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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. 

10 
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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. 

10' 
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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. 

Verkehr und Verkch rswiaaellsehaft. 143 

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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