
stelle angesichts des in Pommern bestehenden Mangels an statistischen Fachbehörden
die Durchführung der vom Reichskommissar für die Preisbildung angeordneten Preis¬
berichterstattung für die pommerschen Überwachungsbezirke übertragen“.

Auf diesem Gebiet nimmt das Straßenwesen die erste und wichtigste Stelle ein. Da es
sich im wesentlichen um ein technisches Spezialgebiet handelt, glaubt der Verfasser,
zweckmäßig auf einen ihm vorliegenden schriftlichen Sachverständigenbericht zurück¬
greifen zu können; er wird mit Zustimmung des Berichterstatters” nachstehend - mög¬
lichst im Wortlaut - gekürzt wiedergegeben:
Das Straßenwesen in Pommern hat eine ähnliche Entwicklung aufzuweisen wie das der
anderen preußischen Provinzen östlich der Elbe. Nachdem auf Grund der preußischen
Dotationsgesetze von 1873 und 1875 die Verwaltung und Unterhaltung der Staats¬
straßen den Provinzialverbänden übertragen worden war, machten diese von einer Er¬
mächtigung der Dotationsgesetze Gebrauch und überließen dieUnterhaltung dermeisten
früheren Staatsstraßen gegen Zahlung einer Rente vertragsmäßig den Kreisen.

Als infolge des ersten Weltkrieges mit der anschließenden Inflation und durch die seit
1925 außerordentliche Auswirkung der Motorisierung des Straßenverkehrs das pommer-
sche Straßennetz weitgehend zerrüttet war, trug der Provinzialverband diesem Zustande
dadurch Rechnung, daß er die Übernahme der Hauptdurdigangsstraßen (das waren im
wesentlichen die früheren Staatsstraßen) in die Betreuung des Provinzialverbandes ein¬
leitete. Zu diesem Zweck wurdenmit den bisher zuständigen Kreisen Unterhaltungsver¬
träge geschlossen, deren wesentlicher Inhalt etwa folgender war: Der Provinzialverband
übernimmt die Unterhaltung der Hauptdurchgangsstraßen; die Kreise erstatten der
Provinz ein Fünftel der für die Strecken in ihren Kreisgebieten aufgewendeten Unter¬
haltungsbeträge; die örtliche Durchführung der Aufgaben obliegt den Kreisverwaltungen
(Kreisbauämtem), die dem Provinzialverband Rechnung zu legen haben. Zur Durch¬
führung dieses Aufgabengebietes wurde bei der Provinzialverwaltung eine Straßenbau¬
abteilungmit einem Landesbaurat an der Spitze eingerichtet.

Die Leistungen, die in den Jahren bis zur Neuregelung des Straßenwesens und der
Straßenverwaltung im Jahre 1934 vom Provinzialverband unter Mitwirkung der Kreise
vollbracht wurden, sind beachtlich, wie die nachfolgende Zusammenstellung zeigt:

Befestigungsarten am 31. März 1934
Wassergebundene Schotterdecken 305,4 km 13,8 °/o
Schotterdecken mit bituminösen
Oberflächenbehandlungen 1122,7 km 51,0 °/o
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“ Der Aufwand, den dies.
39 540 RM, 1941 = 41 940 RM.

IS der Feder des Oberr

in ihrem Nutzen - nidit

seinerzeit Oberbaurat^bei der^Provinzialverwaltung von Pommern und der letzte

Oberbaurats Erhard Schulze, dem während der Kriegszeit die Leitung der Stral
tung des Sudentengaus übertragen wurde; dessen Vorgänger war Günther Schul
bereits 1933 in die Dienststelle des Generalinspektors für das Deutsche Straßen'
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