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Die Arbeit, die sich auf die Beobachtungen der Jahre 1918—1923 
gründet, zeigt, daß der Krieg und seine Folgeerscheinungen 

die gesamten inneren und äußeren Verhältnisse im Speditions
gewerbe einer Neu- und Umgestaltung unterworfen hat.

In dem ersten Hauptteil werden die Transportnotwendig
keiten des Krieges und ihre organisatorische Ueberwindung dar
gestellt, weil die in der Nachkriegszeit sichtbar werdenden Einflüsse 
des Krieges auf das Speditionsgewerbe nur dann klar und deutlich 
erkannt werden können, wenn die Wurzeln dieser Einflüsse einer 
Betrachtung unterzogen werden.

Der zweite Hauptteil: „Die Auswirkungen des Krieges und 
der Kriegserfahrungen auf dem Gebiete des Speditionswesens in 
der Nachkriegszeit“ zerfällt in 5 Abschnitte.

1. A b s c h n i t t :  Allgemeine Veränderungen in der Lage des 
Speditionsgewerbes aus sozialpolitischen, außenpolitischen, ver
kehrsgeographischen und wirtschaftlichen Gründen.

Achtstundentag. Grenzänderungen. Aenderung der Zolltarife, 
der Aus- und Einiuhrbestimmungen. Komplizierung der Tarif
vorschriften der Eisenbahnen durch Wegfall der Internationalen 
Uebereinkommen über den Eisenbahnverkehr. Verkehrssperren. 
Streiks. Tarifpolitik der Eisenbahnen. Laderaumnot. Verkehrs
unsicherheit. Währungsverfall.

2. A b s c h n i t t :  Die Erweiterung des Aufgabenkreises.
Durch die Zerstörung des internationalen Verkehrswesens ent

stehen für den Spediteur neue Aufgaben. Sie werden in dreierlei 
Hinsicht unterschieden: 1. in Beratung, 2. in Vermittlung, 3. in 
Hilfe und Unterstützung für den heimischen Handel und die 
heimische Industrie.

3. A b s c h n i t t :  Veränderungen in der Organisation, 
a) der einzelnen Unternehmung.
Betriebsformen. Vor dem Kriege kleine, mittlere und wenige 

große Betriebe. Nach dem Kriege Steigerung der Betriebsgrößen 
und starke Zunahme der Großbetriebe. Es entwickelt sich der 
moderne Großbetrieb mit der Tendenz, die Nebengeschäfte des 
Spediteurs, wie Lagerhalterei undjd^s^Rpllfuhrgeschäft, abzustoßen



und sie von anderen vertraglich verpflichteten Unternehmern be
sorgen zu lassen. Bildung von Finanz- und Interessengemein
schaften mit Unternehmungen, die speziell die genannten Neben
geschäfte betreiben. Es entsteht ein neuer Typus, nämlich der 
des'„reinen“ Speditionsbetriebes, der der Begriffsbestimmung im 
§ 407 des HGB. entspricht.

Unternehmungsformen. Statt der in der Vorkriegszeit vor
herrschenden Einzelfirma vollzieht sich in bedeutendem Umfange 
die Vergesellschaftung der Unternehmung, hervorgerufen durch 
den wachsenden Kapitalbedarf der Inflationsjahre. Fernerhin wird 
die Vereinigung einer großen Zahl von Betrieben in einer Unter
nehmung charakteristisch für die Speditionsunternehmung der 
Nachkriegszeit.

Konzentrationsformen. Hand in Hand mit der Entwicklung 
der Großunternehmung geht die Tendenz zur Konzentration. Die 
Konzentration im Speditionsgewerbe stellt sich dar als eine Ver
einigung selbständig bleibender, lokal getrennter Betriebe zum 
Zwecke wirtschaftlicherer Gestaltung der betrieblichen Leistung. 
Sie wird als „technische Konzentration“ bezeichnet, allerdings nicht 
im Liefmannschen Sinne. Nachdem die technische Konzentration 
die Möglichkeit für die Entwicklung kapitalstarker Großunter
nehmungen geschaffen hat, zeigen sich auch Anfänge einer Be
sitzkonzentration.

b) des gesamten Gewerbes.
Die Zusammenschlußbewegung der Spediteure trug vor dem 

Kriege durchaus lokalen Charakter. Nach Beendigung des Krieges 
bilden sich größere Räume umspannende Organisationen, denen 
bald eine das ganze Reich umfassende Organisation folgt. Diese 
wird in den Dachverband für das gesamte Verkehrsgewerbe, den 
Reichsverband des deutschen Verkehrsgewerbes, 1922 eingegliedert.

4. A b s c h n i t t :  Einflüsse der Technik.
Der Lastkraftwagen verkehr wird „organisiertes Verkehrsmittel“. 

Dienstbarmachung des Flugzeuges für Speditionszwecke.
5. A b s c h n i t t :  Hebung der sozialen und volkswirtschaftlichen 

Wertung des Spediteurs und Reformen in der Berufsausbildung 
des Nachwuchses.
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Das Speditionsgewerbe kommt in der Nachkriegszeit, ganz 
im Gegensatz zu früher, in den maßgebenden, die staatliche Wirt
schaftspolitik beeinflussenden Stellen zu Wort (im Reichswirtschafts
rat, im Reichseisenbahnrat, im Wasserstraßenbeirat, im Ausschuß 
für das Kraftfahrwesen, beim Reichsverkehrsministerium usw.).

Im Institut für Verkehrswissenschaft wird eine Spezialaus
bildungsstätte für die angehenden Spediteure geschaffen.

Lebenslauf.
Ich bin am 31. Juli 1898 zu Lissa in Posen geboren, besuchte 

dort das Comenius-Gymnasium und trat im März 1916 als Kriegs
freiwilliger in die Kriegsmarine ein. Nach Beendigung des Krieges 
arbeitete ich mehrere Jahre in großen Internationalen Speditions
häusern in Berlin und studierte im Anschluß daran an der Friedrich- 
Wilhelms-Universität zu Berlin Rechts- und Staatswissenschaften. 
Im Sommersemester 1924 bezog ich die Universität Jena und 
promovierte im Februar 1925.
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