in der Wirtschaft!l!ltru.ktur oder einem anderen Einfluß die Begründung 1.\1 11t~1n. 
. ~t. b t dies nicht der Fnll. so muß di e ursprünglich vorp;c~e hcne Vcrke hrsbclastll ll~ u 

f sm~M~»»~~gM.M»~.M~M_~~~W~ 
BtslunO l1l'I PKk'/f/ ltKJOom l.I'T.Sf 

Abb.33. Beziehung zwischen dem ßcSland 1&11 L1~lk.raft.wngell und OmnibuSlK'll 
und dem Dcstnnd an Per80nenkrnft.wagen in den Liindern und preußischen I'rovin1.t'1l 

nach dem Stnnd vom l. Juli 1937. 

Rande dieser Stadt geändert werden, und zwar, um das Verkellrsgrößenmittel kou;1.' 
zu halten, unter gleichzeitiger Allderung der Belastung anderer Straßenteile. 

Darii bcr hinaus wurden noch di e folgenden Korrelationen untersucht : 
Abb.32 vergleicht die Gesnmtbevölkerung jedes Gebietes mit seinem Best nutl i: 

T.Mtkra ftwagen und Omni bussen !lach dem Stand vom I. Juli 1937. Man erkenn! f'C 

Verkehrnählungen und Verkehrssehiitzungen auf Stro.ßen. 

inen res Abhängigkeits- Ob 
' .. ·o' rhiiltnis mit gcrtnger .•• 

:-i tN'lIung. Der Korreln- ", 
ionilkoeffizicnt ergibt ~ I(J(, 

·i('h zu 0,973. liegt also ~ J\'i 

~I'h r hoch. ~ 10 

J)cu Zusa mmenhang 111 
1.II"i~(' hell dem Bestand i 4i " f ! 
1111 Lastkraftwagen und ~.si _ ________ ,. 

Omnibussen alll 1. J uli Ii. r tZ 

1!):J7 einerseits und dem ). ! 3 I 
Bt·,ta nd an Personell- :: .J.. l 
kr.l flll'agen sm I. Jul i : ~!"I~. I 

125 

)9:17 andererseits zeigt , . ~. ! 

Ahh. 33. Auch e r ver- 1J"'c.~",F"F~~""i-."r~F .. t;-i,."",~,.~ .. ;, .. ;;, .. ",..:",;;..";;.",,!.c .. !.c..,~,,," 
liiuft angenähert linear. 8tllumflllllr"rol"lranmill{}(}()om 1.17.37 

Abb. 34 ve rgleicht Abb.34. Beziehung zwischen dem ßcstalld an Pcrsononkra rtwag' 
ku Bestand an Personen- lind dom ßesta [~d an Kraftriidern in den Lindern lind preußi8ch~[lll 

].;n1ft wagen am I. Jnl i Provmzen nach dem SU nd vom 1. Juli 1937. 

HI:H mit dem Bestand an Kraftrii.dern 11m I. Juli 
19:17. Hier zeigt sich ebenfnlls eine geradlinige 
Znnnhme ohne große Streuung. 

Abb. 35 zeigt dell Zusammenhang zwischen 
I'·'n ßevölkerungsanteil an I ndustrie Handwerk 
KIlIdei und Verkehr in % von der Ge;amtbevölke~ 
r~n~ und d.er Bevölkerungsdichte. ]~s zeigt sich ein 
j!'·\\·I~ r.1"lildestwert, de r etwa bei 32% liegt, IIml 
.'In ~attlgungs\\"e.rt bei etwa. 68% . 

l("h fasse das Verfahren noclullals kurzzusnmlHcn: 
Zur VorausbestimlllUllg des wahrscheinlichen 

\· .. rk('l~rs auf einem engmaschigen St.rn ßellnctz 
111.1 (he folgenden Schritte nöti .... · 

r. Ilerechnungdes m i tt l er~·l\ Ve rk ehrs 
(' iues Gebiet.es nach der l<'ahrzeugllllzahl filr 
Heichsstraßen und Landstraßen ] . Ordn\lng 
y. u. sam m e 11 aus korrelativcn Beziehungen 
zlI'lscilen den Verkeh.rsgrößen ei nerseits lind 
111.'.111 l" llhrzel~gbes t llnd . der F liichengröße, der 
Länge der Straßen sowie der Gesarntbe"öl
kerung andererseits . 

. ) Rcreellllung des mi tt 1 e rc n \~e r ke b r l! 
nach de r Fahrzcuga nz.l.hl fiir Heichsstraßen 
und Landstraßen 1. Ordnung ge t ren IJ t. 

3. Berech.nung des III i tt l e re l\ Ver ke h rs 
IUIC!t eIer To n ne 11 zn h I. 

'" :: 
; 

• • 

Abb. 35. Beziehung l.wisehen dem pro
zc:ntua len DcvölkerungSllllteil 1ndu_ 

strle, Handwe rk, Handel und Verkehr 
VOll der Ge8amtbevölkerung und dC I" 
Bevölkerungsdichte in den Ländern 

und preußischen Provinzen. I. ~rechl\ullg de r anteiligen Straßen_ 
la !l.g c 11 8n deli einzelnen ßelastungsstufc ll. 

.-,. Bestimmung der V er k ehr s bel n st il 11 g jeder einzelnen S t r a ß e ". 
s trec ke t n ··b· l · I ~ , ... r h . \In er eruc 10 ItJgung (cr Einwohnerzahlen der Stiidte Uild anderer 
ort 10 er, dlC Verkehrsstärke mitbestimmender GegebenheiteIl. 

,. 
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Das Verfahren wurde zur ]~rmittlullg des wallrscheinlichen mittleren Tagc.'lverkehrs 
den RcichsstraßcIl und Landstraßen 1. Ordnung des Reichsgaues WartheIalId all

Das }:rgcbn is zeigt Abb. 36. Die in die Beziehungsgleichung eingeführten 
X2 bill X~ sind auf dieser Abbildung links unten angegeben. In den A bb. 22 

35 ist jeweils der fiir den Reichsgau WartheJand maßgebende Wert eingetmgclI, 
~ ich bei der An w('udung des Verfahren.'! ergibt. 
:'Ilit Hilfe des angegebenen Verfahrens kann man nun also auch die statische Ver-

I auf dem Lalldstraßennetz eines neu zu cTSChließendclI Gebietes im 
Selbstverständlich kann diese Extrapolation in den YerkehrsgrößclI 

der gewonnenen Bcziehungsgleichung nur für solche Gebiete vorgenommen 
die eine wesellsverwalldte Wirtschaft.sstruktllr lind ähnliche geographische 

wie das Altreich besitzelI. Um aber nicht nur flir deutsche Verhält. 
Hi r alle denkbaren Gelände- und Wirtschaftsstrukturell d ie Stärke des 

aus korrelati"en Beziehungen im voraus abschätzen zu können, er
. ,.,,,,. ,,,,,,, angebracht, die gleiche Korrelation für alle diejenigen Länder durchzlU'echnen, 

Strnßenverkeh rsziihlungell stattfanden. Allerdings mÜS5en hierbei zur Er-

t:';:;~~:~~"~. eines Vergleiches in jedem Einzelfalle sehr sorgfältig die Voraussttzungen 
werden, llllter denen die Verkehrszählungen durchgeführt wurden. Ebenso 

I die FahrzeugUcstände und die Bevölkerungszahlen unter versclliedenen. von 
~tatisti k des !leiches abweichenden Gesichts punkten bestimmt worden sein. Es sei 

11 ,Iiri'l'm Zusammelliumge erwähnt, daß sich auch bereit.s in anderen Ländern Ansätze 
korrelati,·ell Untersuchungen zeigen. So wurden z. B. in den Niederlanden der
(' 'Korrelationen aufgestellt, allerdi ngs immer nur zwischen zwei Veränderlichen. 

Z usa IlUIlC nfn ss ,mg ~ 
ZllsnmmenfaSl;cnd kommt man also zu dem folgenden Ergebnis: Die Verkehrs

!lngen und Yerkelusschiit1.ullgell auf den Straßen sind soweit ausgebaut, daß sie 
',. ~I' \\'iinschtel\ Ergebni sse zn liefern vermögen, niimlich 
I d ir stalischen VerkelU'SUclastungen nach dem Gewicht und nach der J.'ahrzeug

anzahl, 
., tlie Geschwindigkeit, mit der die Straßen befahren werden, und 
:\. Angaoon über die Verkelm;struktur. 

Die im Reich lmd den anderen europäischen Ländern durchgefi.ihrten Verkehrs
t ""'''''g,'' der letzten Zeit halten das Bild des Straßenverkehrs fest, das den politischen 

\'rrkehrswirtschaftlichen Verhältn issen vor dem K riege entsprach. Bei der Neu
Europas wird die Aufgabe gestellt, die Verkehrszählungen auf den Stmßen in 

, Ländern soweit aufeinander abzustimmen, daß bei Wahrung der örtlich 
. i ]~igel\heiten - dellu diese sollen ja im VerkelU'Sbild zum Ausdruck 

\, I - ein guter Vcrgleieh der Zällhmgen der verschiedencn Länder möglich ist 
,·i n geschlossenes und einheitliches Bild vom gesamten europiiischcll Straßenverkehr 
u t wird. So werden 7.. B. einlwitliche Ziihlzeitell zugrunde zu legen sein . Die 

I der Gewichte muß nach gleichen Grundsätzen erfolgen. Dadurch kann der 
. f'lI\k> ubaui llgenieur dann zu seinem 'I'ei l zu einer ei nheitlichen europüischell Ramn
~~;;:~';::' und Raumplnllung sowie zu einer gefest.igten Verkehrswirtschn ft in Europu 

Für den nterricht an unseren Techlliwhen Hochschulen müssen wir aber die 
t'"" h' "",S IItellen, daß die Ingenieum des Straßenbuufnches zu r Lösung ihrer Bonus
l:,',~~:,~,;:;~:";',~ eine gute Ausbildung im gesamten VerkehrswescH, a lso in der Verkehrs
J' ., in der Verkehrswirtschaft.. in der Verkehrspolitik und in der Verkehrs-
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statist ik ('fhnltCII. Dann wird der StraBcnbaui ngcnicul' mit vollem Erfolg zur Lösun, 
clrr AufgabcJL auf dem Gebiete der Raumplanung und dl,l r Raulllcrsclllicßung bcitragtl 
können. Der e illzelne Stmßcnhauingcllicur wird iladUl'ch die volle Befriedigung il 
seiner BCl'ufsarJx.it. finde n, weil CI' dann auch die Grenzgebiete seiner eigentlichen Re. 
rufsiiitigkt' it miL beherrscht. 

Qlld tcna ngabe fiir di e Ab bild ungen: 
Abh. I. H of f man n. H .. Die ElIl.wicklung des KI·f1f~\'crkchrll. S.32. 
Abb.2. I . Verkchrszlihlung Ruf de li Staatsst raßen in der Tschcch();61owakci \'01» I . Scph'l1llt! 

1929 bis 7.JIII 31. AUglLSt 1930. 
:\ bb.3. F \I C h 8 . Die et.unden- und richtungswcisc Vcrkchrs1.flhlung. Die Straße 193;, RtiQ, 
Abb.4. Sc h I u m 8, !::rl,te Ergcblliuc der ZusIIll'.\'crkchrszil hlung 1!)36/37. Die Strllße HIT .. 

S.660. 
Abb. O. Sc h lu III S, Dill Reichshauptstadt, und der LnstkrnftwlIgenverkehr. Die StrllIl .. l!l#, 

S. 111. 
Abb. G lind 7. S Cl h I ums, Der I.ßstkrnftwagenverkehr zwi lJChell Halllburg und dell1 Hein. 

Verkehrstechnik 1938, Strllßenbauteil, S. 248. 
Abb.8. Sc hili m s . Ocr Lastkrnft.wlIgenverkehr a ls ei n Kriterium filr die Wirtschllns~t rukt ll 

der Verkehrsgebielc. Verkehrstechnik I 93!), S. 280. 
Abb~!) bis 15. Se h I u m 1:1 I Haumel"8Chließung dureh deli Krnftwagen. Volk ulld Heich rrrIaJ 

ß rliu, S.8 und ff. 
Abb. 16. 1) i r u t h , Die RllullIerschließung durch dio Hcioh8ulltobllhnCIl. Zdtschrift fiir \"I"!. 

kehrswilllK'lIlJChnft W38 , S. 181. 
Abb. 17. S c h I 11II1 S , Ra\llllcrsehließung durch den Krartwagen. Volk und Heieh \'cria: 

Herlin, S. 13. . 
Abb. 18. Se h 111 III S I Der IA'stkrnftwagenvcrkchr 111, ein Kriterium für die WirlschD ft ~etl ukl ll 

der Verkehrsgebiete. Verkehrsteehnik 1!)39, S.2i8. 
Alth. lll. 1tKB·ßcrieht. Verlag Gu stav Fi ~cher, J ('na 1938. S. i6. 
Abb.20. Sc h I ums, Die dänische T..u.nde8\·erkehrsziihlung 1939. Verkehrslecllllik 1 9~ 3 . S.li. 
Abb.21. Sc hili 111 s . L:mdstrIlßeIll'crkcl,r, Untersuchungen über Ver kehrsgrößcn, Ik\'ölkt-

rung. Fuhrzcuge und Straßennetz li nd dcren Beziehungen zueinander. Dissertat ion l>r!I 
deli 1020, 'raf. IH. 

Abb. 22 bis 30. Sc h 111 rn s, Verfahren zur Abschiib.:nng der Stärke de! SlraßcIl\'t'rkch l"~fIIur 
Durchführung neller Verkehrszählungen. HnurnfoTllchling und naumordnung 1 9~ I, H,f! Q' 
~. 237 bis 249. 

Verkehr und Verkehrswissenschalt. 
(Zur }'rage der Begriff<i be<itimmullgen \lnd Systemntik l .) 

Von Oip! .. lng. Dr. 1)01. hnbil. GM)4)r VOll V c res s , Direktor der königl. IIng. Sllllllslo:lhntt 
Vi1.e Jlrii~idcnt und Generaldirektor' der J HUSZ, Dozent fiir Verkehn>poliUk 

an der Universit ät zu Kolozs\'6.r. 

1. Verkehr. 
Grunderscheinuug des Verkehr s i st di e Ort s v e r iin dt· 

rnn g \' on P ers onen und Ding e n. Der Begriff "Dinge" wird hier t.! 

I Zur Veröffentlichung diClICr Alohandlu ng erhielt ich die Anregung in einer zuerst I<t bri~ 
lichen. dann pJTllÖnlichCIl Fühlungnahme mit Uerrn Prof. ;\1 Oll t und kürzlich dureh dell Art il. 
von l'lerrn Prof. Kapp-Zinn übc r "Gr u ndbegriff e de s V e rkehr s" (in k" 
Z e it sc hrift für Verkehr s wi ssu n s chn.ft IS.,Jahrgang, Heft4.). de r 'lIi r eT, 
Ende 19t3 zugänglich wurde. lI[(lille Stellungnahme Z\lr Frage dielJCr HegriffsbcBtinuuun~<,n tt:: 
zur S.ystemat.ik der Vcrkchrs\\'isllell8Chaft \'eröffentliohto ich ZUIll erslen Male i.J. I!)..IO In d 
ungnrischcllSchl"ifL,dicuntol' Actu Univor s itnti s Szege diellsill e rsch iruy~ 
in kUI7.cr deutscher I"assllng nn mnllchen Herrn der deutschen Verkellrswissellschnft, lI ud d, 
Vorkohrsfache8 ging. D.::r hicr vcrtretene Standpunkt in diellCn Fragen ent.wickelte !lieh Ii! 
mflhlich in don Vorlesungen wflhrend zwanzig Semestern, die ich fiber Verkehrspoli tik Rll cia 

Unh'eraitiiten zu Szcgod und später \/.u KoloZBvlir gelm!tell hube. 
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ro'dl tswissellschnftlicher KUllstausdrnck in erweitertem Sinne gebraueht, der eillcrscit:; 
''I'miiß <ler klassischen Begriffsbestimmung: r es , qua eta n g i pot e s t. allerlei 
~I a l e riell{'s, alldeT8eits veT8chiedelles I mmaterielles, das unter Rechtsschutz steht, be
dl'utet. (Nachrichten, wissenschaftliche, dichterische, musikalische Werke, Natur
~riifte HSW.) 

Naeh den bekannten BegriHsbestimmungen sind Objekte der Ortsveriinderung (Be
r"rderungsgcgcnstände): "Personen, Güter (Waren!) und Nachrichten". Es ist offell
kUI\(lig, dnß die " PeT8one n und Dinge" die Gesa mtheit der Erscheinungen des Verkehrs 
ill1Kc meincr. erschöpfender und ohne inneren Widerspruch umfassen. Die Güter be
<!"Ulen einen engeren Kr{'is des materiellen Dingbegriffes, als Dinge selbst. In der all
g"lllein<' !1 Wirtschafts lehre verste ht man unter Gütern materielle Dinge, die mellsch
lirhen Bedürfnissen dienei!. NUI\ kommen aber manche Dinge durch Verkehrsmittel 
lltr Rcförderung. die keillelllllenschJichen Bedürfnissen dienen , also nicht unter die Kate
;mrie Güter gehiiren. In derPmxis hiUt sich z. B. das internationnle Eiscnbabnfracb
r,'cht. in der Weise, daß es unter Gut (im Sinne des Art. 1 des 1. U, G.) all('s versteht, 
\\a~ als ßeförderungsgegenstand im Eisenbabnverkehr vorkommt 2). Also z. B. auch 
!. .. iehen ( !), für die besondere Be förderungsbedingungen vorgeschr ieben sind. J..cichell 
in<! doch keine Güter, was immer das L Ü. G. aus prnktischen Erwägungen verordnen 

lIl:lg. Auch un\'erwertbare Abfä lle der }: rzeugullg, wie Asche, Schutt, Staub u. dgl. m. , 
lind Unrat, Kehricht, i\1iiJ[ us\\'. werden in großen Mengen befördert, olso Dinge, die man 
nicht unter die Güter zu reihen pflegt. Auf diese Bc.förderungsgegenstände bezieht sich 
,Iil' angeführte Term inologie des 1. U. C. nicht, da diese in dem internationalen Eisen
}",lu\Ve rkeh r !licht vorkommen , d. h. nie "die Gebiete mindestens zweier Vertrags
.~ 'laien" berühren. Außerdem ge laugt ein Teil der Dinge gerade nach Verkehrsleistuugell 
III die Il.a uglis te der Güter. Die Ware ist ein noch engerer Begriff als das Gu!' '). Es ist 
,11-0 im Jnteresse deI Genanigkeit und Vollst,iindigkeit der Definition richtiger, für die 
n:,ltl' rieJ[en Bcförderungsgeg~llställde deli Begriff Dinge all7.tlWelldell. 

Dies ist auch in bezug auf die Gruppe des Immateriellen begründet. Hier erscheint 
.};\"< allge mein gebräuchliche Wort " Nachricht" offensichtlich zu eng für die allgemei ne 
Iknellnullg jener vielseitigen Geistesprodukte, welche heutzutage auf den Verkehrs
Irf'g('JI befördert Werden. Scholl selbst der Brief (ebenso die }'ernscluift und f'ernsprech
IHltschaft) braucht nicht bloß Nachrichten zu entha lten, sondern jede beliebige i\:1it.-. 
"·i !ung. J edoch wird uns der Begriff " Nachricht" insbesondere dnnn zu eng und Ull-
1"f, lIstiindig, wenn es sich um elen Rundfunkdienst handelt, da der Rundfunk nußI't 
\.lcluichten auch \\issenschaftliche, dichterische und lllusikalische Werke überträgt. 

Allerdings könnte mUll sich mit dem Beg riff " Nachricht" als par s pro to t 0 
1\1')<:h abfinden, we nn es sich nur um I mmaterielles. wie erwähnt, handeln würde. Wenn 
wir aber fluch die Beförderung \ton Naturkriiftell~) (Wä rme, elektrische Energie) in deli 
\·{·rkehTllbegriH einbeziehen, wie dies jn sei t Anbegi nn der wissenschaftlichen Behalld
hing des Verkehrswesens der Fall ist, dunn müssen wir für die dritle Kategorie der Be
rii rdenmgsgegenstände (Objekte der Orlsvcränderung) einen weit-aus umfassenderen Be
~ri rr anwenden. In dieser Kategorie ist dns die aufgezählten Objekte einheitlich cha
mkl('risierende allgemeinste Element jener Umstand, da ß alle diese Objekte unter Schutz 
,Irs Privatrechtes stehen. Nicht alle immateriellen Dinge stehen unter Hecht.sschutz. 
.\I.111 denke an be liebige, abstrakte Beg riffe, die in der a!lgemcinsten Darlegung im-

~ Dr. jur, Belu \'. N 6. nas s y: Dns l ntemationnle EillCllbahnfmchtrecht. Verkehrs
wil!SCnlJChnftJ. Leh rmittelgescllschaft 19-13, S.3. 

~ In dem fran"LÜsisclLen Text dcs I. ü. G. llteht an Stelle Güte!" "lll u r c Ir n n die (I", ob· 
zwar dio frantö!i sche S()racho den Begriff: wirtschaftlichc! Gut _ b i eil kennt und gebraucht. 

• Diese sind keine materiellen Dinge, sie sind also nicht Güter, sondern Leistungen. 
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materielle Dinge sind \ll1d nicht unter Rechtsschutz stelten. Das lkcht zieht nöm!ic~ 
in seinen Bereich nur diejenigen immuteriel!clI Dinge, die in dem gcwölUllichen Rechts
verkeh r zu erscheinen pflegen. VOll diesen Dingen können nicht a lle einer Ort.sycrnnde
rung ullterzogell werden. Es ist also der Kreis der immateriellen Dinge, die L unter 
Hechtsschutz stehen und 2. Orts vcriindcrullgcll unterzogen werden köunen, - ziemlick 
eng und eindelltig ohne Widerspruch festzustellen. Dieses Kriterium bedeutet bcsonden 
vom Standpunkte der ... erkehrsrechtlichen und verkehrs politischen Behandlung eint 
befriedigende Differenzierung, zumal diese Kategorien Iluch ehedem einzeln unter dem 
Schutz des allgemeinen Pri"atrcchtes stehen, bevor sie Objekte des Verkehrs werden. 
also noch bevor sie in den Bereich des besonderen Verkehrsrechtes geraten . 

Diese Erwägungen Whren uns dazu, die Grunderseheinungen des Verkehrs in der 
Ortsveriillderung VOll "Personen und Dingen" zu suchen. Wollte man in der Begr i lf~ 
bestimmung auf die herkömmliche Dreifaltigkeit der Beförderungsgegenstände be
sonderen Wert legen, so könnte gesagt werden: G r u 1\ der s c h e in u n g des \' .. r. 
kehrs im Sinne der Verke hr swissellschaft ist die O rtfi. 
veränder\lng von Per s onen , allerlei körperlichen Din vell 
und verschiedener u llkörperlie h erDinge, die unter R ec hts
sc hutz s tehen. 

Die einfache Ortsveränderung ist lIoch kein Verkehr. Dazu wird sie erst durch ih/'t 
Massenhaftigkeit. Die Massenhaftigkeit des Verkeim wird durch zwei Faktoren be
st immt ; Hiiuligke.it und Dichtigke it. Vom Gesichtspunkte unserer Untersuchung n r· 
stehen wir unter Häufigkeit die Summe. der an einem Raumpunktc innerhalb einer tRit· 
einheit beobachteten Ortsveriinderllngell, und unter Dichtigkeit verstehen wi r die Sumnw 
der in einem Zeitpunkte innerhalb einer Raumeinheit beobachteten Ortsveränderungcu, 
Die Häufigkeit ist Zcitkategorie, die Dichtigkeit ist Raumkategorie. Diese beiden Vak· 
toren bestimmen gleichzeitig und gemeinsam die llIassenhaftigkeiL 

Die Bedingung der Massenhnltigkeit schließt die Einzelfälle der Ortsverällderun~ 
aus dem Begriff des Verkehrs aus. Die erste }'ahrt des Rohlmbus lIach Amerika war noch 
kein Verkehr, sondern nur Anlaß zu jenem riesigen Verkehr zwischen beiden Kont inen1en. 
Ebenso i!lt eine Forscherwanderung irgend eines 'l'ourist.en in unerschlossener Geg"tlll 
noch kein Verkehr, sie kann jedoch einen Verkehr hervorrulen, zuerst a\lf einem Fuß. 
pfad, später auf einem Kurrenweg. und schließlieil vielleicht auf einer Autohalm . . \1, 
nennenswerte Ein7.elfiille ~illd die auf Oberwindung von Entfernungen gerichteten sport· 
lichen Leistungen zu betrachten. ]~inige dielie r Sporte entwickelten sich sozusagen vor 
unseren Augen aus gymnasialem Rahmen zum Verkehr. So wurde 7.. B. dns Radfa hretl 
anfänglich eher als körpcrstiihlender Rennsport bet rieben, später wurde das Fah rrad 
ein weitv<'rbrcit.etes. alltägliches Verkehrsmittel. Dasselbe traf bei m Kraftwagen zu 
und wir können heute densclben Vorgang beim F lugzeug beobachten. Anch das HI.tlio 
gehört hierher, welches dank dem Eifer begeisterter Amateure und dem Fortsehriti der 
Technik innerllfllb eines Jaltrzeh nles zum wicht igen l\1 itÜ'I de~ Gcdankenbefördenrup 
(Nachrichten , politische, wissenschaftliche. dichterische, musikal ische Gedanken u-w.) 
sich entwickelt hat. Die Entwicklung all /! Einzelfällen zu A ll · 
gemeine r sc heinungen. a u s begrenzten Ort sveränderun ge n 
zur Höh e des Verkehr s liegt eben in d er Ma ssenhaftigk ei t 
der Ort sv eriinderungen. 

Die Komponenten der l\TalUlenhaftigkeit : Häufigkeit und Dichtigkeit, deuten :1\11 
eine große Anzahl von Orts veriinderungen hin. Das Gesetz der großen Zahl bring1 
eine gcwisse Regelmäßigkeit zustnnde (Knotenpuukte, Periodizitiite n U8W. ) , die /ludi 
ohne Rücksicht auf die Ziele der Orts\"eränderungcn bestehen würde. Jedoch beruht das 
Entstehen der Regelmäßigkeit nicht allein auf der Tatsache der l\lassenhaftigkeit der 
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rtS\'crändcrungen, (also auf dem Ge~tz .d~r großen Zalll~n ), sondern es wird .. durch 
lie wmcist sich offenbarende PlanmiißlgkClt It\ den Or~svera~lde~ung:n ~tark gefo~~le.r l. 
). Plnnmiißigkeit zeigt sich in 7.wei H.ichtungen: cmerse lt-s Ist die vcrkehr!!maßlge 
H"~C " -·d· l' Irtsveränderung stets eine Folgc menschlichen .Ent:seldllushses, ucl em wIr I~?rma en\~lsc 

,in klei neres oder größeres Maß von P lanmäßIgkelt oc vornusset.zen mussen, an. er
"'it~ liegt in den vom menschlichen E.ll tschluß a~h.üng~nden , also me~ ?<,er w~lHg~~ 
Ilallmäßigen Ortsv.eründerun~en st?ts crn~ Gege~sCth~.ke.tt vor, welc~e steh, ~n der] rax.l!; 

1 . ,··uße.rt daß un allgememen Jeder "Fallrt eme Ruck fallrt und Jedem I ransport em Ilrm , . 1 ' 
Rii!-kt ransport oder irgend ein Aquivalent desselben entsprle \t . 

Die aueh durch Plan mäßigkeit gest.eigerte Regelmäßigkeit der mas.'iCnhaftcn Orts
'I'r:inderungen erbringt das praktisch wichtige Ergebnis, da.ß mit dcn Ort-sveränderllngen 

1111'1 deren Pluktuation innerhalb vernünftiger Grenzen un. voraus g~rechlle t werden 
\.;.;11111. )181\ kann z.13. im öffentlichen Großstadtverkehr nut dem Spltzeuverkellr der 
)lm'gen .. Mittags· \lnd Abendstunden rechnen. Der. gewöhnlich zunehmende S~mmer. 
wrkrhr, gefördert durch eine ansteigende Reiselust, Ist "orauszuse~en. :,-uch weIß .man 
in: voraus, daß bei Abschluß der periodischen Erzeug~rngsabsc~u~'tte die Produktions· 
ülH'/'llehiLssc abgefiihrt werden und daß gesell.schaftI H:he, politische, r kulturelle. oder 
\\ itt~chaftliche Begebenheiten deli Tmllsport VIeler RCl8cnden und " aren erhClschell 
11 \\'. usw. 

Der durch Raum Zeit und Ge\\'ieht bedingte Umfang der massenhaftig aul· 
1r,li'nden, also verke~mäßigen Orts\'eränderungen erfordert zwecks Abwickhm.g des 
r,~krhrs gewisse technische Einrichtungen. Die lilanspruclmahme solcher techlltsc~er 
Einrichtungen ist mit jeder verkehrsmäßigen . Ortsveriillderu~g derart unent~llr~,eh 
n.rlmnden, daß wir jene Ortsveriinderungen, dlC auch ohne dIese besonderen Emflch
tllll~en vorgenommen werden könnten , aus den Erscheinungen des Verkehrs a\ls~cha l ten 
mii"S(' IL 

Wenn z. ß. in de r Uml"1ebung einer noch so kleinen Ansiedlung eine Naturgegeben
h" . rntdeckt wird die es ~ch zu besuchen lohnt, dann wird diese durch die Bewohne.r 
(I, .\ nsicdlung früi\er oder später immer häufiger a\lf~esucht. Da di~ O.rts,'erän?er~ng 
d"r Bcwohner (von der Ansiedlung bi s zum Orte der NaturgegebenheIt) .1H1In~r hlluh~er 
\Ii rd so kommt schließlich der den Verkehr bestimmende Grundbegriff: dI e relative 
\h:enllnftigkeit zustande. Als Folge der l\las.senhaftigkeit wi~l die An~iedhmg mit"der 
X .. lllrgegebenheit früher oder spi~ter zum n1l1lde!!ten durch ern.en. ausgetre~enen liuß
pr",1 verbunden. Der 1"nßpfad muß bereits als eine bcso,~dere EmrlChtung fu.r den Ver
~'+r gelten, wenn aucll nicht gerade wegen seiner tccluHs~hen Beschaffenhe l.~, so doch 
tll.lrch jenes Uechtsverhältnis, das zwischen dem GrundbeSItzer Imd del~ Benutze.rn des 
Fuilpfades entsteht. Der Gebrauch des :Fußpfade~ \\:inl durcl~ den. Be~ltr.er des Grund 
ur ,1 Bodens entwede.r gestattet oder geduldet, wldrrgen falls Ja kem Verkehr 7.Ustande 
kiime. Sollten entlang der Wegrichtuug vereinzelte, rechtswidrige Ort.sveriinderUt~gell 
.Iodl vorkommen so wii rden diese _. als Einzelfälle - außerhalb des Verkehrsbegnffes 
fnll(,ll . Wir sehe:\ also : selbst im denkbnr einfacllSten ]~alle wird eine besondere Ein
ridltnng (hier ein Fußpfad ) zur Abwicklung massen hafter Orts\'eränderungcn ge
hraucht. 

i Wir wolleIl an dicser Stelle auch auf die Ausnahmen hinll·eiscn. 1m Per80nell\'erkehr 
ist eine nennenswerte Ausnahme jener Teil der Auswanderung, ~i den.l eine. ni~cklVanderling 
nil-ht bcabsicMigL wi rd. In der Ortlll'criinderung von Dingen bildet ellie wll:htll):c Ausnfllilnc 
.l~r Verkehr dorllClbcn Rieh~ung, desscn dinglichorGegenwert I.nnnehlllal nur teLiwelflo z~m ~\I~: 
~a!l.:spunkte der Ortsl'eriinderung zurückfließt, (z. ll. c}ektriHeher Strom\"er~ehr, .,plpe.lme 
Tl'lInsport. einseitiger Verkehr einer abllCih gelegenen Kohlengrubc u$w.). D,eHc Ausnllliffien 
hihlf' 1l bloß einen geringen Bruchteil des gesamten Vcrkehrsvolumells. 
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.. Es ist noch etwas zu bemcrken. Beweggrund und gleiclucitig E ndziel der Oll_ 
"c rand.cfungen zur .Höhe des Verkehrs ist. die gegenseit ige ~'iih lu lIgnahme der MCIIS4:1l!t 
un lerClIlandcr. I n Jeder Verkehrserscheinung ohne Ausna hme g ibt es eine OrtJlvcriioo.. 
rung und eine Beziehung menschlicher r ühlungnaume. Es mnfaßt a lso der Begriff ~ 
Vukeh.rs einerseits die Tatsache der Ort.sverändcfu ng - darin liegt sein tcchn isd~ 
Mo,.nc '~ t - \I.lld nl~dc~its die Tatsache der gegenseitigen menschlichen ßeziehungrn ~ 
d~rlll hegt 8~111 sOZIOIOglsch{'s Moment. Die Tatsache der gege nseitigen mcuschlicl\('n & 
ziehungen wird durch den Begriff "communicatio", jene des technischen i\ lomcnts dun\. 
den Beg riff "trnns portntio" ausged rückt, so da ß der Begriff Verkehr beide Berrrilft. 
Kommunikation und Transportatioll umfaßt. ,.. 

Nl\c h all d e m n e n nen w i r al s o Ve r kehr i m S inne der Yf/ . 
keh r s w i ss en sc ha f t j e n e m a sse nhafte n O r t sv c r änderu II ,lt fl 
vo n Per s one n und D i n ge n , die vermit t e l s d e r zu r A b \\'ic~ . 
lu n g vo n m ass enh a ften Or t s \'eri~n d e runge n b es tim mtel 
t (' C h n i s c h e n J;; i 11 r i c h t u n ge n zu s tu n d e k ° 11) m e n. 

DieSf'r Begriffsbestimmung fehlt der Ziclgedanke , a uf dessen bcwußte U nterlil~ lITl. 
wir deshalb hinweisen müssen, weil das Zie l im größten Tei l der bekannten Defin i t ioll~ 
des Verkehrs eine wesent liche R olle spielt. Ma n bet.ont hauptsiichlieh di e wi rt.sclmft lic"b. 
~3cdcl.ltung des Ve~~ehrs. Jedoch genügt es nicht, deli Verke hr blol.l in scinen ßeziehlln~" 
Im D!Cnste der " lrtschaft zu be handeln, zuml\l bedeute nde Verke llrslcistungell Ilum 
n' l i gi~se , kIlitureIle, politische, sportliche Ereignisse hervorgerufen werden , dent'n wir 
nur lmttelbar, in übertragenem Simle eine wirtschaftl iche Bedeutung einriiumen können' 
Woll ten wir a lle d iese Beziehungen in das Ziel des Verkehrs mit einbeziehen , so "IÜßt~ 
der Verkehr unt~r A..I)we l}~ullg eines Sammelbeg riffes noch e her nls im Dicns!t· ~t · 
se i I s c h 8. f t II e he r ZIele stehend Z\l bet mcht en sein. Dns wäre aber ein Ilrnn 
selbst verstiindlicher Umstßlld, daß es richtiger erscheint . I\\lS der Be gri ffsbcslin ollluJt. 
des Verkehrs die Angabe e ines bcsollderen Zieles wegzu lassen. Ein solches IVi/" ria 
wii~e nii mliell e ntw~de r überflüssig se in, oder aber es \\iirde eine unbegründet,· Eia
schra nkung des Bcgrlff('s hervorrufen. -

. ~ie den Ve.rkellr behandelnde n Begriffsbestimmungen können wir in zwei Gr'II)[lfti 
e.lI\tellen. Der el1len nach ist der Verkehr die A bwicklullg des Ta uschlllllsatzes wi rt ,··hll!· 
hcher Giiter, de r anderen nach ist der Verkehr d ie Beförderung. bzll'. Orts \·eränd·rUll! 
von "Personen, Gütern . Nachrichten. Wenll a lso die BegriHsbestimmungen der "I"lo lrt 
Gruppe eher dell gesellscha ftlichen (näher volkswirtschaftlichen) Charakter des Vffkrh!! 
betonen, hal ten d ie Defi nitioncn der zweiten Gruppe vielmehr d ie technische Seil!' de. 
Ve rke hrs vor Augen. Demnach wiirde den ersten Definitionen gcmiiß eine die EI -chti
nungen des Verkehrs behandelnde Wissenscha ft ein fach ein Kupitcl der Volkswirtsrha rl~ 
lehre darstellen " wogegen im Falle der Defi nitionen der zweiten Gruppe eigentlich Il irht 
V?1I \:erkehr . sondern bloß 1'011 1'Tll nsport d ie Rede sein könll te, was offenba r ein B~gli ß 
1Iledn gerer Ord nung ist , nls der Verkeltr seihst . Di e eine De finition liißt den 'l' rn ll -pol1 
das technische J~[eme nt des Verkehrs, a ußer Acht , ohwohl d ie dem Verkehr ,·igellr 
1\.l a.s~n haftigkeit au~ d ie Bede utung der techni schen Bezieh ungen hinweist ; d ie andl' rc [)r. 
flllltlOlI I'ernachlässlgt die gel;Cllsehaftlichen Beziehungen, obwohl der Verkchrsappanl 
ehen derentwi llen besteht. Da die Verkehrswissenschaft die gesellsclwftlichen und di~ 

• Vgt . Otto ß I \l 11\: Dio Entwicklung des Verkehrs. S. 6- 7: " Die Ursachen für d!.; 
SL~bell na~h Ortsverlinderung .- alS? .die Motive deli Verkehrs - licb'On nicht otWII Ilur i1I 
WI rtschaftheben, sondern auch Im PolltIschen,Strategischen, Kultu rellen und ReligiÖ8en. IM! 
m_uB dC8 ~1!.1? bcllOuders betont werden, weil wir nich t jener üblen Zciterseheiuung verf.&! 
d urfen, d l? 1lI allem menschlichcn Handeln nur l10ch ,Wi rtschnft .. snh.·· 

, Weiter unwn wird noch zu zeigen sein, da ß el sich hier um mohr hllndea. 
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\i .,.:hnischCll Beziehungen des Verkehrs gleiehmiiß ig umfaßI., müssen wir in unscrer ße· 
~ t i n llll U llg des Verkelus beide Elemente berücksichtigen. 1n unscrer Defi ni tion deutet 
,Ii(' Berufung auf d ie Masscnha fti gkeit der Ortsveriinderung au ( d ie gesellscha ft lichcn 
EM heinungen des Verkehrs hin, wogegen jener Vorbehalt der Defin ition , daß die Orts
wrii llderungen durch zweckdienliche technische Mittel zustande kommen, die tech
Ili-rhe Seite des Verkehrs betont. 

Auf die genaue Definition des Grund begriffs miissell wir besonderes Gewicht legen , 
11,'il wi r im verkehrswissenschaftlichen Schrifttum gerade in der Anwend ung des Grund
t.'J! riffcs Ungewißheiten sehen, die offensichtlich der E igenart des indoeuropäischen 
Wortgebrauches zllgeschricben werden können. 

Betrachten wi r d iesbezüglich vor allem d ie einleitenden Bemerkungen VOll E. S ax 
ill :-e ine m Werke "Die Verkehrsmittel in Volks- und Staatswirtschaft" (2. AllfI. Berlin : 
!'pringer H1l 8. S. I). 

.,De/l Gegenstand der nachfolgenden Untersllchungen bildeIl die Verkehrsmittel 
inl engern uml gewölmlichen Sinne des Wortes : d ie Einrichtungen zur Or ts v e r 
;i lld er n ng v on P er s o ne n , G üte rll un d Nach r ic h t e n sowi e 
z u r ullmitte lb a r en Geda llk e n mi t t ei lun g z wi s c h e n ört~ 
li r h ge t r en n te ll P e r S Oli e n , also dnsselbe, was a\lch ,:I' ransport. lind 
KonuIlUllikations\\,esen" genannt wird . Dieser zusammengesetzte, fremdsprachliche 
.\usdruek zeichnet sich n icht gerade d urch Genalligkeit uus, da sein erster " eil ent· 
weder auf die Beförderung von Gütern oder 3\lch Personen bezogen wi rd , während 
'\I' r zweite n estandtcil den r ersonell - und Nachrichtenl'erkehr, häufig auch llu r deli 
Il' tzteren. be1.eiclulen soll. Auch dem eigensprachlicheIl Namen " Verkehr" klebt eine 
gewisse Unbest immtheit der Bedeut ung an. 1m allgemeinst.en Sinn<' al s per
~ö ll i i c 11 e Bez i e h u n g e n d e r 1\1 c n sc h e n nntereinander ,"erstanden, ist 
"r uns als wirtschaftlicher terminns technicus für den regelmäßigen Allsta usch wirt· 
_rhaftlicher Güter und Leist unge n geläu fig , in welcher Bedeutung er oft d urch ein 
Ikst immungswort a uf ein Teilgehiet der Tauscherscheinungen ei ngeschrä nkt lind an 
.ich ohne Beziehung au f eine inzwischen liege nde Orts \'eränderung gebraucht wird. 
l"nse re "Verkehrsmittel" s ind ein wichtiger Behe lf des " Verkehrs" iu dem letztgcdach
'rn Wortverstande ; solcherart ein H ilfsmit tel des Giiterumsat zes. wje Maß llIld Oe· 
wicht und d ns Geld , nber ein teehu isch~w i rtsehaftl i ches Mittel nicht bloß für d iese n 
" Yerkehr" ... Das wesentliche Merkma l der Einrichtungen, die wir unter dem Sammel-
1H1l1len ,.Verkehrsmittel " zusammenfassen , ... ist . .. d ie übe r will d U!l g d e r 
r iill m l i c hen E ntfer n llll ge ll im ges e ll s chaftlich e n Zw e ek 
I e he n." (Im Originaltext iibernll ungesJ>errt gedruckt.) 

Sax lenkt also die A\lfmerksnmkeit au f die Defini tion der Verkehrsmi ttel, ohne 
,Ii(' Defini tion des Verkehrs selbst zu gebell . Sei ne Auffassung über den Grund begriff 
liißt er bloß mittelbar, dmch di e Best immung der Verkehrsmittel almen. ])r. W. 13 Il. 1"-

1111 S (Verkehr und Verkehrspolitik in Volks· lind Staatswirtschaft, T~cipz ig und Wien, 
t!lOi): "Der Verkellr ist d iejenige wirt-echaft liehe Erscheinung, welche durch über
windung der E ntfernungen im Raume zwei oder mehrere Wirtscllllftseinheiten zum 
Z\\"reke der l!"örder ung ih rer Wirtschaft in Verbindung hringt." Dr. J 0 s e p h G ru n 
z" I (System der Verkehrspolitik. J..cipzig, J9J8) schreiht : ,.Der VerkeilT im engeren 
:--illne . . ist . .. jelle wirtschaftliche Tätigkeit, welche sich mit der Schaffung \lud 
.\nwendll llg VOll :Mitteln zur Erleicltteru ng ocr Beziehungen der einzelnen Wi rt
,dlllftssllbjekte untereinander befaß t." Diese Auffassung fiihrt ihn dahin, da ß er 
in seinem Werke auch Geld , l\Inßbegriffe, BnlLkwesen und Tra nsport \"Crsicherung in 
urn Rahmen der Verkehrspolitik mit einbezieht. A.uch in einem neueren Werk weicht 
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A. Sc h mit t. (Verkehrspolitik in "Adolf Webcr's Volkswirt .. chnH.slch.re. I V. Balld 
~n.ndeI8- und Ver~chrspolitik. München und Leipzig. 1933) der eigentlichen Der~ 
1I1tl01l foJgcndcrwcum aus: " Wirtschaftliche Aufgabe des Verkehrs ist die intcr!okl~ 
Obertragung VOll GiiwTI1, Nachrichten und Personen." C. Pi r n t h (Die Grund lagn 
ller Verkehrswirtschaft, ßcrJin. ]934): "Er (der Verkeilt) umfaßt in dem diesen ßt. 
trnchtungcn zugrunde liegenden Sinne die Ortsveriillderulig von Personell, Gütern ulld 
Nachrichten zum Zwecke eiller a rbci tsteiligen Gütcrvcrsorgullg im Austausch zwi,ehl'l 
d~1\ verschiedenen Produktio.ns- und Vcrbra~chsstätten." l3ci Otto BI u m (Diß Em
Wicklung des Verkehrs. Bcrhn 1941 ) lesen wIr: "Der Zweck des Verkehrs ist die 0"
ve ränderung, lind zwar der drei " Verkehrsartcll" Menschen, Nac1uichtcn lind Güter: 
b;rwiihnelL wir noch: H . G, B rad y , A. B. I nstrllctor, Ne\\" York l'lliversity: A Trark<
portol!on Glossary for Students, Simmon- Boardmann New York 1937 (Seite 96) "Tron,. 
portanon ... tlre movemellt of passengers and/ or freight from one point to llllothl' r.": 
Henato 'I' r e v isa 11 i Prof. !lei la R. Universith. di 'rr ieste: C01\lpendio di BcoruJrlü, 
dei 'J'rnsporti. Milano. 1935. XVII. (Seite 3) "eomunicazioue ... trasporto di peu orl" 
c di eo~e e trnsmissiolle di notizie". USI\". US\\'. 

Nach all diesen Begriffsbestimmungen würde sich ergeben: 

I. Es wiire kein Verkehr die Beförderung VOll a) Leichen; b) lIr1verwertbarell Er. 
l.Cugullgsabfällen; cl Unrat, Kehricht, Müll ; d) Naturkräften; e) den durch Hund. 
funk übertragenen Geisteswerken - weil diese weder Personell noch Güter HOI'h 
Nacllrichten sind; 

<) hingegell wiirc Verkehr die Orts\'eriillderllug a) ei nes abstürzenden Granil frb. 
stiickes; b) der wandernden Zugvögel. Heringsschwärme IIS\\'. _ weil diese (; iilel 
sind, wenn auch einstweilen in potentiellem Zustande (wie Früchte allf den 011<1. 
bäumen) ; 

3. wonn cl;o Fm" N"hba,;n ,;n, "f"nl;oI" N"h,;,ht iil"" don 7,"'n h;n;i", .. "h~;, 
so ist das ein Verkehrsakt, auch im Sinne der " Verkehrswissellschaft", weil .[it',f 
Nacluicht einer Ort5\"criillderung (oder je nach Belieben: .,Haumiiberwind urr l!· 
.. illterlokalclI übertragung", .. Fortbewegung" und dgl. m.) unterzogen ,,"urot. 
Dagegen, wenn das Sölmchen derselben Frau Nachbarin einen Schulkamerh, ltu 
veTlllittcls des Fernsprechers anruft, um die J~ösung einer Schulaufga be 1.U crfa hrrll. 
so ist das kein VerkeilT, wcil die Lösung einer Schulaufgabe keilte Nachricht i ~L 

Nein! Diese Begriffsbestimmungen zeichnen sich weder durch GelJauigkeit t.OI'b 
durch besondere 'Folgerichtigkeit aus. 

Die Unvol1kom~nenllcit der Definition kann durch die erwii.hllte Eigenartigkei f irll 
\\'ortgcbruuche der lIldocuropiiischell Sprachen um so weniger entschuldigt werden . weil 
~lIf diesen Un~stnnd in der \'orcrwiihntell Saxs'chcn Stelle bereits hingewiellell und d ip"rl 
lIlsUcsoudere Im Werke G r 11 n 7. eis auffallend bewußt wird. l~r weist niimlich dumur 
Irin, daß im Wege der geschichtlichen Entwicklurl" vorerst, die Vroduklion dann dpr 
H unde! erscheint \lud erst diesem der Verkehr folgt. ~,Dahcr kommt es" _ sagt G r 11 1/' 

Z e I - "daß die 8prnchell, welche die bezüglichen Ausdrücke der lateillischen Sprach
clltlehnt haben,. H andel und Verkehr mit demselben Worte bezeichnen (frun zösi.d t 
COlllmeroo, englrsch: COII\merce, italienisch: co:nll\ercio, spa nisch: comercio)" . 

1m ueutschen Wortgebrauch hat das Wort " Verkehr" vier verschiedelle BI'flett. 
tungeu: 

I. der gesellschaftliche Umgang etwa iu dem Sinne, wie z. 13. " Meier verkehrt urit 
i\liil/er" ; 

2. eine gewisse Masseuhaftigkeit "0ll 'l'auscherscheinungen und WcCllSClbeziellUllgt'U, 
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etwa wie: Geldverkehr, Kredit"erkellt. Börsel\verkehr, Marktverkehr, Rechts
vcrkehr us\\'.; 

3. in der Dienstaprache der Ueicltsbahn "alle jene Zweige der Eisellbahntii.tigkeit, 
welche die kaufmännische Uehandlung der Personell- und Giiterbefördenmg ulld 
die vielfachen Beziehungen zwiscircll der Eisenbahn und iltten Kunden - den 
Reisenden und den Verfrachtern - zum Gegenstand haben" 8 d. h. denjenigen 
Dienstzweig der Eisenbahnverwaltung, der anderswo " kommerzieller Dienst" ge
nallnt wird. 

I. die Erscheinung der IllfLSl!enhafte r\ Ort.s verönderungen von Personen und Dingen, 
eben im Si nne der Verkehrswissenschaft. 
Trotz dieser Verschiedenartigkeit der Bedeutungen ist die deutsche Offentlichkeit 

'ollkommeu im klaren über die Befugnisrechte des Reichsverkehrsministerilillts; es 
\rrden Angelegenheiten des Geld ver k eh r s, Markt ver k ehr s, Rechts ver

,. h r.'l usw. nicht im Reichs ver keil r s ministerium gesucht. I m englischen gr
Ir'lUcht man sinngemä ß die Alternativen t r ans p or t und c o m m II n i c a t, ion. 
hw' bezüglich der Zuständigkeit des i\t i n ist r y ofT r ans p 0 r t in Ungewiß
l,'it zn sein. Ebenso gebruucilt, die französische Spruche die Ausdrücke mo y e 11 s 
(" t Ta lll! po rt und v ° i el! d e co rn rn II 11 i ca ti ° n und betitelt die fiir die 
'I'rkehrsangelegenheiten 1.Ustündige oberste Behörde fi l i n ist 0 r e (des travaux pu
,Jit's <, tl des co rn rn uni eil. t ion s. Anch in Italien - unter analoger Begriff.~
rU\\'(' lIdung - heißt die höchste Hehörde fiir Verkehr (Straßen, Eisenbahnen , Post, 
l'IliHa lut) M i n ist e rod e I1 e co tri uni c a 1. ion i. 

Die Offentlichkeit des indocuropäischen Sprachgebietes bildet sich also über das 
\""_,<' 11 des Verkehrs in diesem Sinne einen - wenn auch mit pruktisch zulässiger Un

' ~'I!,m igkeit - doch klaren oder mindestens eindeutigen Ucgriff. Diesbezüglich sagt 
\ a n der Bor g h L: " Wenn hellt1.Utage ,'011 Verkehr schlechthin gesprochen 

'rnl. so ist damit nichts anderes gemeint, als die riiutnliche Fortbewegung "on Personen , 
: iJt"rn und Nachrichten 9." In einer Wissenschaft kann "on wichtigen Begriffen, ja \'011 
hr"n Grundbegriffen doch nicht "schlechthin gesprochen" werden und man könnte es 
tur ~chwer hinnehmen, daß sich die Verkehrswissenschaft mit einer nachlässigen Be
l;u,nulIlg und Erliiutc rung gerade ihres Crundbep:riHes znfriedengeben sollte. 

11 . Vcrkebrswissenseltaft. 
Oie Erscheinungen, die den gesamten Verkehr Sitsmachell oder aber mit demselben 

11 r.äherer oder fernerer Bezichung stehen, lassen sich in wissenschaftlichen Diszipli nen 
riirtern. Fürwahr: man schreibt und man liest wissenschaftliche Werke unte r Vct

c1tiedenen Titeln, die sich Ilunrnellr ausschließlich mit ErscheirlUngell des Verkehrs be
n '~I' n ; endlich erscheint zue rst bescheiden und fast schiiclttern, später häufiger und be
n rßtcr das Wort: "Verkchrswisseu8chaft". Wir sind heute bereits so weit, daß wir uns 
j" Frage stellen können lmd miissell, ob und in welchem Siune von einer' Ve rkehrs

\ j';(,llsehaft d ie Rede sei n kann. 
Nach der allgemeinen Begriffsbestimmung ist die Wissenschaft eine in einem beson

~n'm System vereinheitlichte Menge \'on zusammengehörigen Kenntnissen. Man hat also 
1I" 'r Kriterien für das Bestehen einer Wissenschaft : 1. streng begrenzte oder begrellz
ar~ Art "on Kenntnissen, 2. ein einheitliches, wissenschaftliches System, gebildet auf 
'rU/ ld dieser Kenntnisse. Laut diese r Begriffsbeslimmung wäre also die Verkehrs wissen
chn ft eine systematisch vereinheitlichte Menge \'on Kenntnissen, die sich auf den Ver-

I A.ngeführt bei Napp_Zilili n.n.O., 8.210 . 
• Dr. R. "a n d e I" II 0 r g h t: Das Verkehrswescn. Leipzig 1925. S.3. 
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kehr UczichclI. ,Nun liiß.t es sich fragen, ob ein solches wissenschaft liches System !In 
Verkl!hrsktlllntmS8e berelta Oestcht oder nicht, und welln nicht, ob ein solches \\' is..~. 
schnftliches System aufgestellt werden kann oder nicht. 

Sieht IllOU sich in der neuzeitlichen Literatur über Verkehrswesen um 10 so ko"" 
. , . f " E' ' .. mam zweier CI eatste cn. 111mal, daß die mnfaSS<lndcn Gesamtwerke (8 a x. v n 1\ d fr 

B.o r ,g h .t, D a g g e t t) kein einheitliches, wissenschaftliches Syste m erstreben, sondl'll 
<he WlchtlgstCIL yerkehr:szweige neben, bzw. nacheinander behandeln und aus dem rl'icht. 
Tats~Bchelllllaterlßl wemge allgemeingültige, systematisierte Kenntnisse ableiten. Zudif.. 
ser l'est8t~lhlllg muß man allerdings bemerken, daß S 1\ x ill dem I. Band seiner umfasst. 
den ~tudHI. tiber die Verkellrsmittcl den speziellen Teilen (ßd. lT 11. In) eille "AI. 
gememe .Verke~rslehre" vorausschickt, die leider in mancheIl wichtigen ~~ragen LNl'i!; 
veraltet 1St. Em andermal muß man darauf hinweisen daß die Werke die ein T·1 

b· td \' k' " fl ge le es e r ·e lrswesellS behandeln (z. B. P i rat h : Verkehrs wirtschaft Sc h 111 i t ! 
V.erkehrspoli.tik), bei de~ ALgrenzung ihres wissenschaftl ichen ßeIUlndh;llgsstoff('~ 111 
(lw unvermeidbare SchWierigkeit stoßen, ihr Teilgebiet nicht a ls Teil eitlCs wissensdl.afi. 
I:cl\ell ~yst.ems da rlltel!en zu. k~lIne~l; vieh~lCh~ n.lüssen sie auch ~o lche Frugell und sogv 
gan:-e l\.apltel behandeln, die 111 elllem elllheltllChen SYlltem Illcht den gewählten Tei~ 
geble~en angehüren wÜrdell. Der S.vstemma ngel Hihrt dann andere Schriftsteller dll lli ll, 
dllß Sl~ z. lt ~I~nter d~1ll 'ritei." Verkehrspolitik" lilie möglichen terl\llischcll und lI"i". 
s~haJ~ llChe l~ J<.1tI~ell\{!ltell auftischen. I n manchen Werken über Verkehrspolitik ~ tfa 
vlC!I~lcht ew Drittel oder noch weniger des Beha lldlungsstof{es eigentliche Verh1lr~ 
pohttk dnr. 
. Man hat dns Gefühl, daß es dem Mangel an einem einheitlichen System zuzusclmibtt 
Ist, welln Na p p - ~ i n II Verkehrswirtschnft und Verkeltrspolitik als 8YIIOllilll;\ t. 
tmchtet und well~l 111111. der Ausdruck "Verkehrswirtschaft und Verkehrspoliti"·' ak 
Pleonasmus ersehemt. DIeser Standpunkt steht. in offenbarem Widerspruch zu dem Zit~ 
de.r Verkehrswirtschaft, wie es bei Pi rat h eindeutig festgestellt und bei N 11 P p. 
Z 11111 sogar angeführt ist ll. 
. Wäre es nicht möglich, die wissenschaftlichen Disziplinen des Verkehrs iu ,·1III'llI 

System zusa mmenzufassen, 80 könnte man von einer Verkehrswissenscbaft nur in dIll 

Sill.ne sprechen , wie man z. ß. von Rechtswissenschaft, Naturwissenschaft u. dg!. .. 
spricht, ganz genau sollte es eigentlich heißen: "VerkehrswissenschafteIl", um allzu. 
de~te\l, daß hier nieht von einer Wissenschaft, sOlulern \'011 einer Gruppe IlIl' hrertr 

\;IISSel18chaften die Rede ist, die. nur eines gemeinsam haben , nämlich das Objl' ~llltl 
Forschung, dns dalm von verschIedenen Seiten her untersucht wird. Doch wiirl' Ln . E. 
dns St reben nach ei.nem einheitlichen wissenschaftlichen System lIicht erfolglos, 'Will 

man bedenkt, daß die bereits bekannten und verschiedentlich behandeltcl\ wissensrhafr· 
lichen Disz iplinen des Verkehrs sich in drei Gruppen teilen lassen. Sie behandeln niiml icb 

[. die allgemeinen ]~rscheinllngen und technischen wie organisatorischen l~inrichr \l n,~n 
des Verkehrs; 

2. die wirtl!cllllftlichell BeziehungeIl des Verkrhrsj 
3. die 'Regelung des Verkehrs . 

Mi t dieser Auf teilung bestünde das System einer VerkellfSwissenschnft a\1 . dm 
' I'eil~n, die etwa als I. Verkehrslehre, 2. Verkehrs,,·irtl!chaft und 3. Verkehrspoliri k II 
bezClchnen \Vii ren. ß ehand lungsstof.f, I nhalt der einzelnen 'I'eile würell wie folgt dellkblr. 

10 Di? ~ll\lere ll, wichtigsten. Stß.l\?ardwerkc, trefflich zusammengestellt bei N n pp . Z i nl 

a. a. 0., S. _04, wozu nocb ZWBI englische Werke zu benennen wären: S. L. lU i 11 e r : 11I1.rI1I 
Trnn8p?rta~ion. Now York 1933 und S. D a.g g e t t: Principle8 of [nlnnd l 'ranspor!atila 
New ") ork und London 1934. 

11 n. a. 0., S.200. 

Verkehr und Verkehr8wisscnschaft. 

Verkehrslehre. 

I. 'f ei l. 
1. Verkellr (Begriffsbestimmung); 
:!. Verkehrsmittel (Erörterung dazu s. uuten); 
:\. Verkehrssyst.em, Verkehrsbetrieb. Verkehtfilunt('t!l{'llIllullgj 
.j. Yerkehrsz~\"eige 12 ; 

:i. Yerkehrsformell 13 . 

Auswirkungen des Verkehrs auf 
I . gesellschaftliche 1 
:!. wirtschaftliche V h··' . ., , .. , J er abusse; .. po luse le 
.j. kulturelle 
.j. Preiscrscbeinungen des Verkehrs; 
I;. t'ta ndortslehre; 

Hierzu ist zu bemerken: 

1 I. 'I' (' i I. 
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n) Die technischen E inrichtunge n, die zur J\ bwicklung der lllassenhaften Ort.~
wninderuugell begrifflich notwendig si nd , können drei E1erneute haIJen . DieSI! Elemente 
,iUlI: L Weg (Ba1m) ; 2. Fahrzeug; 3. Kraftmaschine. Unt('r d iesen Elementen si nd Weg 
uud Bahn sorgsam auseinander zu haltell. Vom Weg spricht man erstens, wenn es sicil 
\1111 den abstrakten Begriff der Bewegungsrichtung 118ndelt und von allen technischen 
r ,'rrirhtungell abgesehen wird, und ?'weitens, wenn es von freien, von der Natur dar
j!l'\'oteuen Bcweguugsmöglichkeiten handelt, wie es in den freien \YassetfiltrÜme ll . auf 
.'~'n, iu der Luft der Fall ist. Demgegenüber ist die Bahn immer ein mit menschlichen 
.\n-tN'ugnngen hervorgebrachtes Werk im Dienste der OrtsveränderungeIl VOll 1'er
- 0\1"11 lind Dingen. Ifflr Weg ist physikalische Kategorie, die Bahn ist technische Kate· 
j!Ot,,·; Hiifen, .Flugplätze, Bahnhöfe 11. dgl. JIl. sind Wegelemente, bz\\'. Bahnelemente ; 
n'gnlierte Stromufer, regulierte Strombette si nd gleichfalls Wegelemente. Hingege n 
,il\,1 Fabriken, die für EisellbalmgeseJlschaften Fa.hrzeuge, Lokomotiven, für Luft
wrh'hrsgesellschaften Flug1.euge \ISW. liefern, ebe nsowenig Bahn-, bzw. Wegelemenf.(" 
Iri,· Il ie Runken, die für Vc.rkehrsunternehmnllgen das Celd hergeben , Bahn-, bzw. Weg
,·I' ·rnI'Jlte sind H. 

b) Die Elemente der behandelten technischen Einrichtungen heißen einzeln Ver
k ... hrsmittel. Demnach sind also Verkehrsmittel I. der Weg, bzw. die Bahn, entlang 
drrl'n die Ortsverände rung \'or sich geht, 2. die Fahrzeuge, in denen die Verkehrsobjekte 
wrihrend der Ortsverände rung P latz finde n und 3. di e l\laschinen, die zur Orts\'eriinderung 
(zu der Bewegung) die nötige Kraft lierern. 

Die Einheit der Z\\8o.mme\lspielenden Verkehrsmittel hieße dann "Ve rkehrssystem". 
Diese Terminologie stünde ill auffallendem GegCilsatz zu de m allgemein einge

.lJiirg('rtell Wortgebrauch und bedarf deshn lb einer näheren Begründung. Verkehrsmittel 
1m Iwrkömrnlichen Sinne bestehen aus technischer Vorrichtung und aus Organisation u • 

Dl'LHg-egeniiber steht schon bei Na p p - Z i nl\ die richtige Bemerkung 16: " Ich emp
fehle ... ei ne Beschränkung des Begriffes (nämlich jeues "om Verkehrsmittel) auf die 

" \rie bei N n pp. Z i n n . 11. a. 0 ., 5.212 rr. (5.214. Pkt. 10. GaststiittcnweSC'1l '). 
II Wie bei Na jlJl· Zi n n, l1.n. 0., S.219. 

R2tl;. Vgl. Pirnth, ll.a.O. 8.40: O. ßlum. a.a.O., S. Il , Nnpp·Z i nn, n.a.O., 

I~ Pirath, 11.11.0., 8.2. 
11 a. 1\.. 0., 8.210. 
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technische Seite oder wenigstens deren Betonung." Genügt hier ei ne bescheidene " ,* 
tOHung" 1 

Weg, bz\\'. Bahn ist in jedem Verkehrssystem vorhanden. Nur ist hier ein grulld. 
si~tzlicher Untersc hied zu ycrzciclUlcJI. Es giht Ve rkehrssysteme, in denen die Vcrk .. lLn
mitlel nichteinc r und derselben Organisation I1llgchörcll (LandstrAßen, künstliche WII~. 
!ltraßen einerseits. Kra rtwagen us\\"o Schiffe us\\'o anderseits). ]~s gibt Vcrkehrssystellif 
in denen alle drei zusammenspielcllden Verkehrsmitte l in ande ren Organisationen br
trieben werdCII. (Eine künstliche Wasserstraße, Schleppdampfer einer SchiHahn" 
gesellschaft und Schlepphoote vcrschicdenerFirmcn.) Was ist hier das Verkehl" 
mitteil 

In einigen Verkehrssystemen fehlen d ie ~~ah.rzeuge. (Elekt riscller Strom verkehr 
PillC-J~ine Verkehr, städtische Wasser- und Gasversorgung). 11\ d iesen SystemeJl er· 
streckt, sich d ie Organisation nur auf zwei Verkehrsmittel. (Nebenbei bemerkt: hti 
Würm('trans port in den FernheizlLngsbetr ieben wi rd eigentl ich nicht Dampf, SOlidem 
Wiirme gel iefert. der Dampf könnte nls }~aIJw:lUg für d ie Wiirme aufgefaUt werd~ ILI 

Ulld schließlich gibt cs Verkeh.rssysteme, in denen ulLr ein Element" die Kmft· 
maschine "organisiert" ist.: nii mlich dcr R uudfunkscndcr. In diescm System liißt s ic~ 
der Weg nicht organislCrell, er bedarf auch keiner Organisation . Man könnte Rrwlt
station und d ie frei anschließe nden Rmpfänger-"Stationen" als Wegelement.e bet rnchl ~ !I : 
noch weniger könnten d ie R und funkhörer mit ihren Apparaten als t'ine. Orgal1i~n tioa 
aufgcfaßt werden. 

Auch d ie Kraftmaschine kann entbebrt werden in den Ve rkehrssystemelI, d ie 7.\1 dtr 
Fortbcwt"lgung Wnsserströme und Luftströme benützen . 

1\lan sieht also: im VerkehNlwesen gibt es Verkeh.usysteme, die il\ bezug auf ihft 
tt"lchnisehen Elemente (eben die. Verkehrsmittel in unserem Sinne) verschiedene Gtulltrr
ordnungen darstellen. Und wenn man die Sache vom Gesichtspunkte der Organb.lliOi 
befrachtet, so wärell nach der eingehürgerten frerminologie Verkehrsmittel: 

n) die EiscllbalUlen, we lche Bahn, "Fahrzcuge und Kraftmascllinen in einer Or~'Uw. 
sation "erei nigen; 

b) die Kraftwngen (Fah rzeug und Kraftmaschine zusammengebaut). die keine (';geoe 
Bahn besitzen lind deshalb einer anderen Organisation bedürfen; ebenfal!· die 
FlußschiHe (1'~ahrzeug und Kra ftmaschine zusammengebaut.), wie. schon olM·n fl' 
wiilmt, gegebenenfalls mit drei verschiedenen Organisationen; 

c) der Rundfunk, wo weder Bahn Iloch :Fahrzeug \'orhanden ist. 

Wollt.e man die I nkonsequenz der Verschiedenart igkeiten bese.itige n, bzw. di!' rH' 
schicdenurtigkeiten grundsätzlich berücksichligen, so würde sich d ie gena uerc 1'er1\lill0-
logie, wie oben dn rgeslell t., empfehlen. 

Die mithin vorgeschlage ne Termi nologie ist nicht ein faches Gedankenspielllml wi nl 
nicht nur aus den erwählltell Symmetriegründen 1.ll empfehlen sei n. D ie ßede nl"n~ 
d ieses Vorschlages wird durch die Rechtsbeziehungen besonders gerechtfert igt. Im .Ei ... ·n· 
ua lul\"erkeh.rssystem ist der Eigentüme r VOll Bahn, Fahrzeug nnd K ndtmaschi n.' )!t
wöhnlich dieselbe nat,ürliche oder Rechtsperson. l>rinzi piell ist eil nicht ausgeschlo;;;en. 
duß gewiße Elemente (meistells F ah rzeuge) sich im ]~igentum fre mde r Personen ~ 
finden . Bei de n Wasserstraßen gehört im NormalfaU eitler HechtsllCrson d ie \\' asOtr· 
straße, einer a nderen das Schi ff (zusammengebautes :Fa hrzeug und Kraftmaschilw): "" 
kommt häufig der Fall vor, daß Wasserstraße, Schleppdampfer und SehJeppboot rtl· 

schicdenen Eigentümern gehören. 1m K ro ftwagen\'erkelu gehören Bahn (die Strallt) 
und Kraftwagen (Fahrzeug und Kraftmaschine zusammengebaut) verschiedenen Ptr· 
sonengruppen. 
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Diese Umstä nde könnten auch Hi r d ie Betrachtungen der Verkehrswirtschaft wichtig 
rin. sind aber \'on besonderer Bedeutung für die \·erkehrspolitische Beurtei lung der 
\"r ttbewerbserscheinungell im Verkeh rsweseIl . 

c) Das Verkehrssystem ist ein statischer Begriff, es wird in dynamischem Sinne 
.um r erkehrsbetrie.b und in ökOllomischem Sinne zur Verkehnnmternehmung. Diese 
('wen zwei Gebi lde haben dann auch den Gesichtspunkten der Organisation ReclUlllng 
u tmgen. 

Ver keil rswirl seh n fI. 
FA erübrigt sich, zu diesem zweiten 'feil der Verkchrswisscnschnft weitere Bemer

·!lugen zu mache n, nach all dem, was in P i rn t h .'I großzügigem Werke fiir eine \\'t'ite 
.nkunft dieses Wissensgebietes niederge legt ist 17. 

J edocll erscheint es nicht überfl üssig, auch hier zn wiederholen, daß Verkeltrswirt
I.haft und Verkehrspolitik streng voneinander zu unterscheiden sind. ßcide sind \)c

olldere Sektoren des öffentlichen J~ebt' ns sowie auch ihrer wissenschaft lichen ßehand
llll~ . Die Wi rtschaft wird von ver!.lchiedenen Seiten beeinflußt" au C h seite ns der 
\ ·irt~chaftspolitik . I n gleicher , Veise hut die Verkeh l"swi rtschaft mit verschiedenell E in
lußna hmen zu reclmen, a \I c h seitens der Vel·kehrspolitik. ß cide Tätigkeiten : Ver
·('lll"S\\' irtschaft. und Verkehrspolitik stehen i n u 1 t i In a an a I y s i unter einer ver
\·i("kr ltcn Wechselwirkung. Be.ide !.l ind auer \'oneinundcr verschiedene, gegeneinander 
· .. l\'~1 iindige Tätigkeiten. D il.!se r Umstand muß !l uch in der wissenschaftlichen Erörterung 
!I,·~rr 'rätigkeitell zum Ausdruck ge langen. 

Es sei Iloch kurz erwähnt, daß der wissenschaftliche Stoff, der im Vorwort de I! oben 
\n)!~führten P i r at h'schen Duolles " Allgemeine Ve rkehrswirt-sclJaft" genannt wird 
da .. ~i !l(l die Kap. 1I und IH S. 12-100) lIalllt anderen allgemeinen Lclusiitzen beSSN 
·n l'ine besondere Vcrkehrslehre hineinpaßt. 

Vcrkehrsl}()lij ik. 
N!ll)St diese umrißa rtige Skizze einer Verkehrswissenschaft muß siclt mit dem 

lrih"l1 Teil, der Verkehrspolitik, eingehender befassen, weil der Systematiker gerade 
li,·r Ungewißheiteu und mangelnde .Folgerichtigkl.!it zu verzeichnen hat. 

Vor allem und einle itend: die Po J i ti k ist je n e 'r äti g ke i t, die die 
n"nsc hlichen Gesellschaftcn organi s iert und regiert. Sie 
lat also zwei Aufgabenkreise: Die k 0 n 9 ti tut ion e II e P ol i t i k organisiert ('ine 
loch nicht organisierte Gesellschaft bz\\". sucht illr an Stelle einer veralteten oder iiber
el'lt·n Organisation eine neue, geiinderten Verhältn issen sich besser anpassende Or
'Dlli,atiOll zu geben; die fun k t ion e II e 1) 0 I i t i k regiert die automatischen und 
lirht automatischen Lebe nsCTschci nlLllgen der organisierten Gesellschaft, indem sie für 
la~ Gedeihen der Gesellschaft nützliche und fö rdernde I...ebellserscheinungen unterstützt 
ler belebt, unnützliche, bzw. gefii hrliche Lebenserscheill\lllgetl tmterd riickt oder \'er

!i~te t. Soweit die Poli tik als Tätigkeit. Die Poli tik als Wissenscha ft. analysiert die 
IOlit ische Tätigkeit und liefert für d iese Tätigkeit systematisierte a p r i 0 r i und 
\ p 0 s te r io r i Kenntnisse. Sowohl die politische 'r ätigkeit, als auch die pol itische 

_ .11 .Zu der Feststellung von N n pp . Z i 1\ n (n.. n.. 0., S. 207), dn.ß dicscr "noch verhältnis
lIaßlg junge ß~griff(l\iirnticl\ : Verkchrawir tsclulft.) sich rusch zunehmender Venl·cndung crfreut· ·. 
niX>hte il.lh mir folgende iHi ttcilung e rlauOOIl. 1111 Jahre U)-lO hat die "U n g n. r i .'I ehe Ve r 
·~hrll ll'issensehaft l ie h o Gese l lsc h aft·, ihre Tät.igkeit begollnen in drei Ab· 
e .. lungel~, unter denen die e ine "Ve r ko h rswi r tsoho.ft.lie h e Abte i lung" heißt. 
IC:te Gliederung der GJ8!l llscha.ft mit derselben ßcuennung für die erwähnte Abteilung ist im 
Illfe dcr Vorarbeit.c l\ fü r die Gründung der Gescllschaft bereits im Jahre 1938 festge8Ctzt 
·orden. 
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Wissenschaft besteht aus zwei Teilgebieten. In die sem S i ll nc i st <l i e k 0 b. 

stitutionc ll e Politik die Wi ssensc haf t, der Orgn111 88110 . 
der Ge se ll sc haft lind di e funktion e lle Politik di e Wi s ~en . 
s chaft der U ege lun g der L ebcl\scrsclleinungen der Ge sell . 
sc h a f t . ßeide sind Wissenschaften, die sich mit de r Einflußnahme der die G~" 
scbaft organisierenden und regierenden obersten Macht befassen. Ihul' n ist im all!O
meinen die Aufgabe gestellt, einerseits Zweck und Maß, Ilnderseits Mittel und l'IIetho& 
dieser Einflußnahme zu untersuchen. Zweck- und l'llaßprobleme fü hren die politisc!' 
Wissenschaft zu philosophischer (gesellschaftsphi losophischer, wirtschnftsphilosophi, rllf'l 
rechtsphilosophischer) Höhe ; das St.udium der i\ littel und MethodelL verfolgt pTllk t i.,<,~ 

Zielsetzungen. 
Nun ist die V e rk ehrsp oli ti k derjen i ge Teil de r fUllk tio. 

nel l en })o l iti k , di e s i ch mit d e r R ege lull g der Verke hrs · 
e r s c h e i 11 U Il gen b e f 1\ .ß t. Hier rasch zwei Bemerkungen: I. J~s ist überflü,tif 
von einer " staatlichen Verkehrspolitik" zu reden; es gibt keiue audere a ls staatlich" hl· 
kehrspolitik. Andere K örperschaften üben, wenn überhaupt, nur im Auftrage des f.: taa tl! 
ihre eigene Verkehrspolitik aus, oder sie dürfen mindestells in keiner Weise der staatlirlLeB 
Verkehl'8politik widersprechen. lUlCh die scheinbnr selbständige Verkehrspolitik unter· 
geordneter Körperschaften steht unter ständiger Kontrolle der Verkehrspolit ik dI< 
Staates. - 2. Ab und zu liest man über eine Verke llrspolitik von Unternehnlllilgtl 
Nicht einmal Verkebrsunternehrnungen haben illre eigene Verkehrspolitik, obz\\~ r oit 
- allerdings im Rahmen ihrer K onzessionsvorschri ften - scheinbar selbstä ndige Fahr· 
plan- und Ta rifmaßnahmen t reHen können. Das ist ube r keine Verkehrspoli tik. Ohnt 
viel übertreibul.lg könnte man ebensogut von der Verkehrspol itik ei nes Skilän'fers r~d~n 
der für seinen Somltagsans flug zwischen Lokalbahn, städtischer Elektrischen und Au to
bus zu wählen hat, d. h. seine l"ah.rplan- lind Tariferwäg\wgen macht. A.l lerding~ kaM 
mall von Kredi t politik, von P reispol itik, V Oll l>ersonalwohlfnhrtspolitik u. dg l. 111 . fiun 
Unte rne hmung sprechell. Alle diese gehören eigentlich zu der Geschäftspoliti k drr ~tI. 
Unternehmung, so wie auch deren scheinbar eigene " Verkehrspol itik". Wenn da.!tlI'f 
im ullgemeinen von Agrar-, Handels-, Gewerbe- oder Sozialpolitik die Rede ist. ~o 1"tJ. 

steht man unter diesen Begriffen stet-s di e respektive Politik des Staates , auch im F:LI\I 
der Verkehrspolitik. 

Mall kann den wissenschaftl ichen Stoff der Verkehrspoliti k in folgender G1iellt·rulll 
lind Einteilung erfassen. Man behandelt zuerst d ie Organe, dann die Mittel der Vrr);"IIr<
politik. Die !\littel lassen sich in drei Kapitel gliedern: 1. Heehtllmittel; 2. Gt-m .. i]!> 
wirtschaftliche :\l ittel ; 3. Eigenwi rtschaftliche Mittel. 

1. Teil. Organe der V e rk e hr s polit, ik. 
1. Oberste Behörde n der Verkehrspolitik. Diese können in d reierlei Gestah.·n et· 

scheinen : 0.) jene, d ie nicht nur mit dem Verke llrswesen, sondern auch mi t an<ler1n 
Regierungszweigen zu t.un haben, (Verkehr lind Handel; Verkehr und öf{entl i ch~ .I.r 
beiten 115W.); b) jene, die sich nur mit Verkehrspolitik befassen und das gesamte \"tr 
kehrswesen des Landes erfassen; c) jene, deren ßefu gnisrecbt sich nu r auf ein Teill!ehitl 
des gesamten Verkehrswesen erstreckt. (Eisellbahnministerium, Obet[>ostmeis!~ r :: 
Post ministerium usw.) Dieses Kapitel läßt eine sehr lehrreiche, vergleichende Bel13!.d
lung der Institut ionen des eigenen Landes und fremder T~ällder 1.11 und Hißt schon alL f:I.I\P 
die Parallele ziehen zwischen liberaler und gemeinscha ftlicher Verkehrspolitik. 

2. Mittlere Behörden, regionale Organe. 
3. Ortliche Verkehrsbehörden, e.rste und unterste Instanzen . 
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I. Amtliche und autonome Verkelusvereitügungen. 
5. Internationale VerkehrsvereillC. 
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G. Den Verkehr fö rdernde I nsti tute (ScllUlen, J~ehrgänge, T..ehrmittelanstaltell. Ans-
11'1Juugen, l\Iustcr- und 1Hodel1sammlungen, VerkehrsmUS<len nsw.). 

11.'J' eiJ. ·Mi tte l der Verk e hr s Jloli t i k. 

1. Kap. Rechtsmittel: 

I. Grundlegende HeeMsinstitlltionCIl : 
:.) d ie :Freiheit der Verkehrs; 
h) Rechts- und Wirtschaftsprinzip der gleichen Behand lung; 
(') die sog. H oheitsrechte (Privilegien, Konzessionen, Allfsichtsrecht , Tar ifh olleit); 

:!. t~insch ränkungen des E igentumsrecbts zu Gunsten des Ve rkehrswesens : 
n) Enteignungsrecht; 
b) Servitute; 
c) Peage; 

:1. Haftpflicht der Verkehrsunternehmullgen, insbesondere die Gefiihrdungshnft.ung. 

7.u bemerken : diese Reeht-s institutionen werden im Huhmen der Verkehrspoli t ik 
lLur Iheoretisch (recbtsdogmatiseh) belmndelt. Einzelheite n der Regelung gehören in 
t;l_ l}()5ilive Verkehrsrecht. P ositiver Rechtsstoff wird nur exemplificative zu den 
llO"or~t ischen Erörterungen herangezoge n. Die Auswirkungen dieser I nstihltionen nnf 

1[\_ \"erkehrswesen lassen lehrreiche Einblicke in die a llg(lmeinen Zielsetzu ngen der Ver
);\-hr:-politik 7.U und bieten viel Gelegenheit, das Studium d e i e ge fe r e rL d iL einr.u
'I.-Er n. 

11. Kap. Gemeinwirtschaftliche l\.littel. 
I. Gemeinnützige Einrichtungen und Dienstleistungen des Staates fü r dns Verkehrs

\11"'. Il. Diese werden unentgeltlich oder gegen E ntgelt (Mauten, Gebiiluen \ls \\'.) dar· 
"1'1'olen, letzterenfalls jedoch nur nueh dem G e b ii h ren p r i n z i p. nie J~inrieh
tlll.~t.·n sind : J~nndstrnßen. Wasserat raßen, .Flußregulieru ngen, Hii fe n, Flugpli~tze, Rignal
'inrichtungen \lSW. Di e Dienstleistunge rL sind: Ve rkehrspoli zei, Meteorologische r Di enst 
(iit den Sce- und l?lugverkehr. H.i lfeleist llngsorganisationell us\\'o 

:!. Subventionen (Beihilfen, Unterstützungen). 
:l. Steuern und Gebühren. 

4. Tarifpol itik. 
IU. Ka.p. ]<:igenwirtsehaftliche l\li ttel. 

Das sind die gemeinschaftlichen (st!liltliehen, städtischen) Verkehrsunternehmungetl. 
Hier ist vorerst die ]<'rage der inllividual1iberalistischen lind der protcktiollistischell 

Auffassung - diese wahrhaftig \' e x a t a q \I e s t i 0 (8 a x) - gr\lmhät7.1ich r.u bc
handrln. 

I. Post, Fernschreib-. :Fernsprcch-, Unndfuukunterne lullungen, 
·1 Landstraßen (Autobahnen), Wnsscrstrnßen, so[erll diese nach dem G ß W i n n-

pr inzip arbeiten, 

:I. Frage der staatlichen Schiffalutsgesellschaften, 
4. Eiscnbahnen, 

5. Gemeinschaftlicher Kraftwagenverkehr, 

G. Gemeillscllllftlicite Lultverkehrsunternehmungen. 
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SchluObemcrku lig. 
Wirtschaft. und Verkehr sind automatische J~ebellserscheinungcn der mCllschlirh.t 

Gesellschaft. Automntiscll in dem Sinne, daß sie ullllbhiingig sind VOll der Gesells('hafT. 
ordnung, d. h. in jeder denkbaren Gesellschoft~ordnung bestehen können. 8.il' ~is! 
automatisch und selbstiindig. Der Verkehr ist keine 1'cilerscheinung der Wirt 'rhMt 
Verkeh ren heißt nicht wirt..'ichaftCIl. I hr Vcrhii ltnis ist, nicht eine Suhordinnt ion . .'IOW]Ph 

eine Koordination. 

Diese AuHassung wird durch fo lgende Erwägungen gerechtfertigt: 
I. Wirtschaft ohne Verkehr ist nicht denkbar (genetische Beziehungen mögen tlahi. 

gestellt bleiben). Die Wirt.'Jchnft ist aber auch ohne andere wichtige Lcbenser-rbl,. 
nungen undenkbar. Z. B. Wirt8chaft ohne Rechts ordnung. l Ind doch ist dns BI'd! 
nicht Teilerscheinung der Wirtschaft. 

2. Der Verkehr k03tet die Gesellschaft etwas. Sogar immense Summe n. AUf h (J,. 
sundheitswesell, Bildungswese n 11. a. In ••.• Daher muß die Gesellschaft Ruch mit d~ 
Verkehr wirtschaften. Und dieses Wirtschaften der Gesellschaft begründet d i, · rn. 
kehrswirtschaft und gibt den Inhalt eiller besonderen Wissenschaft , niimlich df' f r". 
kehrs wiru.cha Hg wissenschn {t. 

3. Auch der Verkehr zeigt Grullderscheinungen der Wirtschaft, in erster Reil,~ dtr; 
Wettbewerb. Wettbewerb im Verkehrswesen ist insofern vorhnnden, nls die Verk~b~ 
betriebe und Verkehrsunternehlllungen in Privathiindell sind oder aber sonst IIln 

privntkapitalistischen P rinzipien geführt werden. Gewinnprinzip und Wettbe\" 'r~ kl 
nicht dem Verkehrswesen in h a e r eilt; die Hichtung der Entwicklung zeigt ein ~Iiind~ 
wachsendes Bestreben, WettbewerbserscheinungeIl im Rahmen einer gesunden \'erk~h~ 
politik 7.U beseitigen, bzlI'. mit de n I nteressen der Gemeinschaft in Einklang zu b rin~.1I. 
übrigens wird Wettbewerb auch im Gesundheitswesen und Bildungswesen Ih\l". W. 
trieben, sogar mit den Mitteln der Wirtschaft: mit Preisen und Leistunge n, sow,·it ('lf" 
sundheitsanstalten (1.. B. Sanatorien) und Bildungsanstalten (Kollegien) in I'rin:· 
händen sind ode r nach privatwirtscllaftJichell Prinzipiell geHihrt werden. 

4. Die Wirtschaft besteht aus drei Hauptscktoren: Erzeugung, Verteilunv. \"rl· 
brauch. I hnen gegenüber steht der Verkehr, der seinerseits Erzeugung, Verteilu ll}( u.l 
Verbrnuch ermöglicht, bedient und fördert. ]~s ist unmöglich (wenn es auch "h r
schehen ist) dcn Verkehr in einen der Hauptsektoren, z. B. in die Verteilung. ltillm· 
zwingen zu woIleIl. AUe drei benötigen und brauchen den Verkehr. 

5. Entscheidend ist in diese.r Beziehung das Rcehts- und Wirtscllßftsprilw p dtl 
gleichen Behandlung, das bei Na p p - Z i n n in trefflicher Weise ausgedrückt fol ~l·ndN· 
maßen la\ltet 18 ; Es ist ,.verboten, bei der Beförderung irgendeine DifferenzierutH! 1·(1(· 

zunehmen, d. h. unterschiedliche TJOistungen zum gleichen Preis oder gleiche Lei.'IlII\!fII 
zu unterschiedlichem l)reis zu bieten". Es ist Aufgabe der Verkehrspolitik, dieses I'rin.llf 
unter lilien Umstiinden zu r Geltung zu bringeHl. Was bedeut.et aber dieses Prinzip! 
Das Verkehrswesen muß der gesamten Wirtscha rt neutral gegeniibergestellt \",nl~l 
Und diese bindende Neutralität kann nur dann gewahrt werden, wenn das Verkellr~lI"r.f" 
zwar siclt stets anpassend an die jeweilige Wirtschaftsstufe der GesellschafL, jedoch 1·011-
kommen unabhiingig und selbständig wirken knnn. 

6. Es bestellen zl\"ischen Wirt8chaft und Verkelu \'erwickelte \Vechselbezie hlltl~r' 
sowie auch zwischen Wirtschaft und Recht, zwischen Wirtschaft und Technik 11'1'· 

Wirtscha ft und Recht, Wirtschaft und Technik, Wirtschaft und VerkeilT sind ~Ieirt· 
mäßig verschiedene, unabhängige und selbatändige Geisteswerke, b:i:\\'. J..cben.s('r,r1N'~ 
!lunget, der menschlichen Gesellschaft. 

I1 a. a. 0., S.227. 
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L' nd WßS nnn die wissenschaftliche Systelllatik anbelangt, so muß vor allem bemerkt, 
\ll'rd,'u, daß die J~ehrsiitze der Verkehrs wissenschaft meistens lmd zum iiberll'iegenden 
Tt.ilt' ,'on Gelehrten der Volkswirtschaft herrühren. Dieser Umstand erklärt die Auf
[:Nung. dnß die Verkehrswissc nschaft als ein Teilgebiet der Wirtschn ftswisscnscha ft. 
di,' \"erkcllrspolitik als ein Teilgebiet der Wirtschaftspolitik anznsehell wäre. Nun hat 
alwr die Verkehrswissenschaft parnllel zur Entwicklung neuzeitlichen Verkehrswesens 
'.IiIt'1I Umfang angenommen, der sowohl wissellschart8poli t isch, wie auch Ichrpolitisch 
!lu·hr und mehr den Händen der WirtschaftsgelehrteIl entschlüpft. In den neue.ren 
Fvr~chungsarbeiten über Verkeltrswese n sind in stets anwachsender Anzahl Gelehrte 
tiitil.!, die die Verkehrswissenschaft nicht mehr mit der herkömmlichen spekulativen 
'kthod ik der Wirtschaftswissenschaft bet reiben. Seit der unvergeßlichen RoHe, die 
in dt' r Verkeltrswissenschaft das Genie eines J~ a unh a r d t gespielt hat, waren es 
1I1:lI1fhmnl lmd sind es immer häufiger hervorragende Techniker, die am Aufbau der 
\',.rkr hrswiS.'!enschaft fördeTlld mitgewirkt haben. Sie haben ihre eigene Methodik in 
,li,' \'(· rkeh.rsl\"issenschaft hineingearbeitet. 

Die Verkehrslehre ist mehr descripliver Natur, die Verkehrspolitik muß begrifflich 
IIwhr rechtswi ssenschaftlich und slaatswissenschaftlich eingesteHt sein. Aber die Ver
J..,'hr:<\\·irtsclmft, ebe n dns Hlickgrat der Verkehrswissenscllaft, wird mit Uezugnalune auf 
li,· 'Juant italiven Erscheinungen des Verkehrs mehr und melu die mathematische 
J!, ·thud ik anwenden müssen. Zu diesem Vorgang. der ersichtlich in vollem Gang ist , 
lIir,1 unsere wichtige Hilfswisse nschaft., d ie Verkchr8.':!tatistik, viel beitfllgen können, 
I,,·,m .~ i(' sich mit dem exnkten Ceiste der modernen Okonometrie erfiillen läßt. Dieser 
,':-;"klf' Gt'ist wird auch in df'r Verkehrslellre sein Wort zu sagen haben (wie es IK-i }) i
r.1 I h. Müll c r U \md Hndcr('n , wClln auch nnter verschiedenen 'l'iteln, bereits bc
!!!)!lII('1I hat) ; er wird schließlich IH(elt die wissenschaftliche Behalldlung der Ve rkehrn
,ulitik Ucei nflusse n können. 

11 Prof. W. M ü J Je r: Die Fnhrdynamik de r Verkehrsmitlel. Ucrlin 1940. 
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Abermals bnll hiermit eine neue vorwiegend der Verkehrswisscilschnft gewidmet! 

Schrift.enreihc willkommen gcheißell werden . . Es ist erstaunlich und Hir jemanden. df'! 
die ersten wissenschaftlich-organisatorischen Grundlngell der Verkehrllwisscllscllllft 1111 
mit schaffen helfen , besonders erfreulich zu se hen , in welchem Umfang in den letztell 
10 J ahren durch die Schöpfung VOll Schriftenreihen die Verkehrswisse nschaft an Plal! 
und Anerkenllung als selbständiger Wisscllscllll ft szweig gewinnen konnte. NachdelD 
den "on Got.tf ried ZocprI 191 ,1 ins Leben gl'rulellen Verkehrswisaensclmftlichen Alt. 
handhmgell nur ein kUf7.cs Lebe n (bis 191i) beschieden wa r, brachte das 1nstit llt fÜJ 
VerkehrswissclIschaft in Kö ln lieben der Zeitsehrirt. fiir Verkehrswissenschnrt in ~f'illtl 
"Buchrei he" seit. 1922 die erste lebens fähig gebl iehl' lIe "erkehrswisscllschaftl iche f.:'" hril. 
tenreihe hera us. lhr folgtell, auf ein Teilgebiet gl'richtet, seit 1929 die }~orschllngs('f)!tl~ 
nisse des Verkehrswissensclmft liehen Instituts fiir Luftfahrt an de r T e<:IUlischen Hot. 
schule ~tuttgart. ] n den letzteIl JO Jahren erstanden dann in rascher }'olge: sei t 1911 
die Verkehrs wisscmehaHliehen Forschungen aus dem Verkehrn-Sem inar an der WI'!'1f. 
Wilhelms-Uni"ersität 1.Il 1\liinster i.W., seit 1935 die Schriften des Seminars fiir Verk" hr
wesen an der l\lartin-Luthcr-Uniw:rsität Hallc-Wittellberg, seit l93G die Verkeh rsw i <(Oll" 

sc haftliehe n Abhnndlungen. & hriftellr(' ihe des Verkehrswisse ll ~c lJßft licl1e n 1;'orEcll1l11 ~
rats beim Reichsve rkehn;lllinistcrium , seit. 1938 die Se hrifl ell des I nsti tuts fiir Vcrk(·hr. 
wissenschnft an der Un iveffli tiit J.Jei pzig. seit 19-10 die yon J~ritz Volmar herausgegelo('lll'II 
Schweizerischen Bf'itriige 7.Ur Verkehrswissenschaft und nunmehr die hier nngekiind iJ!!r 
Snmmlung. So kann man ihrem Herausgeber. Prof. Dr. K ar! Bräner, nur 7.Ustim mrn. 
wenn er in seinem Geleitwort feststellt , daß die Verkehrswissenschaft lange genII)! itll 
Raillnen de I' wirtschaftsw i .~se nschaftlichen I.ehre und Vorschnng ci ne ihrer wahren I)e. 
deutun g ent sllTechcnde j)f lege n icht gefunden hatte, daß jedoch in dieser Beziehu nrr eiur 
erfreuliehe Wnndlun g im Gange ist. 

Dn.s erste H eft der neuen Schriftenreihe ist gegcnstiilldlich nuf dns zu Beginll <lfr 
I 930cr Juhre so "iel umstrittene, nach dem Krieg sieller wiede r an Aklualitiit gewin l'NKl~ 
Eise nbahn-l\raftwagen-Problern gerichtet, hebt es indessen unter H en 'orkehrunv lJr. 
stinllnter Gesichtspunkte in den Bereich genereller "erkellrspolit ischer UntersuduII1', 
wennschon d ie konkrete Bezugnahme sich au f die deutschen Verhältni l$Se heschr:i n];!. 
Der Ausgangsllllnkt der Betrucht ungen ist die Gegeniiberstell ung \'on zwei Ei llAAh
formen der Verkeh.rsmittel, niimlich der erwerbs wirtschaftlichen Belriebsweisc rilll" 
Verkeh rsmittels. bei der mögl ichst bei jeder Beförderungsleistung ei n Gewinn erzifh 
we rden soll, einerseits, der sich wirtschaftspolitischen Ziclsdzullgen einordnenden Ut-
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riebsfülmmg eines Verkehrsmittels, bei der überschüsse a us bestimmten Beförderungen 
11111 Ausgleich der Mindereinnalunen aus zu begiinstigellden Transporten d ienen, 8n
I,'rerseits. Die letztere Betriebsweise sicht der Verfasser durch den deutschen Eiscnbahu
)!iilcrlurif geWäh rleistet; sein ~ie l ist: "S~h.'l.ffullg bestimmter Grund"oraussetzungen 
für cine gesunde und ertrag reIche Erschheßung und Nutzbarmachung des gesamten 
,I('ubehen Volkstallllles, fiir die Erreichu ng einer möglichst gesunden deutschen Volks
\\irtschaft sowie fiir d ie Schnffung gesiindcster llhysischer Lebensverhältllisse für das 
drutsche Volk ... " Der Giitertarif dient somit der "H erbeilührullg eines sozialen 
.\u,glcichs, einer sozial gerechten Vertei lung der aul dem deutschen Volk und der deut
"du'lI Wirtschaft liegenden l..asten des gesamten VerkehrSll]lpamtes". 

An Wesentlichem zeigt die Schrift. welche Methoden bei dem Verkehrslastenaus
.::1"ic11 angewandt werden, weiter: daß der Verkehrslastenausgleich beeinträchtigt wird, 
w"nn ein anderes, erwerbswirtschaftliclI geführtes Verkehrsmittel (Kraftwagen) die 
hiiher belasteten Transporte a n sich reißt, da ß jedes Verkehrsmittel sich fiir die Betriehs
liihrl1ng zufolge der zweiten Einsntzform eign'et und daß durch die Anwendung der 
7.\Witl' ll Einsatzform auch auf den Kraftwagen der Verkehrslastenausgleich sicher
!!(.,trllt und wesentlich verbessert werden hnn. Abschließend werden die Orgunisations
fO~lIll' n dargestellt, in dellen ein solcher Einsutz des Kruftwagens denkbnr ist , ohne 
l1;Iß der Ver fa sser sich Hir eine besti mmte Form entscheidet. 

Der Alltor verficht seine Gedunkengiillge mit großer, gelegentlich in die Breite ge
IU'lIr!r r Beredsa mkeit. I m Grundsätzlichen wird jeder, der, wie er , VOll der Erwünscht.
h, il staatlicllcr Raumordnung \lIld Wirt<lchaft1lplanul1g ausgeht und die Verkehrs
pT, i~potitik als erstes Mittel fiir d iese Z.wecke ansicht, seiner Anschauung von den heiden 
Eill"ntzformen der Verkehrsmittel und der Zweckmäßigkeit einheitlicher Ausricht ung 
<11.r Preise konkurrierender Verkehrsmittel auf die wirtschaftspolitischen Ziele bejahen 
IIIÜ-,;ru. Ln verschiedenen "EinzelpunkteIl wird man indessen abweichender Auffassung 
" '111 oder gegen die die Snchlage auf der Eisellbu hnsci te zu ideal sehende 13etracht ungs
Wf'I,r Einwendungen erheben können. Meinerseits möchte ich mich hier darauf be
""hriillken, die Bezeichnung "s 0 1. i u I e r Verkehrslustenausgleich" für das Ziel bzw. 
E~:"\Jl1is der tarifurischen Differelll':ierullgell als irreführend abzulehnen, da diese Maß-
1I;lhrucn mit dem übl ichen Wortinhnlt "on sozia l (die menschliche Gesellschaft betref-
1('1"\ bzw. die Arbeits- und Einkommellsyerhii lt nisse bestimmter Gesellschaft1lgruppell 
fj ,r.ll'Tud) nichts oder doch nur indirekt zn tun haben. " Wirtschaftspolitische Verkehrs
IHf'n\'erteilung" _ sie braucht nicht mit ei nem Ausgleich innerhalb der Verkehrsein
Ilahillen zu enden - diirfte den Ta tbestand lu:w. Fragenkreis besser bezeichnen. 

Prof. Dr. A. ~~. N u P P - Z i n n , z. Z. Ke"elaer. 

1I11hf'1'I Schmied, Der ne ich 5 e i !I e 11 ball n g e d a 11 k e. E in Beispiel für die ~ot
\\"' lIdigkeit politischer Wirtschaftslenk\lIlg. Berlin 194-3, Junker und Dünnhll\lpt, 
\"t· rlng. VllJ , 232 Seiten. Geb. RM 10,-. 

Da"~ Buch verfolgt. die gescllichtliche l~ lltw i cklung des Einheilsgedankens im dent
-("j"'1l Eisenbahl1wesen bis in die Zeit, vor dem ersten Weltkrieg. E s geht damit einerseit s 
iil~'r seinen 'I'iteillina\ls, insofern es nicht nur die F rage des Rcichsbetriebes, I;ondern auch 
dip Fragen einheitlicher Planung und Führung der deutschen Eisenbahnen schlechthilI 
Il{'h,lndelt. Indem aber d ie Darstellung mit -Beginn des 20. Jah.rhunderts endet und nur 
PT)!äu ZClld erwähnt wird, duß eine restlose Reichseinheit der deutschen Eisenbahneu 
Pr-! llach 1933 erzielt wurde _ auch da nn muß allerdings noch von dem Fortbesteheu 
~ ill"r f!rößcren, gegenüber der Heichsbahn indessen nicht ins Gewicht lallenden All1-1\hl 
IlIfhl reichscigener Bahnen ubgesellell werden -, entbehrt das Blich andcrerseits des 
~lIb<:heidenden Kapitels, niimlich der SchuHung der Deutschen Reichsbahn 1919/ 20. 
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Der Verfasse r hat, sich des vorliegenden urnfangrcichcll Schri fttums - das Thema 
i~t re in bctrnchtclld wie auch fordernd oder ablehnend scholl oft behandelt ward ... !) _ 

mit Fleiß bedient, \\'0\"011 auch ein großes Schriftturnverzeichn is zeugt. I n ungewöhn_ 
lichem Umfallg werden andere ?lcinungsii ußerullgcll zitiert, l!QlI'ohl um die Bestrebun_ 
gen drg 19. Jahrhunderts zu kcnn1'.cichncn wie Ulll auf diese " 'eise das ('igene Urteil kund. 
zutUn. Mangels Aufschließung weitere r Quelle n bringt das Buch tatsachclIllläßig nicht! 
Neuc~. Es bietet jedoch ein im ganzen illlllchmlmres Gesa mtbild des Kampfes um d~ 
dt!utschc Eiscnbnhncillheit. Diese wird VOll dem Verfasser selbst als politisches Idnl 
lViI' allS rnulllwirtscllnftlichen Griinden eifrig yerfochten. wobei er indesse n über die TaUlIl. 

wirtschaftliche Wirkung der Eise nbahlleinheit nur wenig b('ibringL 
Das Urteil SchIIlieds über die Beziehungen zwischen politischer Reichscinh('i t lind 

]~isellbalU\einheit ist maßvoll und m. E. zutreHend. I n anderen Hiusichtcn zeigt hin. 
gegen die Urteilsbilduug >:chwere Mtingel. Sie entspringell der Neigung des Verfae;('to. 
einmal aus Begeisterung für große l~ersön lichhiten wie .Friedrich List. und Bismurd 
Tat bestünde zu verzerren, ein andermal a ils der überzeugung für heutige politische ldealt 
die Vergangenhei t in einer geschichtlich nicht vertret.baren ' Ve ise mit l\laßstiibc n der 
Gegenwart. zu messe n. 

So feier t. Schmied Friedrich List a ls den erstell klaren Vertreter der Reichseisenbalmid{'f. 
Ohne d ie übermgellde Bedeutung List s nls Propagator von E isenbahnen in Deutschlilud zu 
ve rkellllen , wird man demgegenüber feststellen müssen, claß Lists Skizze eines deubeh~n 
Eisenbalumetr.es und seine weitblickenden Ausla~sungen über die Bedeutu ng der Ei.en· 
ba hnen fiir Deutschland nicht n nsreichell , 11m ihn nls ersten Verfechter der deutschcn EiSl'll· 
ba hneinhei t im geläufigen Sinn, g(' ~ehweige der Reichseisen bahnidee allerkennen7-u kÖlln~n. 

Weiter hehauptet Schmied (S. 148). dnß Bismarcks "eisenbahnpolitisches " olIeIl 
immer und in alle n Außerungen folgeriehtig und frei von jedem inneren Widerspruch 
wür" . Geii ndert. h!lUc sich dabei nur die Taktik. das Ziel sei st ets das gleiche gehlipb€n. 
:Es genügt. demgegeniiber d'uauf hinzuweisen , daß Bismarck noch 1873 das gemi:<thtt 
1i}isenbahnsystem, d . 11. die Koukurren7. von Stflats- und Privatbahnen vertrat - Sch mi~! 
verschweigt. dies - und erst. mii seinem Reichseisenbalmplan VOI\ 1876 das reine Staat .. 
hahllsystem für das Gebiet. Preußens, also noch nicht für das gesamte Reichsgebiet \W' 

focht. Mit vollem Recht hat AUred v. der J~eyen in seinem alle Wendungen der Bisman'K' 
schell Eisenbah npolitik <,rfasse nden Werk "Die Eise nbahnpolitik des Fürste!! Bismurrk" 
(Berlin 19B) festgestellt . "daß Bismareks ]~isenbah npolitik eine konsequente nicht W" 
wesen ist.". Für den ]?all, daß in dieser Festst ellung ein Vonl'urf erblickt werden ~ollte. 
hat v. der J~eyen zugle ich eine Außerung Bismarcks übe r die Bedi ngthe iten und ~ol' 
wcndigkeiten staatsmännischer Arbeit zitiert. Schmied glaubt hingege n es v. der ] ,p~'pu 
mit H ilfe eines an den Haarcn herbeigezogenen List-Zit atcs verweisen ?u können, \\('nll 
er fcstst('llte, daß Bismarcks zeitweise gehegte Absicht, das Eisenbahntarifwesen g('!'~tI' 

lieh zu regeln , der Ilotwendigen Elastiziliit. der 'l'arifhaudhabung nicht entsproohell habt. 
und erklärt mit uili\' anmutende r EntHc1liedenheit (S. 143): " Der Vonl'urf. daß Bi,· 
marcks Politik nicht. folgerichtig W3r , ist daher ebenso unangebracht wie die l"ragp narh 
deren Hichtigkei t". GeradeZll grotesk ist die Vermenguug \"on Bismareks Ueichs' i;:rll' 
bahllp!au mit dem Problem "Großd<'ulsch - K leindeutsch", wor.\! der Verfasser se iur 
Unkenntnis mit folgendem Ausspruch kundtut (S. 123): .,Wenn es jemals noch ein('~ Hf' 
we ises für die großdeutsche Auffassung bedurft hätt.e, die Bismarck von seiner Jloli ti .~c ht!l 
Aufgabe hatte, so widerlegt sein lle iehseise nbahnvlan jede bÖ!lwillige oder VOll jlMti· 
kularistischer Engherzigkeit diktierte Behauptung, Bismarck und seine Polit ik wäre 
kleindeutsch gewesen, auf das eindringlichste" . 

Was die Beurteilung de I' Vergangenheit betrifft , so wird man dem Darsteller d('r GI'
schichte einre Idee eine gewisse ß egeistenlllg für dieBe gern zugute llalten; ich für mriuen 
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'I'il im vorliegende n Fall mn so eher. als ich selbst wiederholt für die volle Verwirkliclllmg 
('r Reiehscinheit im Verkehrswesen in Wort. und Schrift eingetreten bin. Hingegen 
~1 (>s geschichtswissenschaftlieh nicht zu verant.worten. wem, aus gegenwärtige n poli
ische n Idealen und wirt),Jchaftspol itischen Zielsetzungen heraus die ilmen nicht enl
]lfl'chende ll H~ndlungen friiherer ? esehlee hter, die anderen I~ee l~ und Ziele n f~lgten, 
infach als töncht oder verbrechefIsch abgetan werden. I m HlIlbhck au! den luer ge
teLl'lIen Gegensta nd "wird man heute wohl allgemein einsehen, daß das dem Liberalismus 
'onforme Konkurrellzdogma uild der Pa rtikularismus im deutschen EisenbahnweseIl 
einer?eil JUanche Fehlaufwendunge n veralllnßt haben. Diese Einsicht sollte aber nicht 
Jnzu führen. wie hier geschehen, dem Liberalismus alle möglichen verachtungswiirdigell 
·(·ndenzen anzuhängen und yon der Vergangenheit nachträglich ein Leben nach lleu
i)!I'H Ford('Jung~n zu verlangen. Diese Verquickung des R eute mit dem Gesteru uud die 
·,·i)!u nl-( zu schnell hergele iteten Verdammll isurteilell kommt in folgenden Redewen
IUIlj!en des Verfassers zu bezeichllelldem Ausdruck (8. 111 ): "Da das Bismarckreidl 
'!!) Bu ndesstaat war, die Eisenbahnen aber den I nteressen des deutschen Volkes in seiner 
;(·",uHtheit. zu dienen haben, konnte es kei nen Zweifel dariiber geben, daß der Träger 
1,·[ deutschen Ei~enbahnpolilik das deutsche Reich zu sein hat, das seinerseits diese 
·\ ufi!a bc dem Reichseisenbahnamte übertragen hatte. ' Ver also gegen den Grund~atz 
lur. daß die Aufsicht über da!l ge~amte deutsche E i~enbahnwesen dem Reiche zusteht, 
I'nr damit. nicht 11m ein Gegner der Reichseisenbahnidee, Eondern ei n Gegner der deut
c1lPn Einheit an sich. Damit stellte er sich aber zugle ich außerlmlb seines Volkes .. " 

Derartige Ausfiille haben nat.urgemäß mit Wissemehaft nichts zu tun . 
P rof. Dr. A. F. Na}) p - Z i n n z. Z. Kevelaer. 

h't·lt ard S~h1'l"mlJll , Dr.-Ing. habil. , J) e rG l e i s bog e n. Be rlin . Wien, Leipzig 1943, 
!lllo Elsner Ve rlagsgesellschaft. V11 , 296 Seite Il. P reis .kart. RM 6.40. 

;'l it der Vorstellung einer E isenbahn ist bei den meisten Menschen de r dnhinrollendc 
.U)! l!l it Lokomotive und Wagen verbunden. Das Gleis. das den Zug t.riigt. ihn zwangs
tiu!i)! führt. und gerade deswegen zum wesentlichen "Merkmal einer Eisenbahn gehört, 
ritl 1'0llsIändig zurück. Es erscheint so einfach, ein Gleis zu legen, Querschwellell und 
. !ti'nen miteinande r zu verbinden. Dazu bedarf es keiner besonderen Kenntnisse, kei
IH lwnd\\'erkliehen Geschicklichkeit oder ent.wickelten Technik. Dieser Auffassung \"on 
I"r minderen Bedeutung des Gleises begegnet man leider nicht nur in I~aienkreisen. son
Inu auch der I<~achillann neigt dazu. den ' Vert. des Gleises und grundlegender Kenntnisse 
(ir ",·inen Bau und seine Unterhaltung zu unterschätzen . Nur so ist es zu erklären, daß 
\i( •. \u fstiegsmöglichkeiten für die Bediensteten des Bahuerhaltungsdienstes weit ge
in~,'r sind als in anderen Spart.en des Eisenbahndienstes. Zwar müssen Dienstunfällgfll' 
iuO' g('wisse Zeit in der Oberbaurotte arbei t en und werden danach erst. im Betriebs- odel' 
·nke hrsd ienst. ausgebildet. Erweisen sie sich aber hier als ungeeignet., dunn werden sie 
H dil' .Rotte zuriickversetzt. was vielfach als "Strafversetzung" empfunden wird. Es 
~t (la her durchaus \'erständlich, daß strebsa me Diellstanfiillger bemiiht sind, so schnell 
li!' !Uüglic11 aus der Rotte heraus in einen anderen Dienst7-weig r.u kommen, der ihnen 
"'''''!'re lind weitergehende Ent.w icklungsmöglichkci tell bietet. Die 1,'lucht aus der llot.te 
"aun man selbst Uci solchen DienstHllfängern beobachten. die für den Gleisbau besondere 
:i~n\lng aufweisen. Und doch ist. clie Erhaltung eines Stammes gut ausgebildeter, er
ahn·ner und verantwortungsbewußter Rottennrbciter für die Wirtschaftlieh.keit im 
(~l{'i~bau sowie fü r die Bequemlichkeit der Reisenden von größter Bedeutung. Alan ver
'Ißt 7.H leicht. daß ein Viertel bis ein Fünftel des gesamten Anlugclmpitals der )~isen
lahnen - also ganz erhebl iche Werte - im Oberbau und den Oleisl'erbindullgcn stecken 
md daU die persönlichen lind sächlichen Ausgabctl für diese Anlagebestandteile jlihrlich 
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etwa 325 l\Iillionen RM oder rd. 16% dt's Aufwandes für Erhaltung und Erneuerung bri 
der Deutschen ReicilSbahn ausmachen. Es sollten sich daher aus rein wirtschaf'1icht~ 
E rwägungen heraus die für die Oleiscrhaltung eingesetzten Kräfte ganz besonderer }"ür· 
.'lorge sei tens de r Verwaltung erfreuen. 

Daß es sich bei dem Gleisbau und der Olcisllflegc außerdem nicht um "einfache" 
Dinge handelt" wird jedem klar. der mit Aufmerksamkeit und Verstündnis das ßuri 
VOll Schramm durchliest. Erfordert SCIlOll im geraden Gleis die Behandlung der titößt, 
der Wiirmeschwll.llkullgen, der ]~ntwässerullg von Bettung und Unterbau, die Betl\lllg~ 
\llld Gleiserneuerung unter A\lfrechtcrhaltulIg des Betriebes, ferner die Spurerhnltun~ 
eine F ülle von Maßnahmen, um dem Reisenden eine sichere und ruhige l<~nhrt zu gewähr. 
lei~ten, so wächst im Gleisbogen ihre Zahl, weil hier die Forderungen zur Aufnahm! 
de r Fliehkräfte hi nzutreten. 

Der Verfasser behandelt diese ·Frage in 9 Abschnitten: L überhöhung und OherM. 
hllngsram}len; 1l.K.reisbogen und übergangsbogen, llL Gleisverziehtmgen. 1 V. Weic h~n· 
hogen, V. Absteekungder GleisbogeIl nnch dem Winkelbildverfahrell, VI . ßogengeom('\r~. 
VII. Das ·Prüfen der Bogen, V111. Bauliche Gestalt.ung der Gleisbogen, IX. Bogenlauf rlfr 
Fuhneuge. Die Darstellung ist durchweg klar und verständlicll. Woran sich der phl'sih. 
lisch gesclH11tc J~eser vielleicht stoßen könnte, ist die Verwendung des Ausdruckes "Ruc~' 
Hir eine Berec1ulIlngsgrundlage. die sieh nicht mit dem physikalischen Begriff dech 
Man würde hier richtige r nur \'on einer Anderung der Seitenbeschleunigung sprechen I . 

Das Blich ist als Band 6 der Handbücherei des Bahn-Ingenieurs erschienen , wendet 
sich also in erstcr Linie an den Praktikcr, ist aber darü ber hinaus auch deli St.udie ro·ndu 
der Hochschulen und höheren technischen Lehranstalten au fs wiirmste zu empf\' hlcn. 
Sie alle werden dem Verfasser Dank dafür wissen, daß er in seinem Buch einen lIirht 
gani': einfachen und spröden Stoff zusammenfassend behandelt und gcmeistert hat. 
Leider hat de r Verlag - wahrscheinlich nnter dcm Zwange der Kriegsverhältnis;;e -
das Buch nicht so dauerhaft binden lassen wie es fi.ir ei n Handbuch wünschenswert gt
wesen wäre. Nach kurzer Zeit der Benutzung wird ma 11 litt r noch fliegende Blätter ha ben. 

Ri srh. 

J~ l' ns l, von l{!olh. D elltse h -Russisches 'l'asc h enwörterbuch für 
das Ver k e h ~ s IV e sen (Eisenbahn. K.raftverkehr, Schiffabrt, Technik) . J.,eipti! 
1942. Konkordia-Verlag Reinhold R udolph. 196 Seiten. 

Es ist ein schw ieriges Beginnen , in einem Büchlein ,'om Umfang des vorlieg:"utl f1l 
eiou Auswahl russischer Fachausdrücke alls dem Gebiet des Verkehrswesens 7.ll crebt. 
uud dabei noch in einigen kurzen Vorbemerkuugen a.uf 12 Se iten und einem ebenso kurzt'll 
Anhang von 17 Seiten das russische Alphabet, Aussprac1lebezeich uuug. Zaillen. ~Iallr 
und Gewichte, Zeitangaben, Hedewendungen ulld einen grammatische n Exkur~. u 
!willgell . F iir den der russischen Sprache l\Iächtigeu si nd diese Hill1'.ufügungeu IILrbl 
nötig. und der ihrer Unkundige kauu damit nichts anfangen. \Venn diese Dinge SChOll 
oohandelt werden solItelL , da nn hätte das wesentlich ausfüh rlicher geschehen miis8('D. 
Außerdem müßte sich der Verfasser im eigentlicheIl Wörterbuch auf die Fachau~ l fiic~/ 
besehrünken und sonstige Wörter fortla~en. Es wiirde sich dabei empfehlen , Hir \1, 
ein zelnen Tcilgebiete dcs Verkehrs die Vokabularien getrennt aufzustellen . abgO'.~e~fD 
von einem einleitende]] Teil, der di e allgemeinen Fachauscl riicke des Verkehrs zu brtllge.1 

hätte. Dadurch würde die übersichtlichkeit und die praktische Verwcndung$fä hi~kert 
des Büchleins wesentlich verbessert werden. P . Berkellkopf. 

I Vergleiche hierzu l'tise h und Lud wig; Ü!J.er den l~inlauf \'on Eiscnuahnfnhnko!,'111 
in Krümmungen olm'! überhöhung und Obergnngsbcgen. Gleislechnik u. Fahrbahnhao I! 
( 194.2), S. (;7. 

Buchbesprechungen. UD 

\:lIt' l WihlhagclI, ord.l'rof. der englischen Philologie cmer. an der Univer~ität Kiel: 
};ng lisch-Deutsc h es, D eutsch- Engli sc he s W örterbuch in 
~ Bänden, Band I . Englisch-Deutsch. 2 .. verbesserte und erweiterte Auflage. J~eipzig 
1!l.13. Bernlmrd 'l'auchnitz. XXII u. 822 Seiten . 

Der Verfasser des vorliegenden Wörterbuches hellt im Vorwort hervor, daß er den 
I'orlschatz und Sprachgebrauch des modernen und modernsten Englisch .. in der gan zen 
;lIlli igfaltigkeit seiner sozialen und individnellen Struktur" darstellen will, die Stalldard

·prnche, die gebildete Umgangssprache, den Slang. die literarische und dichterische 
'pnH:he, die Vu lgä rsprache und die ·Mundart., schließlich lIlICh die Sprache der Ver. 
·Ia:\ten. Darüber hinaus stellt das Buch nach den Worten des Verfa~er,<; dcn ersten 
· O'r~\leh dar, die Syntax und den Stil systema ti~ch in das Wortmaterial einzubauen. 
1;11l1 it erhält das Buch gegenüber den bisher vorliegenden englisell-deutsche n In.lI'. 
1001Ilsrh-englischen Handwörterbüchern eine eigene Not.e und ergänzt sie in mancher 
111l"ieh!. Stichproben zeigen. daß der Ve rfas~er das Programm, das er sich im Vorworl 
'p.-h,lIt hat. im ganzen recht gl\ieklich verwirkl icht hat . Wert.voll ist 11. a. anch die weit· 
,,'Itpnde Berücksichtigu ng der 'I'echnik und der techniscllen Fa chausdrücke , die in den 
'i lorigpn großen Handwörterbüchern ziemlich stiefmütterlich beha ndelt werd en. Auch 
n dil'.<er Beziehung füllt das Buch eine vorhandene J,licke aus. Es wäre zu begrüßen, 
H'IIII bald auch der deutsch-englische Teil herauskä me. P. Berkcnkopf. 

" .\. Ucitsllla, De S ta 11 tss P 0 0 r \\' e g te r S u m a tr a > s We s t.k u s t 
(:-: . i':i . S.). (Die Staat-scisenbahn zur Westküste Sumatras.) Overdruk uit "Sl>oor-c rl 
Tramwegen", Jg. 19,]3. Dcn Haag 1943. Moorma n's PCI'iodieke Pers. 12,]· Seiten 
IHit 61 Abbildungen \lml 6 Karten und Strecken profilen. 

])as jüngste Werk. dn~ wir dem nicht \'erzagende lL A.rbeitswillell ulld der unermüd
idwl\ i':iehaffenskraft S. A. Reitsma's verdan ken, ist die Geschichte einer kolonialen Er· 
chhdlungslHl hll ; zwar keiner VOll übermgencler Bedcutung, immerhin jedoch einer Balw, 
li l' ,owohl hillsichtlicll der Linienführllng und Betriebsll'eise als Gebirgsba hn wie durch 
hf"11 cngen betrieblichen Zusa mmenhang mit Kohlenbcrgbau beachtlich ist lind die 
i;~'I'·gcnhcit bietet, ul/gellleine Probleme kolonialer Verkehrserschließung zu durch-
1\· )I].. ,·n . 

Diese im Westen Mittel- Sumatras gelegenc Bahn Iin t ihren entscheidendcn Daseins· 
'fUlld in de n Kohlen des OlllLilin-Revie rs, die 1869 durch den Ingeniem W. H. de Greve 
·1t1.h·ckt worden waren. ö stlich des Barisangebirges gelegen, war eine 1~rschließ\lng 
li\·' .. r Kohlenfelder nur möglich. wenn (hrrch eine Bahnverbindung mit der Hafellstatlt 
'a< Lt ng - die spüter tatsächlich geschaffene lieue Hafenan lage, der Emmahafen, liegt 
il1 l~t · K.ilollle ter weiteI' süd lich [1 11 der Brandwein-. später KÖlliginbucht - Absat,z
ll{iglichkei t als BUlikerkohle ulld über See geschaffen wurde. Außerdem war allgemein 
in .. Bnh nerseltlicßullg des frllcht.baren , sich weiter nuch Nonle]] er~treckendcn Padang

·d r ll Oberlandes erwünscht. Aus diesen sich übersc hneidenden Zielsetzu ngen und den 
wtiirlichen Lage\'erhältnisscn ergab sich ein Widerstreit zwischen zwei Trassen. der 
licht nu r dem .Bahn bau voranging, sonderu selbst deu Bahnbetrieb noch jahrzehnte
an!! locgleit.ete und dessen Niederschlag in zahlreichen E xperte ndenkschriften und 
:olnrnissionsbericht.en VOll Heitsllla ausführ/ich behandelt wird . Es standen da gegell· 

'r.1I8I1de r die Soebang-Route und die Padang .Pandjang-Route. Die erstere e rmöglichte 
Ir~ kiir%ere, ost-westlich verlaufe nde Verbindung zwiscLeu den Ombilin-Gruben (Sawah 
,O('uto) und PlIdang, mußte indesse n den 104.1 m hohen Soebang-Paß überschreiten. 
)a~allg Pnndjallg. Fort de Kock, Pajakombo im Oberland würen durch eine nacll Norden 
'emhtete Stiohbahn bei Solok anzuschließen gewescn . Dic P adang l)andjang-Honte 
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hingegen sa h die Ve rbindung \'011 Padang und Sawah .Loento mittels eines großen non\. 
lI'iirl<! gerich h!tell Bogens ii1x>r 1?ndnng Pandjllng- Solok vor, wobei in Padang "Pandjaug 
die größte Höhe mit nur 773 m erreicht. wurde. Die Stichbahn nach Norde n ("Fort d~ 
K ock-Pajakombo) war in diesem Fa ll in Pada ng ·Pand jang anzuschließen und erreicht, 
\)ci Kottabaroe mit ] 13.1, m die größte Höbe. Mit dem Gesetz zur Anlage einer Stllat~ 
eisenbahn zur Westküste SUlUatras VOll 1887 fiel d ie Entscheidung zugu.llstell der Padlfl! 
Pandjang-Houte. In den Jahren 1891- 1896 kamen absc hnittsweise die Lin ien Emin •. 
haven- Padnng- Padang P nndjang- Solok- Snwah Loento (156 km) und Pndan! 
Pandjnng- .Fort de Koek- Pajakombo (52 km) in Betrieb. D iese Strecken sind sjliitt! 
noch um einige kleinere Stichbahnen erweitert worden, von denen aber ein Teil \\"iedfl 
lIufgelasscn wurde. Von den gena nnten beiden Strecken waren 37 km (vornehmlirh UII 

Pada ng Pandjang) als Zahnradbahn mit größten Steigungen \"011 71 und SOO/oo ang~ le~t. 
Die durch stark wechselnde Steigungsverhältnisse und delllentS)lrechend unttr· 

schiedliche Zuggewichte noch erhöhte Kostspieligkeij, und begrenzte J...e i.'!t ungsfäh i~kHt 
des gemischten Zahnrnd- und Adhäsionsbetriebcs waren der Hauptan laß, daß der Ru.! 
nach der Soebang-Route nicht verstummte, ja durch den Leiter der Bohn in den hlma 
J902-1907 W. de JOllgh, trotz unter ihm bewerkstell igter Betriebsverbesseruugen Dul 
den vorhandenen Linien, besonders nachdrücklich erhoben wurde. Ein Kommis. .. ioll,. 
bcricht VOll 1907 stellte indeSS{'u fest. daß die I...eistungsfähigkeit. der Padaug Palldjalll· 
Route jedem erwßrtbaren Ve rkehrsbcdarf emsjlrechelld gesteige rt werden kOIl1It{' UM 
daß die zusätzlichen KosteIl der Socba ng-St recke die auf der Padang Jlandj3ug-Stretb 
wegfallenden Kosten um ein Viclfaches übertraren. 

Das negative Urteil iii)cr de n Bau einer Soe ballg-]~inie ne bell der Padang j'!llId· 

jung-Linie , das durch den J~eiter der Bahn in den Jahrtll J907- 19 13 G. P. J. Ca'IM't.1 
in Wort und Ta t, insbesondere durch weitem Steigerung der J~ei8tullgsfähigke i t d,·r be
stehenden Linien seiue Bestätigung fand, liißt gleichwoh l die fü r die Nut.zanwendullf 
aus diesem ·Fall interessierende Frage zu, ob man \I r s J> r ü n g j ich gut bc rnte ll wir 
die Padaug Pandjang-Route zu wählen; eine ~'rllge , die einwandfrei Ilatü rl ich nur .. r 
Grund umfassender und exakter Unterlagen zu bcantworten wäre. H ier kann nur gur 
alJgelllein dnrnuf hingewiesen werden, daß die Socba ng- Linie z\\'ar um 270 m höher haUt 
klette rn müssen, daß sie aUcr um 5-~ km kürzer gell'esel' wäre , vor allem, daß sie i 111 An· 
stieg , 'on Solok zum Soebang-Poß nur mi t 200/00 Steigung (gegell 00°/00 vor PadiLlI~ 
Pandjang) und beim Abstieg vom Socbang-Paß nach Padang nur mit 35°/00 Orfäl~ 
(gegen 71°/

00 
hinter Padang Pandja ng) ausgekom men wäre, mit bin reinen Adhii"",ioll~ 

betrieh mit nuf lange Strecken gleiehbleibcnden Zuggewichten ermöglicht hätte. Frl'ilic~ 
hätte die Linie zwischen Socbang-Paß und l)ada ng in den höheren Lagen ungewölUilitli 
vie le KunstlmuteLl erfordert. 

Zu den für die Soebang- B.oute sprechenden Gesichtspunkten ge hörte a llch d i4· Vor· 
tei lhaftigkeit. ihrer Kürze fiir dt n Fa ll einer Fortführung der Bahn bis zur Ostkü,t~ 
Sumatras, also der Schaffu ng einer Querbahn durch Mittel-Sumntrn. Auch diesrr (;e. 
danke der Einfügung der SUll1atra.-\Vestküstellbnhn in eine Sumatra-Querbahll. der 
schon bei den Planungen de Greves ei ne Rolle spielte und dauernd lebendig bli{' [,. hal 
in der Schilderung Rcitsmn's eine eingehende Behandlung erfahren. In der dem frSle~ 
Weltkrieg unmittelbar folge nden Hochkonjunktur erreichten diese Pläne ihren lIö~ 
punkt und fanden in den Untersuchungen von W. J . M. de Nivel. der eine im wl'senl· 
lichen dem K wa ntau-Fluß folgende Route von Mocra. Kalaban (<I km vo r ]~oe n t o) iibt! 
Kot a Baroe nach 'f embiJahan an der Kwantan (= Indragiri) .Miilldung clllprahl. ihrcp 
bcdeutendsten Ni edersch lag. Die Entwicklung des I{raftverkehrs in der Folgezl'il hll 
jedoch alle weitzielellden Pläne fiir den Eisenbahnbau in Swnatra völlig in den Hintt!· 
grund gedrängt. Rcitsma läßt Ilicht nur Regierungsorgane zu Worte kommen , dir du 

ßuchllCllprechungcn. 151 

Kraft.wagen als cl ll8 fo rtan geeignetste Erschließuugsmitte l für Gebiete tropischer Laud
wir1.~chaft bezeich nete n, sondern betont selbst nachdrück lich, daß solcJle Gebiete auf 
1~1Ig-~ Zeit kaum in die Lage kommen, Verkehrsmengen aufzubringen, di e einen Bahn-
11:111 J"('chtfertigen. Diese stark zurückhaltende Beurtei lung des Eisen bahnba ues in 
tropischen Agrargebieten seitens dca bedeutenden Eisenbahnfachma nns und -poli
likrJ"!t zeugt von seinem objekti,·ell, alle Verkehrsmit.tel sine irn, sed eum studio 
l\I'rtenden Sinn. 

Außer den l<'ragen der Bahnanlage, die den größten Raum einnehmen, haben in 
lv·itsma's Arbeit, die nach Zeitabschnitten, nicht !lach Sachgebieten gegliedert ist, zahl
n·i(·he andere Tatsachen und Fragen der Sumntrn-Westküstenbahn eine eingehende und 
l,'brrriche Erörterung gefunden, wobe i in den einzelnen Il erioden ba ld da s eine, bald das 
IIlIllr re Gebiet stä rker hervortritt. Genannt seien hier die Ausrüstung de r Bahn mit 
!.lIkollloti,·en für gemischten 7..ahnrad- und Adhäsionsbetrieb, die Fortschritte in der 
:",,·i)!~rung der Zuggewichte, die Stö rungen des Betriebs durch überschwemmungs- und 
Enl!K'bcnkatastrophen sowie durch Aufstände, weiter Tnrifangelegenheite n, Verkehrs-
1'·I,lullgen und WirtschaHsergebnissc . Naturgemäß betonen sich die Beziehungen der 
lbh11 7.11 ihrem "Haupternährer·', den Ombilin-Gruben, die mit um 400 000 t Kohlen 
jJllrJirh in normalen Zeiten den größeren Teil des Güterverkehrs stell ten . Die Enge 
,Ij'·-i'r Beziehu ngen kam auch darin zum Ausdruck , daß Ombilin-Grube.n und West
kii'll'Jlbalm bis 19 1i a ls einheitliches Staat ... unternehmen geführt wu rdell, während 
-ritdem die Westkiistenbahn ein Glied der Staatscisenbahllell und -kleinbahnen in 
:\!"d~rlnndiseh- llldiell bildet und die Ombilin-Grubell der Bergbau\'erwa ltung unter
<",1\4"11 . 

Heitsma hat seine Arbeit recht ansprechend mit zahlreiehel\ AufnahmeIl der ßahn~ 
1111'[ LJmschlagsau lagen sowie der an Bahnplanung, -ba u u1l(1 -betrieb maßgeblich bc
tI'iligtl.'u Männer illustriert. Die über diese zugleich beigebrachten biographischen An
j.!.Jlk'n bcweis~1l il~ Zu~ammellhang mit den in dieser Scllfift geschi lderten schö]Jferischen 
lJ'Hungen emdrlllghch, welche Fiille on niederländischer Tatk.aft sich in Insulinde 
nlh\\ irkte. So kOllllll t dieser Arbeit Reitsma's nicht nur hoher ve rkehrswissenschaftlicher 
\I.'rl. sondern auch llolitisclle und kulturelle Bedeutung zu. 

Prof. Dr. A. F. Napp-Zinn, z. Zt. Kevelaer. 

Jl lltan ncs l{ nohel; Dr. , Diplom- Volkswi rt , Assistent anl lnstitut Hir Verkehrs wisse nschaft 
;tU der Universität Leipzig, D e r M e ns e h in der Ve r ke h rs wir ts c h a (t. 
r"rkehrswisscnschaftliche und volkswi rtschaft liche Arbeiten , herausgegebe n ,·on 
Pro!. Dr. Karl ß riiuer. Heft 2. Jena 194·1. Verlag von Gustal' Fischer. VI1I, 188 Seite u. 
Hr. R:\19,-. 

Das Thema " Der Mensch in der Verkehrswirtschnft" erö ffne t. weite Perspektiven. 
~I;III kann denken on die vergleichsll'eiiie fUllktionenmiißige Zusammensetzung der Arbeit 
111 d("u verschiedenen VerkehrszlI'eigen, Oll A.rten und Umfang mehr ausführender und 
1I.I~hr leitender Ti~tigkeit. Mall mag die ~'rage stellen , in\l'ieweit beruflich eine Speziuli
'IrtUII/l au f bcstimmte Arbeitskreise im Interesse des ~l e llscheu und des Leistungs
t'l"l!,'lmisses liegt, inwieweit Obcrga ngsmöglichkeite n innerhalb und zwischen den Ver
k~hf>'~weigen vorhanden s ind oder zweckmäßig seien . ) Ian kann die Einkommensstufen 
\\'11· die Aufstiegsmöglichkeiten in den verschiedenen Sparten und Zweigen festste llen 
lind \'erbessertlllgsmöglichkeite n priifen. Man kann untersuchen. inwieweit die verschie
dt:~lt'.1I Arbeitsgebiete oder die Orga nisation der Unternehmen ein mehl· \'erwaltungs
UlIlOlges oder ein mehr unternehmerisches Verhalten fördern und zu verschiedenen 
~1 ~IL~~hel.ltypcn hindrängen. Man mag fragen, ob die Arbeit in der Verkehrswi rtschaft 
all(,u lJJ Ihr Tätigen ein gemeinsames Berufsbcwußt8ein geben kann oder solI. 
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Gegeniiber solch weit gespannten Erwllrtungen, die sich an ein lapidnf g",tdlt • . 
Thema kniipfen, muß die Beschränkung der Untersuchung auf ein eng umgrenztes 
biet, das nur als Vorstufe 7.U der ersten angedeuteten Fragestellung angesehen 
kllll ll , in dem vorliegenden Buch enttäuschen. Vorhaben und Vorgehen des Autors 
mit seinen eigenen WorteIl angedeutet: " Die vorliegende Arbeit hat sich ZUIll 

set7.t, einmal den lllellsehen in der Verkehrs\\"irtschnft in den Mittelpunkt 
rungen 7.U stellen und die Besti mmungsgriinde, Best.andteile und Grel17.cn seiner 

:lIIfzllsuchell und herauszuarbeiten. ... Dabei soll d ie ~:,:~~:::ii~:~~d~"'~iM~im,':",~'::h~'I:"::~; wissenschaftlichen Verständnis eoonso wie einer allgemeinen 
lI'erden .... Die Arbeit begi nnt mit der Untersuchung der nat,iirlichen, 
.~e llschaftlichen und einzelmenschlichen Bedingthciten der I..cistung. Dann 
diese Leistung selbst in den Vordergrund. Lm Anschluß daran werden die -Faktoren 
sproche n, die die Leistungsmöglichkeit dcs Menschen steige rn oder mindern. Am 
werden dann die Grenzen de r Lcistw1g dcs Menschen erörtert." 

Die mithin zum Hauptgegenstand gemachte Darste llung de r Leistung des ,,,!,II,,,,,h. 
in der Verkehrswirtachaft" beschriinkt sich fast ganz au f die Fahr7.euglenker im Ei:;ell
hahn-, Straßellbßhn- und Kraftwagellverkehr, deren Tätigkeit in ermüdender Weit· 
schweifigkeit behandelt wird. Zugrulldegelegtes Schrifttum und eigene Betraehtung~ 
weise lassen die Schrift hauptsächlich in dns Gebiet der Arbeits psychologie fa llen. Dod 
weder it\ dieser H illsicht noch in der außerdem viel anklingenden vcrkehrsrechtlichn 
R ichtung kommt sie durch eigene Forschungsergebnisse ii \)er das reichlich augezogent 
Schrifttum hinaus. Da auffallend stark die Unfallgcfaltren der T..cnkerberufe henu,. 
gestel1t werden, so hätte sta tt dem zu viel versprechenden Titel " Der Mensch in der \"tr· 
kehrswirtschaft" die BC7.eichnung " Der le\)ellsgcfi~hrliche l"ahrzeuglellkerberuf·' drt 
I nhalt des Buches besser getroffen. 

Der Verfßsser hat sich \)eson(\ers U11l eine Systemntisierung der die Leilltnng dn 
Fahrer bestimmenden }'nktorell oomüht. wobei sich eine sehr suhjektive Sehen~weiSf, 
die vielfach nicht iiberzeugend wirkt, 7.eigt. So soll sich naeh Knoool die I..eistung def 
l\l cnsehen bei de r Rßumüberwindung in drei Stufen abzeichnen. " Die untere t:ituk 
heißt Kampf, die mittlere Anpassung, die höchste und letzte: Einsatz cha rakterlichtz 
Qualitäten:' Der Knmpf gi lt nach Knobel a) der Natur als Umwelt, b) der Natur I~ 
i nnenwelt, d. h. den menschlichen Unzuliiuglichkeiten , c) de r Teehnik, d) gesell~chafl· 
lichen Einrichtungen und dem Einzelnen. H ierbei tritt der Verkehrsr iehter als I I 

gegner in Erscheinung! Unter den Mitteln zur Anpassung im Bereich der Technik 
Knobel eine aufsteigende Stufenfolge: Auslese, Schulung, Oewölmung, Lieoo l.ur ~acbr 
erkelUlen. Dielle Beispiele dürften genügen, um die eige nwillige Note der hier g,I,,,,,,,. 
Betrachtungen allJ:udeuten. 

Abschließend: I ch verkenne das ehrliche \lnd intensive gelchrtellllllißige ll< mii'" 
des Verfnssers um dns Thema, wie er es sich stellte, keineswegs, kann aber weder 
schaftlich noch praktisch ein irgend wie beachtliches Ergebnis crblickcn. Als V" k,h. 
wissenschaft in dem von mir \lnd in dieser 7..citschrift vertretenen Sinn ist diese 
artige, manch mn I auch recht platte Analyse der j<'ahrzeuglcll kertiitigkeit nicht anzu
sprechen. Prof. Dr. A. B'. Nnpp-Zillll, Kc,·elaer. 

Deutsche Eisenbahn-Gestalter 
aus Staatsverwaltung und Wirtschaftsleben 

Im 19. Jahrhundert (1815-1914) 
mit einem Anbang " Frledrlch Llstu 

Von Dr. Kurt Wiedenfeld 

IJI 

Dt. b,c., Geb,LeplJo_l, ord. Prof_ (MIL) der VOlbwlrtKhafWehre q der Voll·enttlt LeIPlfl Salater 
der Deataebeu Atad~e. • 

(Bonderdrnck aua " Archiv für EisenbahDII·caen", 1940, HeIt 5) 
m. 104 Seiten. 1940. RH 4.80 

I n halt ave r z 0 i 0 h n i s: 
yorbomC!k~g. 1. Die Auf...... 1. Dio Org~tionstendenzen in den vienigot J ahren. 

2. Die OrgalUllatJOnafrago.n ala Fragen der Persönlichkeiten. 3. Die Bedeutung der staatlichen 
Kri~. 11. D,. ~utHUII.it (181i-1818) .DCII lhtt printen Geltalltr. 1. Die Umwelt diceer Zeit. 
2. Die OSterrelchischen E18eDbahnunternehnler (v. Geretnet, Ricpl). 3. Die Begrilnder der Nürn. 
bcrg.Fürther.Bahn (Platner, Scharrer), 4. Die Entstehung der Leipzig·Drcsdener Bahn (Liat 
G. Harkort. Dufour.Feronce). 6. Die Begrdndor der Magdeburg·Leipzigot Bahn (Franckc' 
Wuoherer). 6. Dia Bahnen am NiederThein und in Westfalen (Fr. Ha.rkort, v. d. Heydt, Hanae: 
mann, Camphausen, Meviascn). 7. Die Helfer und die Unbekannten. 111. Dia stuUieht. a a
ltalter der AulbauztlL 1 •. Preußen .(Motz, Rother, v, d. Heydt). 2. Heuen. :Baden, BrollDllChweig, 
~nkfurt a.M. (du Thil, NebewUB, ~betg. Boucbay). 3. Einige andere deutache Staaten 
(W Orttomberg, Bayern, Sachaen, Oaterreich, Hannover). 4. Merkantilismus und Freibeweglich. 
keit im t!OOrgangsetreit. IV. DI. Z.lt .r stullilahnen (J866-191t). 1. Die aJ1gemeine Lage, 
2. Das pnvate Unternehmertum (Lenz). 3. BiBmarck. 4. Maybach und sein Nachfolger in Preu. 
Ben (Thielen, Breitcnbach, Hoff). 6. Die außerpren8i1chen Staatabahnen (Österreich Bayern 
\\'ürttemberg. Baden, Heaeen, Sachaen). 6. Die Bedeutung der unbekannten Helfet: Y. Da 
Erlebnis. Anhang : Friedrich List (eine Rede aus dem Jahre 1927). 

Pom gleiche,. Ver/auu erWiklUll /rii.1ur: 

Die Raumbeziehungen 
im Wirtschaften der Welt 

Die Grundformen des Wirtschaftslebens 
In der Gegenwart 

vn, 225 Seiten. 1939. RM 12.60 

Die Eisenbahn 
im Wirtschaftsleben 

VI , 143 Seiten. 1938. RM 6.-
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Der Südosten 
verkehrspolitisch betrachtet 

Von 

D, .• Ing. Otto Blnm, 
o. ProfC&'lor an der Technischen Hoohschulo Hannover 

Mit 40 Abbildungen. V, 94 Seiten. 1941. Steif gebeftet RM 6.-

Das in diesem Buohe erörterte Gebiet liegt etwa. zwischen der Linie Neapcl-Triest- Buda. 
pe8t im Nordwesten und der Linie Kn.iro- Bsara. im Südosten. Ea umIaßt den SlI.doaten Europa8, 
die östlichen Teile des Mitwlmoores und den sog. Vorderen Orient. Seit dem Ausgang des Welt
krieges haben verschiedene Gebiero des Südostcw in der Politik und Strategie und hiermit im 
Verkehrsweaeu, also in der Geopolitik, eine besonders große Rolle gespielt. Es waren dies: 
Die englischen .Mandats· und Einflußgebiete an don östlichen Küsten des Mittelmoores (Z)'pCMl, 
Syrien, PaIl\.8tina. Ara.bien, lrok, Ägypten), der Suozkana.l, Libyen, die Btllkanländer und der 
Donauraum. Der Verfasser kennt die meisten der genannten Gebiete aus oigener AllBChauung, 
und zwar nicht einfach als Reisender, 80ndern er ho.t an schwierigen Verkehrs- und St4dteb6u· 
Problemen dicacr Gebiete mitgearbeitet, 80 z. B. an den Generalbebauungsplänen für Sofia und 
Ankam und an der Vorbereitung von großen EiBcnbahnbauton, 

In dem vorliegendon Buch faßt or seine Beobachtungen und Studion zusammen, um den 
Leser über dio Eigenarten und Schwierigkeiten d08 VerkehrB dieser Gebiete und über die großen 
für das künftige Mitteleuropa 80 bedeutungsvollen Aufgaben zu unterrichten, die die Verkehrs
erschließung des SüdosteDll in der Gegenwart schon stellt und vor allem in der näheren Zukunft 
stellen wird. 

Außerdem sind aus dem Buch die großen - so wenig bekannten - Schwierigkeiten n 
erkennen, die für die Kriegrührung in diesen weiten Räumen entstehen. 

Bei der Gesa.mtdarstellung wurde zweckmäßigerweise von dem östlichen Mittelmoomum 
ausgegangen und dessen geographische und verkehtatoohniseho Verhältnisse oingehend el'Ötwrt, 
da sie am eigenartigsten, wichtigsten und lehrreiohsten und in großem Umfange a.uch filt die 
Balkanländer bis in den mittleren Donauraum hinein maßgebend sind. 

InJwl/81lberaidlt: 
Einleitung. 
I. Die goographIschen lind (geologisehen klimatischen) Grundlagen des Ge.88.llltraumes. 
übereinstimmende Charakterzüge der illittelmoore. Geologische Grundzüge. Das Klima. 
11. Die wirtsehaftlichen Grundlagen. 
Das Pflanzenldeid. Dio Tierwelt. Gewerbliche Tätigkeit und BodenachAtze. 
m. Die gescWehtlJeho Entwicklung des Verkohrs. 
Zur Verkehrsgeschichte des Mittelmeeretl. Zur VerkehJsgeschichto des Donauraumes. 
IV. Der Verkehr in den wiohUgsten TeIlgebIeten. 
Der Verkehr im östlichen Mittelmeorraum. Der Verkehr Deutschland-Süd08teuropa: Geogn.
phi&che Grundlagen, Dio besonderen bestimmendon ll'uktorcn. Der Verkehr innerhalb dCII Vor· 
deren Orients: Agypten, Irak, Die Türkei, Syrien. 
Schluß betrach tung. 

S P R I N GER·V E R LAG· BE R L I N 

8prtnller·Verl&lIlo Re/UD. Druck VOll Jullua .Beltl, JAliiellSalu.. L/Otao. Prloted 10 Oerlll&llJ'. 
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