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Zur Einführung. 

Die wissj!nschaftJiche Erforschung des Verkehrs in allen seinen 
Zweigen ist ein Gebot der Stunde. Oie wirtschaftliche Not, in der 
sich das deutsche Volk befindet, eine Not, die so plötzlich und in 
solchem Ausmaße wie kaum vorher über ein Volk hereingebrochen 
Ist, fordert, an alle Handlungen und Maßnahmen, insbesondere an 
solche wirtschaftlicher Art, nicht nur einen streng sachlichen Maßstab 
anzulegen, sondern sie vor allem auch nach den Gesetzen grö6tmög~ 
licher Wirtschaftlichkeit zu beurteilen. Voraussetzung hierfür ist, daß 
die Probleme des Wirtschaftsleoens, deren lösung der Augenblick 
und die Zukunft erfordern,.in ihrem ganzen Umfange bekannt sind, daß 
alle im Volk tätigen Kräfte, Wissenschaft :und Praxis, sich bemühen, 
die offen gelegten Wirtschaftsfragen tief zu' durchdringen und einer dem 
Gesamtwohl dienenden Lösung näherzubringen. 

In vorderster Linie des Wirtschaftslebens stehen die Fragen des 
Verkehrs. Der Verkehr ist die Lebensader der Wirtschaft. Soll ein 
Organismus gesunden, müssen die lebenspendenden Adern mit gesun
dem, fris~m Blut gefüllt sein. Oie Gesamtnot hat auch dem Verkehr 
schwere Wunden geschlagen. Sie traf ihn um so schwerer, als das Ver~ 
kehrswesen bisher ein von den übrigen Wirtschaftszweigen abgeson
dertes Eigendasein führte, als selbst die einzelnen Zweige des Ver
kehrs, die Eisenbahn, die Schiffahrt, das Landtransportwesen, der 
Nachrichtenverkehr, sich in allzu großer Abgeschlossenheit entwickel
ten und außer Acht ließen, daß nur ein verständnisvolles Zusammen
arbeiten aller Verkehrsgruppen untereinander und engste Fühlungnahme 
mit den übrigen Wirtschaftszweigen der Gesamtwirtschaft zu dienen 
vermag. Oie Not ist auch dem Verkehr Wegweiser gewesen. Oie Er
kenntnis von der Notwendigkeit, zum Wiederaufbau des Verkehrs
wesens mit allen Erscheinungsformen des Verkehrs Fühlung zu suchen, 
das Gemeinsame herauszuarbeiten und in starke Verbindung mit dem 
Ganzen zu bringen, beginnt allenthalben aufzudämmern. 

Das Institut für Verkehrslehre in Köln, gegründet im April 1921, 
ist aus dieser Erkenntnis entstanden. Seine Zielsetzung ist: Forschung 
und Lehre auf dem Gebiete des Verkehrswesens, Nutzbarmachung der 
Ergebnisse von Forschung und lehre für das deutsche Wirtschafts
leben. Eines der Mittel zur Erreichung des Zieles S9J1 die 11 Z e i t -

, 
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s eh r i f t fli r Ve rk eh rs w iss en s cha fl lJ sein, deren erste Num. 
mer hiermit der Oeffentlichkeit übergeben wird. 

Die neue Zeitschrift soll als wissenschaflliclies Organ neben die 
seit dem 1. Oktober 1921 erscheinende, in erster Linie den Bedürfnis
sen der Praxis dienende Wochenzeitschrift des Instituts .,Der Verkehr" 
treten. In zweimonallicher Folge wird sie wissenschaftl iche Abhand
lungen über wichtige Probleme des Verkehrs bringen, die neu erschei
nende Verkehrsliteratur einer sorgsamen Aufzeichnung und Besprechung 
unterziehen und je nach den Raumverhältnissen in einer ,.Verkehrsrun d
schau" kürzere Aufsätze iiber Tagesfragen des Verkehrslebens behan
deln. Sowohl bei dem Aufbau der Zeitschrift als auch bei de r Auswahl 
des zur Darstellung gelangenden Stoffes und der Art seiner Behandlung 
wird darauf geachtet, daß nicht nu r der theo retische Verkehrsfachmann 
Kenntnisse und Anregungen aus der Zeitsclirift schöpfen kann, sondern 
daß alich der Praktiker, der, mitten im VerkehrslebeIl stehend, das weit~ 
verzweigte Netz des Verkeh rs knüpfen hilft, aus der Zeitsch ri ft Nutzen 
zieht. Es liegt im ' Wesen einer Zeitschrift Hir Verkehrswissellschaft 
a ls der Zeitsch rift des nicht etwa als lokale Einrichtung, sondern als 
deutsche Zen tral-Forschungs_ und Lehrstätte des Verkehrs gedachten 
Instituts für Verkehrslehre, daß die Probleme des Verkehrs in ihrem 
Gesamtumfang Gegenstand der Behandlung sein so ll en, Ebenso wie 
das Institut auf der breiten Grundlage einer sich den neuzeitlichen An
forderungen anpassenden Unive rsität aufgebaut ist, soll die Zeitsch rift 
in den wissenschaftlichen Rahmen der modernen Geisteswissenschaften 
eingespannt werden, ihre Methoden und Forschungsergebnisse beach
tend und auswertend fü r die Wissenschaft des Ve rkehrs. Hierbei wird 
die volkswirtschaftliche, die juristische, die- sozialpolitische und vor allem 
die bisher stark vernachlässigte betriebswirtschaftliche Seite des Ver
kehrs Beachtung finden. 

Ebensowenig aber wie das Institut ein von anderen wissenschaft-
"" lichen Arbeitsstätten abgeschlossenes Eigendasein führen darf, sondern 

sich in das deulsche Geistesleben und seine Einrichtungen einordnen, 
mit ihnen Fühlung und geis(igen Austausch suchen muß, darf die 
Zeitschrift für Verkehrswissenschaft ihre Mitarbeiter lediglich im engen 
Bereich des Erscheinungsortes suchen, sondern muß weit darüber hin
aus alle zur Mitarbeit bilten, die zur Förderung der Verkehrswissen
scliaft beitragen können, I-Herbei darf an den Grenzen des Landes nicht 
Halt gemacht werden, Wie der Verkehr geht auch die Wissenschaft 
des Verkehrs über die Landesgrenzen hinaus, 

Dem Aufgabenkreis der Zeitschrift entspricht, daß bei der Wahl 
der Mitarbeiter nicht nur die Verkehrswissenschaftler, sondern auch 
die Verkehrspraktiker zu Wort kommen. Wer die Fachzeitschriften des 
Ve rkehrs verfolgt, wird feststellen, daß auf allen Verkehrsgebieten 
tüchtige Praktiker, d ie noch ihren freien Blick gewahrt haben und ihre 
Aufgabe nichl mit der ErfüHung der täglichen wirtschaftl ichen Bedürf
nisse erledigt ansehen, wichtige Probleme des Verkehrs in wissen-
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, d' r Form einer Prüfung unterzogen haben, lhn~n 
schaft1Ich ged legene knien Vertretern der Verkehrswissenschaft die soll neben en an er an 

neue A~~~s~~~~: ~~~:nJ!~~l e:bgeklärtcn, gereiften Verkehrsf~chmal1n der 
Theorie und Praxis soll die Zeitschrift di,enen, Je~er, der 1r~che(t'1~t~s 

mit ernstem Wollen nach ErkenntlllS und Wissen au ~m e ,Ie e ~nd Verkeh rs strebt, soll Oelegen~eit ~illden, .. di~ Ergeblllsse semes 
~~lIens und Könnens der Oeffenthchkelt zuganghch .zu m~chen. _ 

Die Zeitschrift für Verkehrswissenschaf.t hat, sich, em, hgro~e:s, 
weites Ziel gesetzt. Die Zahl und Art der Mltarbelte~, die ~I:r~~~/;~ 
Unterstützung den Bestrebbnger! t zl~~~a~~ff~~be~~ß d~asz~iel erreicht 

di~ dAu,f!~:lc~:~ tte~af~~~~ ~~~s l~~sc~ieht, möge der B~urtei~~ng einer I 
wir . 'b D' Wege zum Ziel mussen ers 
fern eren Zukunft überlassen I ~Ie l en. ~ollen und ehrlicher Absicht 
gebahnt ,werden, An ~ntsc le~~:~n~n seinem Wert gewürdigt we rden, 
~oll e~ t~~lth~~~~~n'd:ri°5i~ ~eue Zeitschrift ihre Aufgabe erfüllt, ei,,, e!n

l ann I~ " Fortentwicklung der Verkehrswlssensc la 
~!~S!~l~ ~~~zdU:;:~~auz~~s Verkehrs und dam it des deutschen Geistes
und Wi rtschaftslebens. 

K ö I n I den 30, Januar 1922, 

Dr. Ernst Esch. 

• 
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Es ist eine selbstverständliche Tatsache, dass sich' die grossen 
wirtschafllichen Grundfunktionen gegenseitig bedingen und fördern, 
dass keine ohne die andere durchführbar ist und weiterentwickelt 
werden kann. Wenn man eine von ihnen erörtert, so sind die übrigen 
immer die mitwirkenden und verursachenden Voraussetzungen, und 
man vergegenwärtigt sich, wie weit sie das sind, wie gross der An
teil einer jeden ist. 

Gehen wir der weltwirlschaftlichen 2) Bedeutung des Verkehrs 
nach, so sind wir uns demnach darüber klar, dass 'der Verkehr selbst 
abhängig ist vom Oüterbedarf, von der Gewinnung und Erzeugung 
der Güter, sowie von den Verleilungsmassnahmen. Ist der Bedarf 
ge ring, so halten sich auch Produktion und Handel in bescheidenem 
,Umfange, und der Verkehr, als die sie verbindende Tatsache, ist 
klein in seinen Umsätzen und Einrichtungen. Steigert sich der Bedarf, 
so gehen die anderen Funktionen zu grösseren Leistungen und For
men und zu vollkommeneren Methoden über und mit ihnen selbst
verständlich der Verkehr. Dieser wi rk t aber umgekehrt von sich aus 
wieder auf die wcltwirischaftJiche Produktion und den Welthandel 
in bestimmter Weise ein, und beide wurden auch in der Vergangen
heit durch ihn in eigentümlicher Richtung gefördert und verände rt 
oder wurden und werden von ihm nach Massgabe seines Entwiek
lungsstandes aueh in Schranken gehalten. 

1) Aus den verkehrswissenschaU1ichcn Einzelvorträgcn, veranstaUet "im Winter
semester 1921 /22 durch die Wi r tschafts - und sozialwissenschaftliche 
fak u ltil der Unive rsität in Verbindung mit dem Verke h rsinstitut zu Köln. 

Der Vort~g ist hier und da durch Bcispiele erweitert und dazu den Erforder. 
nissen des Druckes aniepaBt worden. Die Anbringung von Quellenbelegen für die 
Einzellatsachen ist dem Verfasser bei der groBen Mannia;faltigkeit der Unterlagen 
unmöglich . 

2) Der Begriff "W e I t w i rl sch aft" wird von mir immer nur exlenliv im 
winschaUsgeoiraphischen Sinne lite.brlucht. Unter "Welt" versteht man, wenn der 
Ausdruck auf die Ausdehnungen der Erde angewendet wi rd, in der Regel etwas aus 
dem Kontinent Herausgehendes oder den jeweils vorlieienden irdischen Gesichtskreis 
zu einem KroBen Teile Ausfüllendes. Ich verstehe unter "Weltwirtschaft" daher die 



8 

E~ ttandelt sich jetzt darum, einseitig die Beeinfl ussung de r 
Weltwirtschaft durch den Verkehr zu ve rfo lgen un d nicht auch um· 
gekehrt die Beeinflussu ng des Verkehrs durch die anderen Funktionen 
der Weltwirtschaft. 

1. Verkehr und Weltwidschaft in der älte r en Epoche 
und in neuzeitlichen unentw i ckelte n Zustä nd en. 

Unter den Vcrkeh rsz\Vei~~cn wa r, seitdem sich weiterreichende 
Wirt~chaftsbeziehtillgen entwickelten, bis in die Gegenwart hi ne in die 
Sc h I f f a h r t der einflussreichste und bedclItungsvollste für die Aus
gestaltung der Weltwirtschaft. Das gilt zum Teil bereits fü r das 
Altertum, mehr noch fü r spätere Zeiten. Die Betonung der Schiffahrt 
ergab sich in der älteren W'irtschaft schon einmal aus dem Auf .. 
bau der Kontinente; sie wi rd aber in unentwickelten Ze iten und Län
dern zunächst auch deshalb bevorzugt, weil sie bei ihnen als Binnen
schiffahrt das sicherste Verkehrsmittel ist und weil sie im Vergleich 
zum Strassenverkehr bei höherer Leistungsfähigkeit cinen ge ri ngeren 
Aufwand an Organisation, Betriebskraft und Kapital für die Zu rich
tung und Unterhaltung des Verkehrsweges und der Beförderungs
mittel erfordert. Die Seeschiffahrt steht besonde rs auch desha lb im 
Vordergrund, weil die weltwirtschafllich führenden aussereuropäischen 
Gebiete, wie Amerika, Indien und die wichtigsten Teile von Ostasien 
zu Lande noch jetzt fast garnicht oder uu r in ungenügender Weise 
erreicht werden können. 

Die weltwirtschaftliche E rschliessung des europäischen Konti 
nl!lIts hat bereits im Altertum vorwiegend zu Wasser durch Küsten-

iegenseitige wirtschaftliche Verknüpfung der Kontinente oder der groBen geschlossenen 
natürlichen Produktionszonen untereilliander. Der Grad dieser Verknüplung ist dabei 
glcichiÜlli!t, Sie ist, seitdem die historischen Quelle n reden, imme r vorhanden I,!'t
wesen. Man kann daher auch von einer "Geschichte der Weltwi rtschaft" sprechen 
und diese betreiben. und ich möchte sie an die Stelle der unzulänglichen, ,ieh 
viel zu sehr an Aullenseiten halten den üblichen "Geschichte des Welthandels" 
setzen. Für die historische Darstellung hat sich mir der hier gewählte Begriff der 
Weltwirtschall bisher stets bewährt. -- Es handeft sich also fü r mich nicht um einen 
nationalökonomischen Begriff. Dieser' ist trolz aller Versuche immer noch enda:üllilil' 
zu bilden, was vorläufig sehr schwiel"ig sein dürfte. Mit Recht lehnt Karl Bücher 
die" Weltwirtschaft" als Steigerung und Oberstufe der Volkswirtschaft ab, da seine 
Stufen bildung auf dem flicht ste igerullgsfähigen Gedankengang Ei2en-, Kunden- und 
Warenproduktion beruht. Auch der S,chmollersche Stufen bau, der VOll den wirtschafts
politischen Einherlsgebielen ausgeht, I<ann mindestens zur Zeit nicht erweitert werden 
da man von einem umfassenden Träg.er der Weltwirtschaftspolitik nicht reden kann: 

Trotz voller Würdigung der natiorratökonomischen Begrilfsarbeit, von der ich selbst 
auszugehen pflege, halte ich es gegenwärtig für wichtiger, daß die Weltwirtschaft und ihre 
Geschichte zunächst gründlich erforscht, beschrieben und in ihren tatsichlichen Zusammen
hängen aufgeklärt werden. Dann erst ist es vielleicht fruchtbar, über sie zu philoso_ 
phieren. Vorläufig stehen die Ergtbnisse solcher Ve rsuche in keinem Verhältnis zu 
dem darauf verwendeten Oesamlaulwand, 
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und Binnenschiffah rt stattgefunden. Die Schi ffahrt wa r unte r den 
Verkehrszweigen auch in der Frühzeit Eu ropas der bedeutendste 
Anreger der Produktion zu r Entstehung eines gemei nsamen europä
ischen Wirtschaftslebens. Die schiffbaren Ströme durchschneiden den 
Erdteil zum groBen Teil quer von Süd nach No rd und umgekeh rt 
und öffnen ihn nach bequem befahrbaren Meeren, die rund um ihn 
herum vorzügliche Strasscn bieten. Aber besonders der mittel- und ost
europäische Verkehr suchte, so sehr er konnte, abch die west-öst
li che Richtung zu Wasser zu bewält igen und nutzte bis tief ins 19, 
Jah rhundert auch kleine Nebenflüsse wenigsfens im Frühjahr und 
Herbst aus, die heute verödet sind. Gerade diese Richtung ist die 
bei weitem größere und verlangt mit dem Übergange nach Asien 
eine ungeheure Raumbewältigung. In Rußland und besonders in Sibirien 
gewinnt sie umsomeh r Bedeutung, da dort im Süden das Meer in 
schwer erreichbare Fe rn en zurückweicht und da es im Norden als 
Eismeer für den Weltverkeh r fast unbrauchbar wird. Daraus ergab 
sich der Zug nach dem fernen Osten, den Küsten des Still en Ozeans. 
Die Russen entwickelten darum seit dem Ende des 16. Jah rhunderts 
eine Binnenschiffahrt von une rhörter Ausdehnung, indem sie immer 
bis an denjenigen östlichen Punkt der Ströme fuhren, der 
sie dem nächsten Wasserlauf am nächsten brachte, um dann über den 
Wolok zu diesem überzugehen u nd auf ihm weiter nach Osten 
zu kommen, bis sie das Meer erreichten. Die weltwi rtschaftliche An
gl iederung Nordasiens, weiter zentralasiatischer, nordchinesischer und 
mongolischer Gebiete, und vor allem auch des nö rdlichen Still en Ozeans 
bis weit hinunter an die Küsten No rdwestamerikas beruht auf dieser 
grossen Ve rkehrstat der Russen, die erst allmählich durch Strassen
verkehr ergänzt oder ersetzt wurde. Bis auf den heutigen Tag erklärt 
sich eine große Zah l sibirischer, russischer, ja auch deutscher Städte 
und Dörfer aus jener alten groBen Binnenschi ffahrtso rganisation, und 
diese Erscheinung wiederholt sich in China und Indien und ande ren 
Lä ndern der alten Welt. 

Besonders hervortretend war die Schiffahrt auch ip der weltwirt
schafttichen Entw icklung Amerikas, Afrikas lind Australiens, Die Er
schließung dieser Erdteile, die, abgesehen von der großen Vergangen
heit Nord- und Ostafrikas, weltwirtschaftli ch neu sind, hielt und hält 
sich z. T. noch an die Küstenstreifen und Innengebiete, di e von der 
See aus zu Wasser erreicht werden kö nnen. Diese Erdtei le unter
scheiden sich infolgedessen überhaupt von Asien und von dem neueren 
Europa dadu rch, daß sie wcllwirtschaftlich von Außen nach Innen 
entwickelt worden sind, ähnlich wie das im Altertum auch mit Europa, 
dem Kolonialland Asiens, geschah. Neuerdings, seitdem die Europäer 
die Leitung der Weltwirtschaft übernahmen, übertrug sich aber dieser 
Prozess auch insofern auf asiatische Länder, als es sich um deren 
all mähliche volkswirtschaftliche Umstellung du rch die Europäer auf 
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die Weltwirtschaft handeIl, die ihre dahingehenden Anregungen von 
den Seehäfen alls zur Geltllng bringen. 

Die ErschJiessung von der Küste alls ist am meisten in Amerika 
vorgeschritten. Sie bedien·te sich bis zur Eiscnbahnzeit fast nur der 
Wasserstraßen, ging auf dem Lorenzo, dem Hudson und Delaware 
dem Mississippisystem, au.f dem Orinoko und dem südlichen Seiten~ 
stück des Mississippi, dem Paranasystem. lind anderen Strömen in den 
Erdteil hinein. Es sind die 1850 und 60er Jahre, in denen der La~ 
P.~~ta und der Amazonenstrom der Dampfschiffahrt, sowie den euro
palschen flaggen zug~nglich gemacht wurden, Zeiten von arund le-
gender Bedeutung fiir den Erdteil im ganzen geworden. '" 

. In Nordamerika ist die Frühepoche di eser Erschliessung durch 
die Küstenfahrt und durch die Ströme, der ein peripherisches und auf 
Flusspunkten beruhendes, fast nur aus Hafenorten bestehendes Städte
system entspricht, seit den 1830er jahren nach und nach verm ittels 
des Aufbaues eines harmonischen Bahnsystems überwunden worden. 
Das Ergebnis wurde hier wenigstens ein Rohbau im asiatisch-euro
päischen Wirtschaftsstil, der in gleichmäßigerer Durchdringung be
steht und sich in einem nun mehr' flächig statt linear ausgebreiteten 
Städtesystem äußert, in welchem die Punkte des Landverkehrs und 
der Industri e sich neben den Häfen zur Geltung bringen. Die Er
schli~ßung Südamerikas östlich der Anden trägt hingegen noch o ffen
k.undlg die Merkmale der Frühzeit, sie ist noch wenig durch die inten
Siven, von den Flussen und Küsten weg wirkenden Einflüsse des 
Landverkehrs abgewandelt. 

Das seit dem 16. und 17. Jahrhundert entwickelte amerikani
sche Vorgehen wiederholten die Europäer im 19. Jahrhundert in 
Afrika un~ teilweise auch in. Australien, gestützt auf Nil, Sambesi, 
Kongo, Niger, Senegal, Gambia, Murray usf. Es ergaben sich daraus 
zu den Strömen und ihrl~n Nebenflüssen parallel laufende weltwirt
schaftlich orientierte Streifen und Keile, hinter und zwischen denen 
ungeheuere Flächen von vorläufig geringer weltwirtschaftlicher Bedeu
tung li egen. Sie s~nd am klarsten noch vo rhanden in dem am wenigsten 
ersch lossenen Afnka, wenn man von den strom losen großen Flächen 
Australiens absieht, die eben in entwicklungsgeschichtlich bezeichnew 
der Weise wegen der Unmöglichkeit der Binnenschiffahrt noch to t 
geblieben sind. In Sürlamerika besteht zunächst namentlich in dem 
weiten Amazonasgebiet ein Zwischenzustand der Occupation in den 
Wäldern bei den flüssen, die z. B. 'auf Kautschuk ausgeht und noch 
nicht in geregelte Produktion übergeführt wurde. 

Die Seeschiffahrt ist in diesen weltwirtschaftlich jungen Erdtei len 
la~ge Zeit und vielfach bis jetzt das einzige Verkehrsmittel gewesen, 
mll dem man ihre entgegengesetzten Küsten untereinander verband. 
Man fuhr bis 1869 zur See nach der nordamerikanischen Westküste 
und muß z. 8., um SChild I von einer Seite Afrikas nach der anderen 
zu kommen, noch in deI' Gegenwart den Seeweg benutzen. 

I 
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Das Ueberwiegen der Schiffahrt war noch' im 19. j ahrhundert 
da ran erkennbar, daß es sich bei den Anfängen der Eisenbahnen in / 
de~ wicht!.gsten Lände rn z~nächst um nicht~ als Ergänzungswege 
zu den Stromen handelte. DIe ersten Bahnen smd meist Kohlenbahnen 
gewesen 1) und wurden zum Abtransport der Kohle nach den den Zechen 
benachbarten Wasserstraßen gebaut. Das geschah schon im zweiten 
jahrzehnt des 19. jah~hunderts im Rheinland beim Saarbe rgbau und 
111 den 1820er Ja hren Iß Oberschlesien, ebenso wie im nordenglischen 
Kohlengebiet, in Mitlelfrankreich oder im Anthrazitgebiet der nord
östlichen Vereinigten Staaten. Lauge klammerten sich auch weiter
reichende Eisenbahnpläne ähnlich au das Schiffahrtssystem an. Noch 
heute sind viele Eisenbahnstrecken Afrikas nichts als Hilfsorgane der 
großen Binnenschiffahrtswege, insbesondere Kataraktenumgehungsli
nien. 
... Der S.t r ~ ß e n ver k ehr hat an weltwirtschaftlicher Leistungs

.fahlgkell biS IIlS 19. j ahrhundert hinter dem Wasserverkehr zurück 
ja, als .die Dampfk.raft zunächst in diesem erhebli cher angewendet 
wurde, Ist er noch Im 19. Jahrhundert von ihm auf den entsprechen
den Strecken sta rk beeinträchtigt worden. In neuester Zeit noch ver
einsamen die uralten nordafrikanischen großen Karawanenstraßen teil
wei.se gegenüb er der starken Anziehungskraft der neuartigen Binnen
schiffahrt auf Senega l, Niger und Nil. Am bedeutendsten war oer 
Straßenverkehr imme~ in Asien, wo ein großartiges System von Han
deiswegen besonders das Innere und den Westen des Erdteils seit 
Tausenden von Jahren vor unserer Zeitrechnung überzieht und die 
Grundlagen der internationalen Wirtschaftsbeziehungen bilden muß 
d~ di.ese ~ebiete ähnlich wie d(r nordafrikanische Rumpf nur un~ 
gunshg mit Wasserstraßen ausgestattet sind. Auch Europa war seit 
dem Altertum mit einem reich entwickelten St raßensystem ausge
stattet, ~essen Bedeutung aber im Hinblick auf die Hauptrichtung 
der S.t röme m~hr bei den west-östlichen Linien lag, deren Benutzung 
ungleich enhvlckelter als die der nördlichen und südlichen gewesen 
ist. Diese letzteren sind nicht nur durch die parallelen Ströme beein
trächtigt worden, sondern seit dem späteren 12. Jahrhundert auch 
dadurch, daß jetzt die Seeschiffahrt vom Mittelmeer nach Nordwest
europa und von da wieder nach dem Norden bis in den finnischen 
Golf mittels neuer .größerer und sonst verbesserter Schiffstypen stär
ker als zuvor betneben wurde. Dadurch entstand, wie der Nieder
gang der großen Messen der Champagne und der Kölner Messen 
zeigt, eine Entlastung des Straßenverkehrs, der aber auf der andern 
S~ite auch durch die Erschliessung neuer wichtiger Strecken 
wie der des Gotthardpasses, damals wieder gefördert wurde. ' 

. I) Oie fisenbahnentwieklung begann bekanntlich mit der Anwendung der Schiene 
dIe der Dampfkraft war sekundir • 

• 



12 -
2. W andlungen in Verk e hr lind W e ltwirtschaft: 

Tend enz zum Massengut. 

Die weltwirlschaftliche Aufgabe des alten Wasser- und Landver· 
kehrs bestand darin, Personen und hochwertige Güter zu oefördern. 
Massenleistungen wurden von ihm infolge der Selbstgenügsamkeit 
der meisten Länder in den lebensnotwendigen Gütern in der Regel 
nicht gefordert, lind sog. Mass~ngütc r wie Getreide, Holz, Bau- und 
andere Rohstoffe oder Salz traten, so oft sie auch schon im Mittelal
ter durch den Handel gingen, im Vergleich zu heute in beschränkteren 
Mengen auf, für die man dann möglichst den Wasserweg bevor
zugte. Vieh und Pferde wurden weithin durch Länder getrieben 
oder auch zu Schiff befördert. 

Es ist charakteristisch für die Zeit vom späteren Mittelalter bis 
zum Ende des 18. Jahrhunderts, daß sie' zu einer starken Steigerung 
der wirtschaftlichen Leistungen neigte und diese dadurch zu erreichen 
suchte, daß sie extensiv das weltwi rtschaftliche Gebiet durch Verkür
zung der Wege nach den alten Ländern und durch die Entdeckung 
neuer erweiterte und intensiv die vorhandenen alten Wirtschaftsme
thoden aus sich heraus verfeinerte und differenzierte. Im Gewerbe 
behalf sich jene Uebergangsepoche zur Neuzeit durch das neue Prin
zip der Arbeitstei lung unte r der Führung des Handelskapitals. Im 
Verkehr entsprach diesem Vorgehen ebenfalls die Vertiefung der 
b~st ehenden Organisation une! zwar durch Vergrößerung der Schiffe, 
di e Spaltung der Aufgaben und vor a ll em durch di e Einführung der 
Grundsätze der "Schnelligkeit, Regelmäßigkeit und der Pünktlichkeit. 
Erst seit dem späteren 18. Jah rhundert wurde dieses Prinzip in 
ganz anderer Weise durch ein völlig neues technisches Vorgehen er
gänzt und Zl~m Teil verd rängt.. 

Die Vergrößerung der Seeschiffe führte in Europa im 13, j ah'r
hundert ' zur Trennung der See- von der Binnenschiffahrt besonders in 
der Güterbeförderung. lmm f~ r klarer lösten sich die Transportge
werbe seit dem späteren Mittelalter als selbständige Berufe und daher 
mit erhöhter Leistung von Landwirtschaft oder Handel los, sich gleich
zeitig durch die Entstehung der Spedition ergänzend. Man begann zur 
See und im Binnenverkehr "Linien" einzu richten und erledigte diese 
besonders in der Flußschiffahrlt und auf den Landstraßen in Reihenfahr
ten und nach Fahrplänen, Ditt Post wu rde seit dem 15. und 16. j ahr
hundert überall der Träge r eines höher organisierten Verkehrs, der 
weithin durch di e Erdtei le wirkte und namentlich die Personen- und 
Nachrichtenbeförderung bis zum femen Osten hin erheblich beschleu
nigte. Man verbesserte seit dem 17. jahrhundert die Binnenwasser
straßen~ un d es is t bezeichne.nd, daß Kanalbauten um weit üb er ein 
j ahrhundert früher als Chausseebauten ernsthaft ve rfo lgt worden sind. 
Noch im 19. j ahrhundert hat z, B. N.ordamerika in den 1820er J.ahren 
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seine mode rn e Verkehrspolitik zunächst mit dem Bau von Kanälen 
zur Umgehung der Schi ffahrtshindetnisse im Seenge biet eingeleitet. 

Das 19. Jahrhundert brachte die Verdoppelung der europäischen 
Bevölkerung von 200 auf fast 400 Millionen Menschen, die starke 
Uebertragung von Europäern nach Amerika, Australien und anderen 
Erdteilen, die lntensierung des Bedarfs besonders beim einzelnen eu ro
päisch kultivierten Menschen, aber auch die Europaeisierung (fes 
Bedarfs anderer Rassen und gab damit die entscheidenden Anre
gungen zu einer ku lturell erst wi rkli ch un entbehrlichen Weltw irtschaft 
de ren Kennzeichen vor allem der Umsatz von Massengütern wurde. ' 

Der Verkehr hat diese Entwicklung durch seine eigene Umge
staltung ermög li cht. 

. Die Einführung des Ei sens zum Bau der Transportgefäße und 
die Anwendung der Dampfkraft sind die bekannten Grundlagen diese r 
l!mgestaltung gewo rden, und auf beiden beruhen besonders die gewa l
"ge Vermehrung de~ Tra~sportraumes lind die Beschleunigung des 
V~rkehrsumsatzes, die Steige rung der Regelmäß ig keit und die Ver
femerun~ der PÜI!ktH~hke i t. Und obwohl die Vervollkommnung der 
alten Mittel aus Sich neraus auch jetzt erfolgreich z. B. in der Segel
fahrt wcite~ betrieben wurde, so lag doch nunmehr der Schwcrpunkt 
der J\.o':.ehrl:lstun~ weitaus bei jenen beiden neuen Erscheinungen. 

Fur die' Beemflussung der Weltw irtschaft wurde dabei am bedeut
sa?"'stel1 di e Rau.mvenneh rung, wie sie sich in der ungeahnten Ver
woßcEung der cillzeinen Schiffe und in der Entwicklung d~r Güter
zuge außert. j e mehr. der Verkehr solche Räume zur Verfügung stellte, 
d~sto. mehr konll~e. die n~ue Weltwi rtschaft jene Tendenz befriedigen, 
di e sie charaktenslert: die Tendenz zum MassellguL..,-_ 
. Die w.~niger lebenswichtige ältere Weltwirtschaft ging nament

lich au~ großere Entfernungen fast nur mit hochwertigen Gütern von 
Luxusel.~en schaften aus, denen ein kleinräumiger Verkehr mit hohen 
Fr.~chtsatzen entsprach. Gen ußmittel, Drogen, Medikamente, Farben, 
Holzer, Baumwolle, Seide lind ande re teuere Rohstoffe Edelmetalle 
Pelze, luxusfabrikate sind die vorherrschenden Güter {ener bis zu~ 
Ende de~ 18 . .Jahrhunderts wäh renden Epoche gewesen. Je ent
lege~er em Gebiet war, desto ausschließlicher kam es nur mit der Pro
dukhon sol~her Güte r für die Weltwirtschaft in Frage. Und auch im 
19. j ahrhundert war diese ältere Neigung, zunächst nur die höheren 
Werte zu bevorzugen, namentli ch für solche Länder noch lange ja 
z. T. his zur Gegenwart die Regel. ' 

. _ Die ~ntwicklung des neuen inferkontinentalen Austausches von 
qutern mit massenhafterem Charakter setzte a lso zuerst ·bei hoch wer
tlgeren Rohstoffen ein, fü.r die der europäische als der ausschlaggcbend 
werdende Bedarf bes. sel.t deI?- l ~. j ahrhunde rt stieg. Abgesehen von 
den schOll genannten hi erbei Wirksamen G run dkräften kam dabei 
manchmal noch dic besondere Dringlichkeit des Kriegsb~darfes hinzu. 

• 



14 

Auf der anderen Seite wirkte auf diesen Vorgang richtunggebend ein 
der natürliche Umstand, daß die Leistungsfähigkeit des Tieres, Roh
stoffe zu liefern, in der Geschichte der weltwirtschaftlichen Produktion 
zuerst weitergehend versagt hat. Die Knappheit tierischer Rohstoffe in 
Europa ist die erste zu den neuen formen drängende Tatsache gewesen. 
Daneben trat besonders das Kupfer in steigendem Umfange als das 
Gold 4jd Silber clXänzende halbedie Metall bemerkenswerter in den 
Vordergrund. 

Von den tierischen Rohstoffen waren es auf der einen Seite Häute 
und Felle, ergänzt durch Horn, auf der anderen technische Fette die 
zunächst fast nur in Frage r"amcn. Die Lösung der Fettfrage zog sich 
schon durch die mittelalterliche Weltwirtschaft, sie verursachte aber 
im 18. jahrhundert mit dem gewaltigen Aufschwung des Walfanges in 
den Eismceren und gegen die jahrhundertwende im Stillen bzean, 
sowie ferner in der Heral.1Ziehung südamerikanischer Talgladungen 
nunmehr ganz lieue Entwick lungen. Die zahlreichen Kriege des 18. 
Jahrhunderts mußten die l::rschließung sowohl der ch ilenischen, a\s 
auch japanischen Kupferbestände für Europa sowie die Ergänzung 
der europäischen Häutegewinnung durch die schon seit dem 16. jahr
hundert bestehende mittelamerikanische und nun besonders die der 
Laplataländer sehr nahe lagen. Von der Wildhaut wurde aber nun auch 
die Steigerung des Welthandels mit Gerbstoffen bewirkt. 

Zu Anfa ng der 19. J3~hrhunderts trat zu den Luxushölzern der 
älteren -Zeit hinzu das Bauholz, und Europa begann von der Grund
lage der neuen englischen Erfi ndungen aus umgekehrt Schiffsladungen 
mit Baumwollwaren für andere Erdteile zu füllen. Bis 1 S50 folgten 
als neue Massengüter Salpeter und Guano, Wolle, konserviertes Fleisch, 
und die Fettfrage Higte als weiterhin herrschender Faktor hinzu tro
pische Oelfrüchte und nordamerikanischen Speck und Schmalz. Seit 
der Mitte des jahrhunderts traten mehr un-d mehr aiil: die überseeischen 
Getreidemengen, die Ersatzstoffe für Flachs und Hanf in Gestalt von 
Jute und der Bananen- und Agavenfasern. In der Fettfrage wurde 
seit etwa 1860 das Petroleum das für die neuen Tendenzen so außer
ordentlich charakteristische Gut, das dabei weiterhin durch andere 
neue besonders tropisch-vegetabilische Oelsaatell ergänzt wurde. Die 
Uebertragullg der europäischen Produktionen an Lein- und Rübsaat 
nach Nord- und Südamerika und Indien seit den 1870er jahrcn kam 
hinzu. 

Seit dieser Zeit drangen als weltwirtschaftliche Ware auch Erze 
und andere Massenmineraliell vor. Von den Erzen hochwertiger Me
taUe erstreckte sich dieser neue Vorgang nach und nach auf EisenerzeJ 

Pyrite, Bauxit, Phosphate, Kali, Kalk, Trass, Zement, Bau- und Pflaster
steine, Lumpen, Schrott und andere Abfälle, und vor allem auf Kohle. 

In diesen Ausgestaltungen spiegelten sich besonders die 
große Vermehrung des Transportraumes, die Differenzierung der Güter-
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schiffahrt und vor allem die gewaltige Vergrößerung des einzelnen 
Fahrzeuges wieder. 

Die Verminderung der Unkosten, die durch diese Verkehrsfak
toren verursacht wurde, mußte den Transportradius der geringwer
tigeren Güter bedeutend vergrößern und entsprechende Anregungen 
auf die Länder ergehen lassen, die bisher infotge der Unzulänglichkeit 
der älteren Transportorganisation noch keine weltwirtschaftliche Mas
senproduktion treiben konnten. Sie ermöglichte daher sowohl die Ergän
zung der Bedarfsdeckung durch neue außereuropäische Massenstoffe, 
als auch die Erweiterung der europäischen Landwirtschaft und Montan
industrie auf andere Erdteile zur Produktion zunächst besonders für 
Europa, dessen Boden damit gewissermaßen außerordentlich verbrei
tert wurde. 

Der Grundgedanke der geschilderten Bereicherung des welt wirt
schaftlichen Gütersystems ist der Gedanke des Abstieges in die minder
wertigeren Gattungen. Er trat nicht nur im Gesamtsystem auf, er 
wiederholte sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts auch im Einzelnen. 
Er zeigte sich darin, daß die neue Entwicklung sehr oft den alten 
Zweck auf einer breite ren leistungsfähigeren Rohsloffbasis suchen 
mußte, indem sie vom tierischen zum pflanzlichen Stoff und von 
diesem zum mineralischen als dem massenhaftesten, manchmal, wie z. B. 
in der Fettfrage, auf alle drei zugleich überging und sich ergänzte. Die ent
legenen Länder machten jenen Abstieg in ihrem Produktionssystem durch, 
in dem sie dieses entsprechend ausbauten und manchma t abwandelten. 
So begannen die Laplataländer z. 8. neben Häuten, Talg und Wolle 
der älteren Periode seit .den 70er Jahren Getreide, Oelsaaten und 
Fleisch auszuführen, ·Australien ging ebenfalls von -Wolle auf Gelreide 
und Fleisch und schließlich auf Erze über. • 

Der ·Abstieg vollzog sich 'ferner innerhalb der einzernen Uattungen: 
Er erstreckte sich z .B. bei den GetreidearteIl von Reis Mais . .unk! 
Weizen aus mehr und mehr auch auf Gerste und Haf~r, bei ,den 
Oelsaa.ten von wertvollen Oelen und tropischen Fettfrüchten auf Baum
woll- und Kal?Okkerne, Lein- und Rübsaat und Soyabohnen, beim Holz 
von den luxunösen Räucher- und Möbelhölzern der alten Zeit auf Maha
goni und Zeder, Nußbaum und Eiche, schließlich von hochwertigen zu 
g~ri~gwertigelt Nadelhölzern des Massenbedarfs in Bergbau und Pa
.plenndustric. Bei den Mineralien erweiterte sich die Tendenz vom 
Metall zum Erzversand, innerhalb der Erze hinuuter zu denen det 
vulgärsten Metalle. 

Der neue Verkehr förderte ferner den !leuen weltwirtschaft· 
lichen Entwicklungsprozeß, bei welchem alte Luxusgüter dieses eha· 
~akte~ entkleidet werden und sich im Laufe des 19. jahrhunderts 
111 genngwertige Massengüter verwandeln, wie das z. B. bei Baum
wolle, Zucker, Reis und Kaffee der Fall wurde. Er förderte weiterhin 
bedeutend das Prinzip der Surrogierung, das, schon seit der alten Zeit 
bekannt, seit dem 19. jahrhundert eines der wichtigsten Wirtschafts-
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un d Kullurmittel gewo:rden ist und namentlich' vielfach" aus jenem 
allgemeinen Abstieg der Giiterkategori en in der Produktion heraus
fli eßt. . 

Seit den 1870er Jahren bereicherte der Verkehr die W eltwirt
schaft durch neue Mögli chkeit au ch dadurch, daß cr seine Betriebsmittel 
in bes timmten Richtungen differenzierte. Die Einführung von Tank
schiffen hat unverkennba r großen Einfluß auf die Petroleum länder 
gehabt, und besonders auffall end wu rden solche Zusammcllhiihge, 
a ls de r Verkehr um 1 8~!O die Gefrier- und Kühltechnik aufnahm und 
in Schiffen und Güterwagen bet rieb. Sei t dieser Zei t wurd en austra
lisches, neusceländis<;hes un d s üdamerikani sches Gefri erfl eisch, ebenso 
wie westindische Bananen und nordpazifi sche f ische Massengüte r des 
W eltmarktes. Die Weltwirtschaft in leich tverderbli chen Gütern ist die vor
läu fige Krönung dieses g esamten neuen Aufbaues. Selbst die entle
gensten Gebiete der Erde können nunm ehr auch ihre auf solche Pro
duktionen gerichteten Vl~ ra nlagungen erfolg reich in g roßem Stil e aus
nützen. '<. 

Die gesteigerte Lei"stungsfä hig keit des Transportraumes gestal
tete jedo'Ch auch den Personenverkehr um, der nUll g rosse Menschen
rn assen in fe rn e Länder zum Aufba u -jener neuen weltwirtschaftli chen 
Produktion zu trag en vermochte. Se it der ers ten Hälfte und der Mitte 
des 19. Jahrhunderts w urden sie besonders von den Europäe rn in 
Nord,- Mittel- und Sudamerika und Australien in Angriff genommen .. 
zuerst durch die Auswanderer West- und Mi tteleuropas, seit den 
letzten Jahrzehnten durch di e des Osten lind Süden. Ist doch z. lB. 
die regelmäßig mit nem:eitlichen Mitteln vo rgehende deutsche Groß
rederei in Gestalt der ti ambu rg-Amerikalinie und des Lloyd gerade 
aus der Auswandererbeförderung der Krisenzeiten der 1840er und 
50er Jahre herausgewacbsen, um erst nach dem deutsch-französischen 
Kri ege auch allseitiger iln die positiven Aufga ben des weltwirtschaft
lichen Güterverkehrs ein.zutreten. Die neue Verk ehrsorgani sa tion er
möglichte weiter so auffä llige Erscheinungen, wie die jährli che Wan
derarbeit der Italiener in den großen südamerikanischen Acke rbau-
gebieten. " 

Die Leistungsfähigkeit des modernen Verkehrs wirkte und wi rkt 
naturgemä ß zunächst am meisten auf die zu Europa nächstgelegenen 
Gebiete; denn Eu ropa war und ist noch immer di e Achse der neueren 
W eltwirtschaft, und nach ihm bestimmt sich der Begriff der welt
wi rtschaftli chen Entl egenjheit. In den von ihm am weitesten entfernten 
Ländern schwächten sich die Verkehrswirkungen erheblich ab, und 
daraus ergaben sich für diese Länder ganz bestimmte weItwi rtschaft
li che und ku lturelle f olgen. Neuseeland und Australien, als ihre auf
fallendsten Vertreter, sind daher dünn bevölkert, ihre Produktion s teht 
wie einst die amerikanisl:he unter dem Zeichen des Arbeitermangels, 
daher der bohen Löhne und der starken politischen Geltung der Ar
beiterschaft. Die Produktion ist bestrebt, den Alltagsbedarf der Be-
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völke rung selbs t zu decken ; das Land gel.11 d~ h,er nach all en Seite~ 
hin auf Industrialisierung aus und sucht SIch In der Versoq;u~g Imt 
den Alltagsfabrikaten VOll Europa ynab~äng~g zumachen. SOW~lt d~e Pro
du ktion weltwirtschaftli ch ist, Sicht sie Sich wegen der Onenherung 
auf Europa immer noch zur Bevo rzugung der hohen. W~rte gezwungen, 
und ihre erwähn te Erzausfuhr ist nur denkba r bel hochstem MetalI
gehalt der Erze. 

Solche Länder wmden aber in neuerer Zeit sehr zu. dem Versuche 
angeregt, sich VOll der we1t\\'irtschaftli ch.en ~bhängi gkei t von Eu.r:)pa 
zu befreien und en ~e Verb i ~dungen nut. Il a ~er g~legenen Geb,ete~ 
zu entw ickeln von denen aus dlre P roduktion III ga nz neue Ba~nen ge 
lenkt werden' 'kan n. Die wi rtschaftliche Intimität der GebIete der 
südli chen Halbkugel unte r einander ,~i t .b:usschal.tung El!fop.as, -
zwischen Australi en, Süd amerika lind Sudafnka .- Ist .de.u thch IIn ~u. 
\l ehmen begriffelI , ebenso .sind es die ?ustra hscl1-<l s ~a IlSchen BeZIe
hu ngen, _ ga rn icht zu reden VOll ~ell SIch sc~on SClt ~n~c des 18. 
Jahrhun derts ein leitenden wirlschafll~chen y erbllldung.ell z" I.s~hen der 
W estküste von Ameri ka lind Ostas Ien, die durch die Paclfl cbahnen 
mehr als zuvor eine Sache g an z No rdamerikas wmdeu. 

Der Verkehr suchte all erdings dIe Eutlcgenheit zu vermind ern, 
und schon seit dem Altertum wa r das eines se in er b edeutend~ten 
Ziele. Solche Bes trebungen hahen ihre Epochen ~eh~bt , und Jede 
Epoche wirkte in besonderer W eise auf .~ i e Orgamsa hon der Wel~
wirtschaft ein . Im ßrellll pllll kte des curo plilschen In.teresses s.tand seit 
dem Alte rtum der Weg lIach Ind ie n, und das radIka lste Mitt el, das 
man zu seiner Verbesse rung zunächst fa nd, wa r der 1lI 1 U1~terbroch 7ne See
weg. Er schaltete den langwierigen, viel Mensc~~ en, Tiere, KapItal u~d 
Zeit erfordernden Kettenhandel zu Lande lind uber das Rote ~eer Ul 
g roßem Umfange aus. Dafür abe r bewirkt e er di : Zl l saml1l en z l :.~ung 
der Untern ehmungen auf ein zige f irm eu , . die nun d.le ganze eu ~o plilsch
süd- und ostasia tische Verbindung alleIlI bearbeiteten, daher natur
gemäß großkapitalistisch - "große Kompagnien" -. sein mußten, 
jedOd;i ganzen im Vergleich zu den ä.\t eren Formen eIß e bedeut ende 
Erspar lS an persöll Ji chem und sachli chem Aufwand erga be~l. Als 
der S weg um das Ka r im Jah re 1869 durch pen SlI :zk~nalw e~ er
gänzt wurde, entwickelte sich in d:.r Ha lldelsorga l1lsabo~ WI eder 
teilw 'isc das Gegen teil: der s ta rk verkurzte W eg, der nun Imt großen 
Dampfern schneller .. u~\{l l.ln~er. ve rmin?erten Unkos t el~. b~fahr~n wurde, 
efmc glichte regelmaßlge aSlatJsche G u!erzufuhren, crubllgte 111 Eu~opa 
die Ha ltung von Vo rräten und vermm derte auch SOllst deli KapItal
au f Nan d. Es wurde nunmehr zahlreichen schwächer.cn U~l tern~l~men 
di e Teilnahme am Indien· und Os lasiellhalldel möglich, dI e Ze.lf der 
grq)ßell Akti e ll g~sell~chaften wll.~ · d e ayf diesem Gebiet du rch die der 
pNrsönlichell Pnvath rm en abg elos t, ell1 Umwa ndluugsl?rozess, den der 
n ~oderne Verkehr auch sonst seit dem 19. Jahrhundert Im Waren handel 
. ehr gefördert hat. 
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Es ist '"'Selbstverständlich, daß die vom Suezkanal gebrachte Ver· 
minderung der Entfernungen die vorhin erörterte Wirkung des neuen 
Verkehrs auf die üb,erseeische Massenproduktion in den beteiligten 
Ländern sehr erhöhen mußte. Tatsächlich ist z. 8. Indien seit etwa 
1870 mehr als je mit großer Beschleunigung VOll dieser Entwicklung 
erfaßt worden. Die dabei außerdem ermöglichte Vermeidung des Äquators 
hat zugleich den Übergang zu Ausfuhren nach Europa gestattet, 
die bis dahin den ",eg durch die tropischen Breiten nicht immer 
überstehen konnten, wie z. B. Olsaaten und Weizen. 

Die neue Schiffahrt hatte nicht nur weitgehenden Einfluß auf 
die Produktion der von ihr berührten Länder, sondern auch auf deren 
Verkehr. Ocr größe re Tiefgang der Fahrzeuge brachte besonde rs in 
den alten Kulturländern Europas und Asiens alte blühende Hafen
städte zum Absterben und rückte die ihm gewachsenen Punkte über
legen in den Vo rdergrund, oder nötigte zu neuen Gründungen z. B. 
an den Flußmündungen. Er verschob damit alte Handelsstraßen und 
wi rkte bestimmend aulf die Anlage der neuen Eisenbah nsysteme. 

Der neue Seeverkehr konnte aber seine Wirkungen nur zur 
Geltung bringen, welln ihm ein neuer Landverkehr entsprach. 

Es wurde schon erwähnt, welche große Bedeutung hierin die 
Binnenschiffahrt hatte und namentlich sowohl auf den leistungsfähigsten 
europäischen Strömen, als auch meist sch lechthin in den außereuropä
ischen Erdteilen bis zur Gegenwart beibehielt. Das Aufkommen vieler 
großer Binnenhäfen in neuerer Zeit und die ungeahnte Zunahme ihrer 
Umsätze ist vielfach mnr aus den Vorgängen auf der See und draußen in 
der Weltw irtschaft verstä ndlich. So ist es mit Mannheim lind Duisburg
Ruhro rt ebenso wie mit Chicago, Duluth, St. Louis. Manao~, Rosario, 
Karturn, Boma, Hankau und anderen Plätzen, die ja oftmals zugleich 
Endpunkte eines weit ins Binnenland eindringenden Seeverkehrs sind. 

3. Ei se nbahnen und We l twirtschaft. 
In Europa, Nordarnerika, Japan und Indien, teilweise aber auch 

schon in anderen Haup~gebietcn ist "an Stelle der Binnenschiffahrt als 
der überlegel1ere Träger des modernen Verkehrs die Eis ~ n b ahn 
getreten. 

Nur das Eisenball11systetll, wie es um 1850 in den Hauptzügen ent
wickelt vorlag, sicherte Europa seine Stellung in der Weltwir' SCh3f1 

a ls bedeutendster Verbraucher der liberseeischen Rohstoffe un be· 
deutendster Erzeuger von Fabrikaten für die anderen Erdte il e. 

Dieses System ermöglichte es Europa selbst erst -seine ei enen 
Rohstoffquellen zu erschließen. Namentlich konnte erst seit den Ba nen 
der breite Osten und Südosten viel mehr als früh er der Lebensm ttel
lind Rohstoffprod uzent für die übrigen Uebiete des Erdteils wer ien. 
Und diese Entwicklung wiederholt sich im kleinen im Verhältnis es 
deutschen Osten zu den anderen Teilen Deutschlands. Die gleich eil 
Wirkungen entstanden in den anderen Erdte ilen, soweit deren Gebic! 'e 
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schon mit Bahnen belegt werden konnten. Am offenkundigsten und 
europaähnlichsten traten sie bisher in No.rdam~rika auf, wo IlC?~~ 
denen der kleineren Systeme besonders dIe WIrkungen der Paclhc
parallelen bisher am tiefsten gingen. Der gewaltige allseitige A~f
schwung der Produktion von Vieh und Vieherzeugnissen, von Getreide 
Holz, Erzen, Pet roleum, Kohlen, Obst und anderen Massengütern 
für die Weltwirtschaft ist hie r erst durch die Bahnen gekommen; 
die ihr vor all em den ungeheueren Westen Kanadas und der Vereinig· 
ten Staaten angliederten. Die indischen Bahnen haben dem. Suezkanal 
und seiner neuartigen Schiffahrt erst den wahren Wert ~erhehen,. und 
damit dem Lande Indien selbst mit seinen großen weltwlrtschafthchen 
Möglichkeiten. Die sibirische Bahn ~nd. ihre Zwei~linien gestalteten 
in Nordas ien und der Mandschurel dIe Produktion ebenfalls zur 
Massenleistung für den Westen, um, z. B. in Vieh, Fleisch, Butte.r, Ge
treide und Olsaaten. Die zentralasiatischen Bahnen erschlossen dIe tur
kestan ischen Baumwollgebiete. Die Laplataländer konnten erst seit den 
Bahnen das große Ackerland werden, sowie Südafrika und Australien 
gesteigerte Rohstoffgebiete. Im tropischen Afrika haben die Katarakt~n
bahnen wenigstens die Leistungsfähigkeit der Ströme wesenthch 
gehoben. . .. 

Im ganzen aber ist doch wohl zu sagen, daß dIe Orgamsahol1 
und damit die weltwirtschaftli che Betätigung der Bahnen besonders 
für die Produktion im Vergleich zu der der Schiffahrt noch weit zurück 
geblieben sind. Die großen Zukunftsprobleme für di~ Produ.ktion 
und damit wieder auch' für die Erweiterung der Sduffahrt liegen 
bei den Bahnen. Die Seeschiffahrt muß ohne die Erweiterung der 
Bahnsysteme in den außereuropäischen Erdteilen auf einen toten 
Punkt gelangen. 

Anders ist es a ll erdings zum Teil in Europa: Hier suchte die Ve r
kehrs entwickelung z. B. in Deutsch land seit dem Ende des 19. Jahr
hunderts wieder mehr auch die Binnenschiffahrt neben den Bahnen 
zu begünstigen, wie sich aus dem Bau der Kanäle und der neueren 
Unternehmungsentwicklung zeigt. Die Eisenbahn hat hier anschei
nend gewisse Grenzen erreicht, die dem Wasserverkeh r zu gute kom-
men müssen. \ 

Die Eisenbahnen veränderten ähnlich wie die Schiffahrt den bis
herigen Handel und den Verkehr. Sie wirkten ebenfalls erheblich kapi
talersparend, indem sie den Zwang zur Vo rrathaltung und zahlreiche an
dere Aufwendungen bei der Durchführung des Geschäftes verringerten. 
daher zahlreichen neuen Elementen die Beteiligung daran gestatteten 
und damit weiterhin starke Anregungen zur Produktion gaben. 

Die alten Formen und Gepflogenheiten des Handels verschwanden 
nun vielfach in den von ihnen berührten Gebieten, und manchmal 
vereinigten sich hierbei die Einflüsse der Bahnen mit denen der nellen 
Schiffahrt, zu denen sich seil den 1850er Jahren die der Land- und 
Seetelegrafen gesellten. 
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Ocr Warcnvcrkchr wurde kontinuierlich, \vickcltc sich nun frei 
VOll deli Störungen des alten Verkehrs das ganze Jahr über oder, sonst 
mit neuen Glcichmiißigkcitcll ab. Die Spekulation trat vielfach zurück. 
blieb mindestens nicht mehr hit dlS ganze System eigentümlich, ein 
Umstand der für die Unternehmungs bildung ebenfalls VOll fördernder 
Bcdcutu~g wurde. Das Risiko verminderte sich und wurde daher 
leichter übernommen. 

Die. Kontinuität vernichtete fast überall in Europa und weithin 
in Asien und Amerika den alten periodischen Markt- lind Mcß
g roßhandel, gab ihm mindestens ganz andere Zwecke. 

Ebenso wie der lIeliC Ver!;:ehr zahlreichen Menschen in mannig
fachster Beziehung di e unmittelbare Beteiligung an wcl,twirtschaft
lichen Aufgaben e r möglichte, so hat er doch auch v~ele aus~e
schaltet und auf a,ndere Betätigungen verwiesen. Die Verku~· 
zli ng der Wege und die Beschleunigung des La ndv~ rkeh rs durch ?Ie 
Rahnen brachte den Verfall des Kettenhandels, 1111ttels dessen Sich 
früh er das Gut müllsiam durch die Länder dem Ve rbrauche r entgegen 

-~ . .. . Der Großhandel jeder Art kOTlzentrierte Sich TlUlI. auf vlc.l ,wel11g~r 
Punkte von besonders ausgeprägter Verkehrsla~e, D~e Spe.dliloll, ~vle 
das Transporfgewerbe im ganzen taten das g leiche. Zahlrel~he K ra~,te 
wurden übrig, zahlreiche Orte vereinsamten und mußten die tatkr~f
tigeren Teile ihrer Bevölkerung an di,e n euen, ~n Zahl stark vcrnun
derten, dafür aber absolut lind relativ wesenthch gehobenen bevor
zugten Städte abgeben, 

Die neuen Bahnen verursachten ähnlich wie di e Fluß- und See
schiffahrt Verschiebungen der Straßen, lind manchmal standen die Ein
flüsse der neuen Verkehrsarten dabei in Wettbewerb. 

Oftmals haben die neuen Dampferlinien z. B, in der Levante, in 
Persien und Ostasien den SIraßensystemen, die binnenwärts über 
die Kontinente hillwt:g wirkten, die Waren entzogen u~d deren Zu~ 
zur Küste veranlaßt. Der Handel Rußlands und Österreichs z. 8. IIl1t 
der Türkei Persien Indien und China über Land wurde dadurch 
schwer ben'achtei ligt' und g ing in die Hän,de der seefa~rellden Völker 
über. De r Bau der Bahnen längs durch die Balkanbalblllsel lind nach 
Anatolien ebenso wie die sibirische Bahn hoben darauf solche Ver
luste tCil;veise wiedejr auf und erneuerten die ursprünglichen Verbin
dungen wieder. Aber dafür vereinsamten unter dem ~ct!be\Verb der 
lleuen Linien die lIordchinesiscnen, zent ral- und vorderaslallschen Kara
wanenstraßen. Die bereits gekennzeichneten ähnl ichen Ein.flüsse d~r 
Flußdampfschiffahrt in Afrika auf die dortigen "Stra l~en werden ~Iurch 
solche besonoers der nördlichen und nordös tli chen Bahnen gesteigert. 

Im westlichen Nordamerika ist info lge der Vollendung der zahl
reichen neuen Pacificl inien seit den 80er Jahren besonders San Fran
cisco verhältnismäßig wrüekgebliebcn lind hat sich l1ul1~lI ehr .. mit 
den Endpunkten dieser Bahnen bes , am Pudgetsund lind 1111 Suden 
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(los Angeles!) in die Erledigung ~er .großen weltwi rtschaftlichen 
Aufgaben ,der Westküste zu teilen. Ähn li che Wandlungen vollzogen 
sich in Mittel- und Südamerika, 

Es ist zu betonen, was bereits schon gesagt wu rde: daß der 
Eisenbahnverkehr, gestützt lIach außen auf die Seeschiffah'rt ~ber
haupt ganz ne~e Binnenl~nder an da.s weltwirtschaftliche Pr.?dukhons
system anschheßt. Soweit solche lIIeht \'on alten Kulturvolkern be
wohnt waren, schaffte er hier wirtschaftlich und kultu rell völlig Neues 
wie z, B. in Ame rika, Australicil und weiten Gebieten Afrikas. Er 
g ründete Produktionen, wo bisher ni chts oder nur Kümmerli~hes er
zeugt wurde; er erschloß dort oflmals ganz neue Kulturguter; er 
ermögl ichte dorthin die Übertragung alter P.roduktionsarten. von a n
deren darin entwickelteren Ländern her, Vielfach stellte Sich dann 
herau~ daß d ie nellen Geb iete für die betreffende Erzeugung stä rke r 
als d i ~ alten waren, und der Verkehr verhalf ihnen du rch billige Aus
fuhr noch umsomehr dazu, sich jenen gegenüber zu r Geltung zu 
bringen, Dann konnte das alte Gebiet genötigt sein, den entsprechen
den Wirtschaftszweig zum großen Teil aufj:uge ben, wie etwa Euro pa 
die Wollschafzucht vor der süd lich gemäßigten Zone, oder es wurde 
mindestens zu wirtschaftspolitischen Maßnahmen genötigt, wie eine 
Reihe eu ropäischer Länder in den 1880er Jahren gegen den übersee
ischen Getreide- und Flcischwettbewcrb gegen Reis, ölfrüchte, Gerb
stoffe und andere Erzeugnisse der all dereIl Erdtei le. Damit vermochte 
der Weltverkehr nicht un erheb li ch zur Entstehung ganz neuer wi rt~ 
schaftspolitischer Epochen, wie eben der europäischen Agrarschutz
zoll politik beizutragen. 

In den alten Kulturländern wirkte der Verkehr auf die Produktion 
in ande rer Weise als in den nellen ein. Die Bauernwirtschaften der 
Eingeborenen wurden hier durch ihn angeregt, nunmehr weItwi rt
schaftlich zu produzieren. Russische, indische, chinesische, arabische, 
türkische ja sogar Negerbauern begannen, soweit sich nun die Einflu ß
ZOllen der neuen Verkehrsmittel auf sie erstreckten, zur Erzeugung 
von überschüssen für den Weltmarkt viel meh r als in älteren Zeiten 
überzugehen. Mindestens wurden die Bauernbetriebe in anderen Län
dern, wie z, B. in West- und Mitteleuropa veranlaßt, der Weltwirt
schaft enq;taml11ende Rohstoffe zu verarbeiten, mit solchen zu düngen 
lind sie zu verfüttern. I-Iat sich doch in lIeuerer Zeit sogar ein interkon
tinentaler Handel mit 'einer so ex te l1 s~ven Ware wie Heu gebi ldet! 

Neben das uralte Bauernsystel11 schob sich namentlich in deli 
Tropenländern allmählich das der kapitalistischen Plalltagenwirtschaft 
zuuächst in europäischen, da nll abe r auch in ein hei mischen Händen, 
und ähnliche Vorgäuge wiederholten sich in der Gewinnung von Mine
ralien, 

Weitere Wandlu ngen voll zogen s ich im Gewerbe: Der neue Ver
kehr trug umgekehrt die europäischen Fabrikate ins Land und ve rbrei
tete sie bis in die entlegenste Hütte. Das hatte allerdi ngs die Folge, 
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daß sowohl die bäuerlichen Nebengewerb e, als audi das selbständige 
Gewerbe vielfach zu Grunde gingen un d daß besonders die asiatischen 
und nordafrikanischen Kulturvölker weithin in ihrer gewerblichen Ver
sorgung von Europa abhängig wurden. Darüber sind sogar alte wich
tige Exportgewerbe wie z. 8. die vorde rasiatische und indische Tex
til- und Zuckerindustrie verdrängt worden. Die betroffenen Länder 
wurden in ihrer Produktion damit vereinseitigt, ihre vplkswi rtschaft
liehe Harmonie wurde zerschlagen, sie sind mehr und mehr Agrar
länder geworden. 

Erst seit den letzten jahrzehnten des 19. Jahrhunderts versuchten 
die kulturell entwickeltsten unter ihnen, diesen Veränderungen wieder 
zu begegnen, indem sie im Gewerbe 'die europäische kapitalistisch· 
technische Methode übernahmen und z. B. in der Verarbe itung von 
Baumwolle, Zucker und Metallen zur Oroßunternehmung soga r in f orm 
von Aktiengesellschaften übergingen und sich darin nun selbst von 
ihrer neuen Verkehr$organisation tragen ließen. 

4. D e r eigne Bedarf der Verk e hr s mittel und di e 
W e ltwirt sch aft. 

Der moderne Verkehr arbeitet'e allmätlich mit einem so ge
.;, teig .!rten Aufwand an technischeJ.1 Mitteln, daß von ihm als Massen
erscheinung ersten Ranges selbst ein sta rker Stoffbedarf ausging, der 
weltw irtschaftJich immer meh r in die Wagschale fiel. 

Schon seit den letzten j ahrzehnten des 18. jahrhunderts gingen 
,om Verpflegung3bedarf der zunehmenden Seefahrt erhebli che Ame· 
Jungen auf die Landwirtschaft der Küstengebiete namentlich auch 
.n den überseeischen Ländern aus und manchmal hat diese dadurch 
überhaupt ihre ersten weltw irtschaftlichen Interessen begründen können, 
die sie dann weiter in anderen Richtungen ausbaute. So war es der 
Fall z. B. bei der Landwirtschaft in Nordamerika, am Laplata, in 
C: hii e. Ln Kapland und in Aust ral ien, Neuseeland, Tasmanien un d 
Hawa L G erade die l!ntJegensten Länder sind z. B. sei t dem 18. jahr
hundert durch Walfang und Seejagd in dieser Weise angeregt worden, der 
dabei zugleich auch die Entstehung von auffallend weit seewärts 
gelegenen Häfen, \Vi(! etwa Hobarton oder Petropawlowsk veranlasste. 

Besonders vom Bau ihrer Flotten aus haben die nordwesteuro
pä ischen Lä nder - England und Holland - schon seit dem Mittel
alter die Entwicklung einer bedeutenden russischen, skandinavischen 
und deutschen, darunter auch rheini schen Holzausfuhr ve ranlaßt. Als 
die Kontinentalsperre England von di esen Quellen ausschloß, wandte es 
sich an die kanadisc:hen Wälder, die nun dauernd nach Europa I ihre 
Stämme lieferten. Die Einführung des Teakholzes in den Schiffsbau 
,la I nicht unwesentlich zur Belebung der europäisch-hinterindischen 
Beziehungen, zur Er!:;chließung der hinterindischen Binnenländer bei
getragen. 
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Es wurde schon auf den engen Zusammenhang zwischen Eisen· 
bahnen und Kohlenbergbau hingewiesen. Im ganzen sind durch 
das Eindringen der Dampfkdft in den Verkehr Kohlenproduktion und 
Kohlenwelthandel erheblich belebt worden, ebenso wie die Eisenwirt· 
schaft durch die Einführung des Eisenbaues. Die Eisenindustrie war 
in ih ren Konjunkturen jahrzehntelang vorwiegend vom Bedarf der 
Eisenbahnen abhängig und wird noch heute erheblich von ihm wie vom 
Schiffsbau bedingt. Die Bahnullternehmungen gingen daher in füh
renden Industri eländem oft darauf aus, Eisenwerke zu besitzen oder 
mindesJens maßgebend zu beeinflussen, wie z. B. in den Vereinigten 
Staaten und früher in Deutschland. Sie suchten sich ferner im Kohlen
bezug durch Erwerb eigener ~echen zu verselbs~ändigen und er
warben damit manchmal auch eme s tarke Stellung In der Kohlenpro
duktion. In Preußen mußte daher das Staa tsbahnsystem zur Ver
staatli chung eines bedeu tenden Anteils des Kohlenbergbaues führen, 
durch di e der Staat wenigstens von seinen Interessen im Ruhrgebiet 
aus zu \erheblichen Beteiligungeil an Binnenschiffahrtsfirmen für ~seine 
Kohlentransporte veranlaßt wurde. Oftmals, wie z. B. in Deutschland 
und den Vereinigten Staaten, sind auch eisenindustrielle und Schiffsbau· 
unternehmungen engste gegenseit ige Verbindungen eingegangen. 

Der Bedarf der spanischen flotten an Tauen hat schon seit 
dem 18. j ah rhun dert die Produktion von Hanfersatzstoffen, von Sisal· 
und Manilahanf 'in Mexiko bez. auf den Philippinen vermehrt. 

Besonders einflußreich war ferner das Aufkommen der Elektri
zität im Verkehrswesen. Schon in den 1840er jahren hatte die durch 
Werner Siemens eingeführt e Anwendung der Guttapercha in die Kabel
isolierung ihre Folgen für das Gewmn"ungsgebiet dieses Harzes, Nieder
ländisch- Indien. Die Erfolge der Siemens'schen Unternehmungen im 
Telegrafenbau des Auslandes begründeten die spätere Welts tellung 
der deutschen elektrischen Industrie, und mit ihr hing eng zusammen 
die Errichtung der Deutschen Bank durch Georg "Siemens als Bank der 
weltwirtschaftlichen Aufgaben, die wieder z. B. in den Orient- und 
allatolisch-mesopotamischen Bahnen g roße Verkehrsziele betrieb. Der 
elektrische Verkehr ist ferner von maßgebli chem Einfluß auf die 
überseeische Kupferprodllktion und deren g roßer Aufschwung nament
li ch in den Vereinigten Staaten gewesen. Noch umfängli cher s tellte 
sich der V erkehr seit Anfang unseres j ahrhunderts hinter die Petro
leumproduktion, die durch ilm in za hlreichen neuen Ländern Amerikas, 
Asiens und Afrikas hervo rgerufen und vorwärts getrieben wurde und 
die ge rade, weil sie nun besonders auch für die flotten geschah, eine 
weltpolitische frage geworden ist. 

fahrrad und Automobil haben seit den 1880er und " 90er jahren 
der Kautschukgewinnung ein ganz neues Schwe rgewicht gegeben 
und haben damit große Gebiete rund um den ganzen Tropengürtel 
herum ganz gewaltig beeinflu ßt, die · Erschließung. der Urwälder 
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gefördert, große NeuNungen und Verschie bungen im Ackerbau ver
ursacht. 

Die neue Luftschiffah rt hat bereits ihre weltwirtschafllichen Wir
kllllgen z. B. in der Produktion des Aluminiums und seiner Rohstoffe 
geäl lßert. 

Die weltwirtschaftliche Entwicklung ist somi t übe rall von den 
EinflusseIl des Verkehrs durchsetzt, ist umfangreich von ihm abhängig, 
wird VOll ih m verändert und gefö rdert. 

Die Wechselwirkung zwischen Verkehr und Weltwirtschaft ist 
bei weitem noch nicht endgültig geregelt, sie ist in voll em Flußse und 
ve rtieft sich fortgesetzt. Und wenn man an die ungeheueren Rälllue 
denkt, die \'011 Weltwi rtschaft und Weltverkehr überhaupt ka um be
rührt und erfaßt sind, 50 muß ma n der Auffassung sein, daß das all es 
was wir jetzt an Weltwi rtschaft sehen, nur ein Anfang ist. Mehr als 
je wird der Ve rkehr bestimmt sein, die Reife der Weltwirtschaft .zu 
fördern, li nd das g ilt vo r allem vom Landverkehr, von den Eisenbahnen. 
Ha ndelt es sich doch vorläufig weniger um die Überwindung des 
Mee res als viel mehr der Erdteile: insbesondere der Erdtei le de r alteIl 
Welt, nach dellen sich der weltwirtschaftliehe Schwerpun kt einmal 
wiede r endgültig zmllckverlegen muß. Bei so lchen Aussichten liegen 
auch die Auswege lind Zukunftshoffnungen qst- lind MittcJeuropas. 

". 
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Neue überseeische 
Erschließungsbahnen vom Standpunkt der 

deutschen Exportpolitik aus. 
v" 

Geh. Reg.-Rat Professor Or. K. Thieß in Kl\ln. 

Unser Thema zwingt den Volkswirt, die Verkehrswirtschaft von 
ei n'cm ihm nicht gerade geliiufigen Standpunkt aus zu bet rach t~l1. 
Wir sind SOli St gewohnt, im Wirtschaftsleben den Verkehr und seme 
Mittel zu sehen als Diener VOll Landwirtschaft, Industrie und Handel, 
als Mittel zum Zweck der gesamten national - wirtschaftlichen Kräfte
entfaltung. In diesem Sinne hat Deutschland das eigene Netz de r 
Eisenbahnen ausgebaut, in diesem Sinne einstmals auch in seinen 
Kolon ien eine neue Aera der Entwicklung eingeleitet. Man kann 
die Sache aber auch umgekehrt drehen, den Verkehr nicht als Diener 
sehen, sondern als Herrn der Produktion, als Auf t rag g e b e r 
der Industrie, als gesuchtes Objekt der Bank- und Handelstätigkeit. 
Nicht 'Iml" unsere eigenen Eisenbahnen haben eine gewaltige Rolle 
nach dieser Richtung gespielt, so daß das Tempo unserer Eisenbahn
entwicklung und die Anforderungen ih res Bedarfs maßgebend gewesen 
ind für die Erschließung der Kohle, die Gewinnung urld Verarbeitung 

des Eisens, für führende Zweige des MaschinCIl\\'cseos und vieles 
odere. Auch die Auslalldseisenbahnen sind für unser Wi rtschaftsleben 

ein viel begehrtes Objekt geworden, namentlich soweit sie in jungen, 
überseeischen, selbst nicht industriell entfalteten Ländern mit g roßen 
Ueberlandstrecken und in raschem Tempo cntstanden sind. Sie haben 
unserer Eisen- und Maschinenilldustrie große Aufträge geb racht, unserc 
Banken und Diplomaten im lctztcn Fricdcnsjahrzehllt in eifriger Bewe
gung erhalten, die "Eisellbahndi[llomatie" oft zur beherrschenden SteI
lung innerhal b de r in ternat iona len Ueberseetätigkeit erhoben. Und 
diese ganze Bewegung ist erst im Anfang, hat das meiste noch zu 
tun und das meiste noch Zll ge ben, auch für unsere liefern dc Indust ri e; 
so da ß nach Verlust unserer Kolon ien und unserer politisch verteidigten 
Einflußgebiete, nach Verarmung und Erschwerung dcr heimischen 
Verhältnisse künftig erst recht der Blick sich auf diese gewa ltigen 
Betätigungsmöglichkeiten lenken muß. 

Besser als eille Sy.stematis ierung zeigt woh l ein ß eis pie I We rt 

-



il 

26 

und Bedeutung dieses großen, wen ig bekannten Arbeitsgebiets. Wenn 
ein tatendurstiger Eisenbahnbaue r in seinen Träumen das Paradies 
sieht, wo die technischen Probleme und wi rtschaftl ichen Erfolge ersten 
Ranges gedeihen, dann sicht er Ch i n a. Weite Flächen, kompakter 
Kontinent wie in. Nord-Amerika, unil dazu alte Besiedlung, di chte 
Bevölkerung, aufgeblühtes Wirtschaftsleben, nöchste l eistungs"fähige 
künstliche unO natürliche Wasserstraljen, ausgeprägter. Fernl1anClef wie 
in Europa. Die 18 Provinzen Chinas nebst den Kolon ia lgebieten in 
der Mandschurei, Ti bet, Turkestan und der Mongolei sind eine Welt 
in sich und haben i ln ren eigenen Welthan del ausgebil det, einen sehr 
bedeutenden Austau8ch der Produkte \Ion warmer und kalter Zone, 
\Ion Gewerbe und l.andwi rtschaft aller Entwicklungsstufen und Vor
bedingungen und Art en! Deshalb brauchten und schätzten sie unseren 
Welthandel so wen ig; nur der Wunsch, technisch uns gewachsen und 
nach jeder Richtung gleich stark zu we rd en, treibt sie jetzt rascher zur 
Angleichun g. 

Seit aber China Republik ist und \Ion Absol\lenten amerikanischer 
und japanischer Universitäten parlamentarisch regiert wird, da hat sich 
im Lande die Stellung zur Eisenbahnfrage \1011 gewandelt. Die erste 
Bahn, die Europäe r um 1870 gebaut, ist von den Chinesen aufgerissen 
worden, weil der Lä rm der l okomotiven die Ahnen in ihren Gräbern 
störte. Die ersten Übe rlandbahnen haben da nn in den 90er j ahren 
die Russen durch die Mandschurei querdurch get rieben un d nach Süden 
auf Port Arthur zu, wo die japaner ih re Erben geworden sind, die Eng
länder von Peking auf Mukden zu, die Belgie r von Peking .an der 
mittl eren Yangtse nach dem asiatischen C hi kago Hankau, die Deut
schen mit einer 1899 begründeten Gesellschaft im neuen j ah rh undert 
ins Innere \1011 Schantung, die Franzosen von Süden her. Allen ist 
das ein Mittel gewo rden, Einfluß und Herrschaft auf chines ischem 
Boden zu üben, Sonderrechte zu erlangen, die heimische Verwaltung 
zu stören. Die ersta r]<ende chinesische Verwaltung nahm im mer schrof
fer dagegen Stellung und konnte Widerstanä leis ten, indem sie di e 
gegenseitige Rivalitä.t der Fremden gegen einander ausspielte. 

j a C hina hat/soga r die ältesten Bahnen, die englische auf Mukden~ 
di e be.lgische auf Hankau zu den Fremden durch geduldige Diplomatie 
aus den Händen gewunden und ein nur nominell gedachtes Mitbe
stimmungs recht allmählich zu r na t ion ;1 I e n V e r w ;1 I tun g ausge
stalt et, der die fremden Beamten eingtgliedert und untergeo rdnet wur
den. Nur di e deutsche Schantungbahn wa r auch formell ein rein frem
des Akti enunternehmen, wä hrend di e Russen, Japaner und anderen 
Landsleut e immer wenigstens auf dem Pa pie r ein chinesisches Mitbe
stimmungs recht, manchmal den Anspruch auf die Stellung des Gene
raldirektors zugestanden hatten. China ha t die Stellen freilich meistens 
nicht besetzt und die vorgesehene Kapital-Beteiligung nicht eingezahlt, 
aber doch immer für später einen Rechtsanspru ch auf eigenes Ein
greifen nach seiner Erstarku ng daraus ableiten können. So war dem 
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Chinesen ge rade die deutsche Bahn wegen des Fehlel1 s eines solchen Vor
behalts besonders unlieb, und er führt jetzt mit japan einen .zähen 
diplomatischen Kampf um die Nachfolge und das Bestimmungsrecht 
au f dieser früher deutschen Bahn . Die Verh andlungen der W ashing
toner Ostasienkonferenz vom November / Dezem ber 192 1 haben sich 
großenteils in erbittertem diplomatischem Kampf um diese Strecke 
gedreht. 

Es kam dann die neue Epoche, vor etwa 12 jahren, auf deutsch
chinesischen Verhandlungen beruhend, mit dem erfolgreichen Ver
suche, heimische und fremde Arbeit, heimische Hohei t und fremde 
Wirtschaft harmonisch zu verein igen: in dem sogenatIße ten Ti e n t s i 11 -

Pu k 0 u - PI a n für die Bahn zwischen den Hauptstädten Peking 
und Nanking, die gerade rechtzeitig zu r Revolution 1911 fertig )vurd e. 
Die Bahn gebaut als chinesische Staatsbahn, aber mit fremden Dar
lehen. Die Da rl ehen gegeben in Gestalt von Lieferungen des Bau
und B~triebs materials und in höchstwertiger Arbeitsleistung. Als ihre 
Ga ran he der Bau unter den Ingenieuren und mit den Materialien des 
geldgebenden Landes, wenigstens mit a ll en den Materialien und der 
technischen Arbeit, die China nicht selbe r stellen konnte das ja auch 
s~hon eigene E.isenp roduktion und Stahlwerke am Vangtse zur Ver
fugung hatte, die Verwaltung unter einem Chef-Ingenieur aus diesem 
L~nde, im. übrigen mit chinesischem Personal, jedenfalls bis die An
l elhe~ g etilg t, der gemischt-nationale Betri eb zugestanden. So haben 
es. die Deutschen ve rabredet, der chinesischen Psyche end li ch sich 
wt~de~ anpassend. Die Engländer haben laut gesc11rieen über diesen 
unerhorten Verrat an der weißen Rasse und ih ren Wirtschaftsinteressen . 
al~ .das Schreien nichts half, woll ten sie wenigstens an dem Verrat be~ 
t~.lh~t werden. und haben das auch richtig durchgesetzt. Sie haben das 
sudh chste Dnttel gebaut, auf den \Ion ihnen als Wirtschaftssphäre 
beanspruch.ten Yangts~ zu. Auf eben dieser Vertragsgrundlage wur
den von einem gesch ickten deutschen Unterhändler etwa 1910 au ch 
die Ba~n en läng? des Yangts~ ti ef ins Innere projektiert. Dann entstand 
aber ein gewalhges Oeschre~ der .. anderen Natio~en über die geplan
te.n deutschen Vorrechte; die Plane wuchsen Sich damals auch ins 
Rle~enhafte aus. Es handelte sich um Ungeheueres: die g roßen Er
schheßungsbahnen von Schanghai und Nanking nach Hankau von dort 
stromauf na ch ltchang und quer durch die volkreichsten W estprovinzen 
auch sü?lic~ von Hankau auf Kanton und Hong kong zu auch vo~ 
Tschunklllg Im Inneren auf Französisch-Indochina zu. Also d~s Rückgrat 
des. ganzen chinesischen Bahnnetzes! So ha t man a llmählich all e 
N~honen be~eiligt und ein Viermächte-Syndi ka t, schließ lich ein Sech s~ 
machte-Syndikat gebildet: Deutschland, England Frankreich Amerika 
Rußland und j apan mit .ihren fü~renden Chinaba~ken, um di ~ Yangtse~ 
Bahnen zu b~uen und mit Matenal zu versorgen. So weit war die Sache 
\I?r. dem Kn~gel Deutschland also mitten unter den Fremden, mit 
n esigen Arbeiten und Lieferungen in Aussicht. Auch für den Ausbau 
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der deutschen Bahnlinien in Schantung hatten wir große Konzessionen 
gcrad.c herein . Am Yallgts.c war der Plan so: England baute VOll 

NanklIIg aus, pcutscl1land uber "Hankau weiter, Amerika von Hehang 
nach Tschunkmg, und VOll dort sollte Frankreich nach seinen Bes it
zungen im Süden \lreiferbauen, Japan wollte Schwell en liefern und 
Rußland wenigstens politisch dabei sein; Rußland hatte ja selbst kein 
Geld .und keine international baufähige Industrie. Dann kam der Krieg 
daz\~lschen und brach nicht nur den deutschen Anteil , brach die ganzen 
AnlcJhcplänc und Bahuprojekte einstweilen nieder. 

Inzwischen aber war schon etwas anderes dazwischen gek-'DmmclI, 
nämlich die Chi n c~; e n. Diese hatten inzwischen eine rein nationale 
Bahn von Peking in die Mongolei nach Kalgall gebaut, erstaunlich 
gut der Bau, erstaunlich gut die Verwaltung. Von dort aus schi ckten 
sie die geschulten Ingenieure und Beamten als Erbauer und Verwalter 
auch al1~erswo hin. Mit Verblüff~ng nanmen Deutschc und Englä nder 
wah r, WIC schne ll 1lI11d gewandt dlfe Landsleute alsbald nach Fertig· 
stellung der Tienlsin·Pukou-Bahn von den Chinesen an die Seite manö
vri ert wurden. Diese hattelJ , wie schOll erwähnt, auch englische und bel
gische Bahnen inzwischen zurückgewonnen. Auch di e Zweigbahnen 
der jaranischell Strecke entstanden unter chinesischem KondominiulTl. 
Und als 1910 die Amerikaner den genialen Riesenplan hatten, in der auf
blühenden Man d s <: h LI r e i alle Bahnen: dic der Russen, japaner, 
Engländer und C hinesen aufzukaufen, und neue englisch-a mcrikanische 
Querbahnpläne eine·r abgekürzten Verbindung Europa-Peking anzu
fügen, das Ganze in einer Milliarden-Aktiengesellschaft zu verein igen 
und gewisse rmaßen di e ganze Mandschurei, das reichste noch freie 
Siedlungsgebiet der Erde, so groß und landwi rtschaftlich so tragfähig 
wie Deutschland un d Oesterreich zusammen, auf Aktien zu regieren 
und zu erschließen, da scheiterte dieses Harriman'sche Produk t ameri
kauischen Geschäftsgeistes und amerikanisch-englischer Diplomatie 
vielleicht eben so sehr wie am russisch-japani schen Einspruch an 
der Zähigkeit des nationa1chinesischen Trägheitswiders tandes. 

Ich weise da rauf hin, daß die d e u t s c h e S tell LI n g zu diesen 
Aufgaben jetzt ganz anders aussicht a ls vor dem Kriege. Als Träge r 
politischen Einnusses sind Bahnen unter eigenem nationa len Recht der 
Erba uer besser. Als rein wirtschaftliche Objekte brauchen Bahnen in 
chinesischer ode r sonst fremder Verwaltung genall ebellsoviel Schi enen, 
Schwellen, Lokomotiven, \Vagen, Signalmasten, Apparate ulld was nu r 
zu einer Bahn g ehört, und die fremden Verwaltungen nehmen es lieber 
VOll uns, wenn wi r nur liefern und nicht herrschen wollell, als von 
denen, die beides anstreben. Und vor allen Diugell, die chinesischen 
lind sonst übers eeischen Bahnen, die wir in dieser Weise wi rtschaft
lich instrumenti eren lIud unterstützen können , stellen ein viel grö ßeres 
Objekt dar, als was wi r politisch im steten Kampfe gegen fünf Kon
kurre nten und gegen den chinesischen Widerstand für deutsche Kon· 
zessionen hätten herausholen können. Das muß man b~achtcn, um zu 
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der neusten Entwicklun g, die nun zu schildern ist, richtig Stellun g zu 
gewi nnen. 

Die Nolablen der reichen Vaugtseprovillzeu erkliirten 1910 und 
1911 gegen das Vier- bez\\'. Sechsllliichtc-Syndikat, sie wollten sel ber 
das Geld aufbriugell lind se i b erb aue 11, sie brauchten die FrC'mden 
nicht. Sie brachten auch manches auf, das verkrümelte sich nur leider 
imme r wieder in irgendwelche TascheIT. Sie fingen auch an zu bauen, 
nicht viel, aber etwas, vo r allem abe r hörten sie ni cht auf zu schreien . 
Das ärgerte di e Kaiserli che Regierung, die das gleiche Sechsmächte
Syndi kat auch um ein paar Milliarden Währungsreform- und andere 
Gelder an borgen wollte. Nirgends aber stört das Hineinreden so 
wie bei diplomatischen Anleihcpliincil. Bei Todess trafe wurde \'erboten, 
gegen die fremd en Eiscnballl1-Konzcssioncll zu red eI!. Selbst das half 

,pi.ch1s. Die Landtage sandtCII Prolestd eputafiollen an -das damals' ta-
ende Vorparlament in Pekillg, diese wllrdell eingesperrt. Zn ihrer 
efreiullg bombardierte der General der Provillztruppen Liyuanhnl1g, 

der Held und Li ebling des Südens, II ,mkau. Die Revolution von 1911-12 
bra ch aus als Folge di ese r Eiscn bahnwirren. Der Kaiser wurde al s 
weltli che r Herr abgesetzt. Die Republi k Lind ihre unaufhörlichen 
in neren Wirren waren da. 

Damit aber auch die Eis e 11 ba h n pi ä n e! 9000 Km Eisenbah
nen hatten die Chinesen schon 191 8, etwa soviel wie Belgien, davon 
kaum mehr ein Drittel in fremder Hand, zwei Drittel in ch inesischer Ver
~"altu ng. Sie haben aus einem Anlagewert von 400 Millionen Dollar 
Ihrer selbstverwalteten Bahnen sel bst bei s tockendem Außenhandel 
mitten im K~iege 33 l/s Millionen Do lla r Jahresertrag herausge· 
holt, - und Ihr Dollar steht sei t dem Kriege ausgezeichnet - sie 
laben glänzend gewirtschaftet. Ein nüchterner fremder Beobachter der 
räsiden~ d7s amerikanischen Slahltrusts Gar y hat unter ZugrundeIe. 

gung ostmdlscher Erfahrungen taxiert, China müsse vor allem zunächst 
II0C~ 50000 km neue Bahnen erhalten. Und wenn man gar die an ameri
kamschen Hochsch ulen erzogenen jungen chinesischen Reformer hört 
s~ fangen di ese .mit . 50 000 kll~ ga r nicht crst an. Sie sagen auf dei: 
ElIlwand: das WI rd Ja schon ell1 Netz so groß wie das deutsche, da s 
a.lIch nach den Abt retungen noch das größte Europas und das inten
sIvste unter den Großstaatnetze/1 der Erde ist: Was Deutschland! 
China hat eine Bevölkerung wie Europa, eine Fläche annäherftd wie 
Europa lind muß auch so vi el Eisenbahnen haben ; noch mehr, C hina 
h.at große ges~hlos~en e FI;ic~lcn ~vic die Vereinigten Staaten von Ame
rika und dabeI dreimal so VIel '::lI1wohl1e r wie diese. Ch ina muß auch 
Amerika im Eisenbahnwcscn übcrflügeln! - Dermaleinst viel1eicht 
und nicht nur im Eiseubahn\\'esen. Denn die amerika nische Kerze 
b~enn! an zwei Endcn, die ch inesische unendlich sparsam. Aber lassen 
wu· dIese Zukunftsm usik für di e niichste Zeit, nehmen wir die 50000 km 
als richtige Schätzung an! Auch VOll diesem Bau könnte sich ein 
Land wie Deutschland lange Zcit im Wirtschaftsleben erholen und 



I' 

30 

über Wasser halten. Daß diese Entwicklung rasch' kommt, daran habe 
ich keinen Zweifel. Denn ich wiederhole: China ist eine Weltwirtschaft 
für sich, blühender, hochstehender Handel; Filialgildehäuser der im 
Handel führenden Kantonesen trifft man bis zu dem hohen Norden, eine 
MilJionenauswanderung geht vom Süden in die Mandschurei, Sachsen
gänger zu Millionen jährlich durchs land, einen regulären Güteraus
tausch der Provinzen gibt es in regel mäß iger Arbeitste ilung oder je 
nach dem Ausfall der Provinzern ten in g rößtem 'Ausmaße, ein enormer 
Handels- und Pilge rverkehr besteht. Die Zentralverwaltung kann 
eigentlich überhaupt erst anfangen, richtig zu arbeiten und Menschen
massen durch das Land zu schicken, wenn ei n Eisenbahnnetz über 
das Reich gespannt w ird und China aus einer kulturellen zu einer poli
tischen Einheit macht 

Ich' sagte schon;, auch die chines isdien Be amt e n stell en sich 
auf der Eisenbahn überraschend geschickt an, lind wenn dcr Eisen
bah'ncr erst mal genau erfaßt hat, was sich für seine Eisenbahn gehört, 
und wenn er seine ewige Angst los ist, gegen irgend eine Schicklich
keitsregel zu verstoßen und sein Gesicht zu ve rlieren, dann geht er 
auch durch dick und dünn seinem Dienst nach'. Die Ch inesen haben 
die Gewohnheit angenommen, ih re Revolutionskriege rittlings ih rer 
bei den großen Nordsüdbahnen zu führen und dabei Station für Station 
zu erobern und zurückzue robern. In a ll den bürgerlichen Unruhen 
hat sich der Eisenbahndienst, wi,.. das ganze gewohnte Wirtschafts
leben zäh und elastisch behauptet. 

Also an der gan~ 'groBcn Entwicklung braucht man nicht zu zwei
fein. ' All erdings, man muß auf dem Posten sein . Mit heimischem 
Schema gehls nicht! Vor zwölf Jahrcn fuhr ich als Direktionsmit
glied einer nordchincsi schen großen Bahn die Strecke ab durch die 
Mandschurei. Die große Nordsüdbahn war nach dem Kriege pracht
voll wiederhergestellt: SchneIlzugunterlage, stärkste amerikanische Ma
schinen, Dreißigtonnenwagen - und neben uns, auf uralten Heer
st raßen zogen zu Tausenden die Auswandererfamilien mit Handkarren, 
die Sachsengänger mit Bündeln, landstreicherten monatelang unter
wegs umher, und unsere Wagen liefen halb leer. Tausende? sagten 
meine Begleiter, Hundertlausende sind das in jedem Sommer! Und 
nicht nu r das, vom fenste r sahen wir Karrenkarawanen zu Dutzen
den: das Pekingkammmodell , das Sem schon in der Arche erfunden 
hat, ehe er sich von Harn und Japhet trennte, das ist se itdem nicht 
mehr geändert worden. Wir hielten, wir fragten. Es war ame ri kanischer 
Tabak für die große Zigarettenfabrik in Mukden. Tabak fuhr im Karren 
hunderte von Meil en weit von der russischen Bahn durch die Mongolei 
und Mandschurei, uns zum Spott! Und der amerikanische Direktor 
sagte mir später freundlich: Ja das ist billiger. Ihr seht, \vir sind von 
euren Halsabschneidertarifen doch noch nicht abhängig. - Also das 
ist doch nicht so lei cht, wenn die Leute diese Transportweise 6000 
Jahre gewöhn t waren, sie ihnen mit europäischem Schema plötzlich ab-
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zugewöhnen. Aber wenn man sich im Geschäft erst ärgert, ist ja das 
Wichtigste zur Änderung schon geschehen: Durchgangs tarife nach inter

afiona ler Abrede und gutes Zureden bei den Arbeitgebern der Wander
rbeiter: Übernehmt ihr den Bahntransport, das kostet euch etwas 
ehr, aber ih r habt doch die Leute um Monate länger, und sie ver

chlampen euch nicht unterwegs! - Wenn er es erst kennt, fährt aucli 
der Chinese mit Leidenschaft Eisenbahn, ebenso wie der Japaner und 
Inder, und in diesem Völkergewimmel des fernen Ostens wird gerade 
der Personenverkehr der Großverdiener. 

NUll könnte man deutscherseits ein wen den : Ja diese 50000 km 
neue Bahnen sind herrlich - für die Amerikaner, die das Geld haben, 
sie zu bauen. Wir können nichts geben und borgen, wir müssen sei
ber das Nötigste für Deutschland im Auslande zu entleihen suchen -
wi r sind der Tantalus bei dieser Auss icht. Aber dieser Einwand geht 
fehl. Denn die Chinesen wollen und brauchen unser Geld garnicht, 
u~ld was die Sachlieferungen und deren Kredi fi erung anlangt, da sind 
sie von vorn herein dem Bescheidenen viel holder als dem, der aus 
großem Überschuß viel gibt, aber gegcn eincn Shyloek-Schein, gegen 
das Pfund fleisch zunächst dcm Herzen, da wo der nationale Stolz und 
Unabhängigkeitssinn sitzt. 

China hat gewiß schwache F in a n zen, aber nicht weil das 
kand nichts hat und aufb ringen knnn, sondern weil die Ve rwaltung und 
Steuertechnik noch mangelhaft und für die wichtigsten Einnahmequel
len: Zölle und Salzsteuern, durch internationale Verträge und den 
Egoismus der bevorrechteten f remdeu geknebelt ist. Seine finanzkraft 
steckt nicht im Staate, schon eher in den Provinzen und noch mehr in 
den sta rken Handelsgilden und gewe rblichen lind bäuerlichen Genossen
~haften. Diese sind ganz bereit und im Stande, relliable Bahnen zu 
finanzieren und für die Auslalldsmateriallicferungen Sicherheiten zu 
geben. Sie finden jetzt auch schon tüchtige Direktoren unter ihren 
Landsleuten. Bisher stand China gegen die sechs Mächte in dieser 
Frage. Wir brauchen es aber nicht zu bedauern daß wir aus der 
p~.litischen. Operation der internationa len Syndikate ~usgeschlossen sind. 
K?nnen mcht unsere ~ngen ieure und Reeder und Importfirmen und 
Eisenbahner und Bankiers und namentlich unsere Lieferanten aus der 
Indust ri e künftig ebensogut auf der anderen der chi n es i s ehe n 
Sei t c s~.ehen und dieser geb~lI, was ihr Ildch feh lt : Vollständigkeit 
Öer A~sr.ustullg, Rat und Routlße? Und zu di ese r Art Kreditgeschäft: 
Matenalheferullgen gegen gutcn .Preis und gesicherte Abza hlung und 
Rente, Stellung der persönlichen Vo rarb eiten lind der fachleute dazu 
sind wir auch in Deutsch land noch wohl imstande. In dieser l1insicht 
k~nncl\ wir ups ein B~i.spiel nehmen an dem, was die Ru s sen jetzt 
mt so erhebhchen po.h.ltschell Erf? lgen in Asien mark ieren: unbedingte 
~blun.g vor d~r poh~lschen Sphare des anderen und uneigennützige, 
e~n wlrtschafthche Hil fe, nach dem Kaufmannsgrundsatz, der in Ostw 
~ I en so sträflich vernachlässigt worden is t, auch von uns daß an 

elßem guten Geschäft beide Teile ihre Freude haben mü~sen. Oie 
Russen haben dafür taktisch-p.01itische Gründe, wir dagegen geschäft: 
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liehe, wir könn en das \\ irklich ausführen und Erfolg da mit haben: in der 
kapita lis tischen Instnllll cnticfung Ch inas mit Aufschlicßungs-, Änschlu ß. 
und lokal en Ba hn en, mit Elektrizität, Bergwerken, Fab'rikcn, W erften 
und alleIlI li nd jedem. 

DC~1I1 da s h ;i Ilgt a ll es c i 11 s am an d c r e 11_ Oie großen 
Aufschltcß uugsba hn en sind zunächst erforderlich und mit ihnen ein 
Riescl1ll1atcrial. Aber mit ihrem Bau ist es nicht zu Ende. An sie 
schließen sich dann Querbahnen, Nebell s /recken , Stichba h'nen in Se iten. 
gebie te, Zubrillgcrba llll cl1 für die leistungsfähigsten, \'011 großen Ozean
dampfern befa hren en Flußwege. Alle diese müssen Will zweckmäß igen 
Betnebe AusrListu lIg lin d Einrich tung im g leichen S til, mit dem g leichen 
Material haben wie di e Ha uptstrecken, - a lso praktisch aus dem 
g leichen La nde und Ingeni eure der gleichen Nation. Zn den Bahnen 
kOlllmel! g roß e Brück,enballtell, besonders große in dem Lande der ur· 
alten Kan til e lind de r g roßen UebersdlwclIlrlrungen C hin a, das eben 
deshalb lange al s ungee ignet für Eisenba hn en bezeichnet wurde bis 
unsere Eisenb.tllllbrii cken technik dies e H emm nisse zu i.iberwi;rdcll 
lernte. Die Ba hrr ell erschließclI deli Stiidtel1 die Möglichkeit mode rn er 
An lagen: Kraft und Strom, Gas und Wasse r, Straßenbahn en Häfen 
Irrdustriearrlagen. Die Bahnen crschließcn die Berg we r k s b'e z ir k ~ 
und fö rdern deren Err~wick lu ng. Die Bahnen stell en g röß ere Ansprüche 
au ch an den zubringenden Kanal· und Flußtranspo rt : statt der Dschun
ken treten Dampfer, Schl epper auf, auch in allen diesen Dingen spielt 
bei der Ins trum entierung die Lieferung des Materia ls und der leitenden 
Arbeit eine gewaltige Ro lle, auf lange Zeit, und kamr di e Unte rl age 
blühender G roßbet ri ebe und Industrien werden. Das alles ist wohl im 
Auge zu behalten. 

Nun ist C hi na w'eder für die Vergangenheit noch für die Zukunft 
das ein zige Land, dessen Eisenbahnen befruchtend auf das deutsche 
Wirtschaftsleben wirk-cn können. Nur ist es die g rößte Hoffnun g, das 
hervorragendste und v ielseitigste Beispiel. Einseitige r s illd di e am e r i 
k a n i s c h e n Er f a h r LI n gell . Die gewaltigen Ueberlandbahrr crr 
der Union fi elen scho n in eine Zeit kapitalistischen Wagemutes, indu · 
s trieller Leis tungsf1i higkeit und politischen ungeheuren 5elbstbew ußt· 
seins der Amerikaner. Da ist wo hl deutsches Kapital vielfach betei ligt 
worden, un se re Banken Itaben Vermittlungen, unsere Rentne r Zinsen 
verdi ent, aber soviel ich weiß, ist nicht in nennenswertem Umfange 
deutscher .. Einfluß damit gescha ffen und deutsche Industrie beschäftigt 
wo rdell. Ahnlich lag di e Sache mit den k a n a di s ehe n übe rla nd
bahnen: Cana dian Pa.ci fic und die Nordbahl1. - Eine Anzahl dieser 
gro ßen Überlandbahnen spielten vo r dem Kriege und na ch der Ver· 
s taatlichun g der eigeltlen deutschen Eisenbahnen in unseren Börsen
bericht en eine besondere Rolle, ihre Kurse standen als typische Index· 
zahlen für die Weltkonjunktur neben Lloyd lind Hapag, Deutscher 
Bank, Laurahütte lind. ähnlichen ; ihre beflissene Notierung zeigte lI ie 
Verbreitung des deutschen Kapitalinteresses darall. Dieses deutsche 
Geld, das darin s teckte, ist im Kriege oder nach dem Kriege zu rück· 
gewandert. Um Ein r I u ß auf die amerikanischen ijahnen zu haben) 
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dazu dienten andere Mittel, die g ro ßen internationalen Schiffahrtskar
telle : die Führer des ame rikanischen Schiffahrts trus tes hatten zugleich 
ih re Hand in den Bahnen und ko nnten den de·utschen Freunden 
ga rantieren: wir legen die Lini en und Transporte nach denjenigen 
atlantischen und pazifischen Häfen, die eu re Schiffe anlaufen, und 
sorgen dafü r, daß dort alles klappt. 

Die Kombination von Einflußstreb'en, Materiallieferung, Eigen
bau und Geldhergabe hat Deutschland auch bei den am e r i k a
ni sch en Ba h n e n s üd I i e h de r U n ion wenig zur Anwendung 
gebracht, weil sich die junge deutsche Kapitalmacht gleich bei dem 
ersten Versuche d ieser Art sehr erheblich die Finger verbrannt hatte. 
Das war bei der G ro ß e n Ven e zu ela ba h n VOll Va lencia nach Cara· 
cas geschehen, einer GrÜlld erzeitgri."r ndung der Norddeutschen Bank 
un d der DiskontogeseJ1schaft, einern' technischen Meisterstück, aber 
wi rtschaftlich und politisch' verfrüht. Dara n is t viel deutsches Geld 
verlo ren gegangen, und das hat dermaß en a bgeschreckt, daß uns in 
Me x i k 0, Mit tel- und S Li d a m e r i k a die Unterne hmullgslust der 
Englände r, se lbst der Belgier, Franzosen und Amerikaner weit voran
gekommen ist. Während sich unse re weitwirlschaftliche Stellung dort 
vornehmlich a uf Handelshäuser und Schiffahrts linien stützte, habcn 
die anderen mit g rößten Bahn·, Hafen-, Lagerhaus- und Industriean
lagen viel mehr G eld angelegt und verdicnt und ihren Einfluß viel 
zäher festgewurzelt. Diesen Einfluß hab en wi r im Krieg bitter gespürt. 

Später hat dan n die Deutsche Bank die Eisenbahlldiplomatie auf· 
genommen zu r wirtschaftlichen Ero berung Vorderasiens. Mit der 
Anatolis c hen und der Bagdadbahn hat Deutschland erhebliche 
wirtschaftliche Fo rtscllritte errungen, auch po litisch seine Ziele zum 
Teil erreicht. Auch di ese Bahn arbeitete nach gemischtem System. 
H ier wa ren umgekeh rt wie in China die Gesellschaften formell die 
Unternehmer, d ie Türkei war beteilig t durch die Ko nzession für den 
Bahnbau und für anschli eßende wirtscha ftli che Unternehmungen: Ha· 
fenbau und ähnl iches, und durch eine Garantie VOll Mill(Lesteinnahmen 
auf den Kilometer. Hier entstanden Erschließungsbahnen allergrößten 
Stils. Hätte der Krieg sie nicht un se ren H änden entrissen, so hätten 
sie ein natürliches Ende erst jenseits von Persien und Turkestan im 
Anschluß an das ähn lich aufblühende chinesischc Bahnn etz gefunden, 
als g rößte Übe rlandbahn der Erdc. All dies haben wi r in Versailies 
abtreten müssen. 

50 sind wir von den gewaltigen übe rI a n d b ahn p I ä n e n, die 
letzte Ziele und Ideale modernster Poli tik darstellen, ausgeschloss en. -
Die Ame rikaner in der Union und die Engländer in Kanada haben ihre 
Überlandbahnen selbst gebaut. - Der große Plan der L ä n g s b a h Il 
in dem du rch Gebirge beengten und verkehrswirtschaftl ich abgetren n
ten Landstreifen am Slillen. Ozean, von Kanada bis Feuerland, ist mehr 
ein politisches no rdamerikanisches Schlagwo rt, ein Stück Panamerika
Programm, als eine wirtschaftliche Notwendigkeit und eine wi rkli che 
Verkehrseillheit. Denn wer wird da auf so lange Strecken Güter ver
frach ten oder selbst als Reisender .qualvoll sicli 'durcli äie ganze Strecke 
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schwitzen, wenn er ß{:benher gute Dampfer fahren hat, auf denen das 
Reisen ein Vergnügen lind das Verfrachten eine Ersparnis ist? Ähnlich 
liegt es mit dem alten englischen Schlagwort von der Kap - Kai r o
Ba h n nordsüdlich du reh ganz Afrika. Auch hi er ein Durchgangsver
kehr nicht in Aussicht, aber auch hier die einzelnen Teilstrecken seh r 
nützlich und das gall 7.c als S y m bol der größten Wirtschaftsmacht 
von sinnfälliger Bedeutung, hier für ein englisches Afrika wie dort 
für ein Panamerika. Seit zwanzig Jahren und länger ist das nicht nur 
britisches Idea l, sondern zäh verfo lg tes praktisches britisches Ziel; 
die ganze Linie sollte .. rot" sein auf der englischen Landka rte, das 
heißt britisch. Und we·t die Vorkriegskarten ansieht, den breiten Land

. ri ege l, den der belgis:che Kongo und das deutsche Ostafrika gegen 
diese Pläne bildeten, wer die geplante Kap-Kairo-linie verfolgt, der 
erkeunt, die britische Politik rechnete seit jahrzehnten ka ltblütig mit 
der Ero berung und Beherrschung der besten deutschen Kolonie. Wei
ches Ve rbrechen gegen di e Menschheit, daß Deutschland zur Ver
teidigung dessen, was sein war, seine flotte gebaut und se in Hee r 
gerüste t hat! 

Diese Kontin enta;I-LängsbahJlen haben also mehr politische als 
Verkehrsbedeutullg! Und ga r für uns liegen die damit verknüpften 
wirtschaftlichen Aussichten höchstens indirekt bei den n a t ion ale n 
W i der s t ä 11 den, di e sich gegen solche imperialistischen Weltpläne . 
erheben, und bei dereIl Instrumentierung und eigenen Verkehrsplänen: 
bei Spanisch -Amerika oder bei Egypten, Abessinien, Portugal. 

Anders bei Überlandba hnen, die nicht parallel mit den Meeresstra
ßen gehen und nur ius Innere wichtig sind, sondern die B r ü c k e n 
bilden von einem Me~re zum andern. Sie s ind gerade auch für den 
Dur c h ga n g s ve r k ehr wichtig, die ameri kanischen Q uerbahnen 
und noch mehr die gro,lIe Sibirienbahn, auf der man von Berlin nach 
Peking in 15 oder 16 Tagen kam, statt über Amerika in 30 oder über 
Indien in 40. Da bildete sich auch ein natürlicher Reisekomfort heraus 
und eine soziale Gemeinschaft der Reisenden ähnlich wie auf dem 
Schnelldampfer, namentlich auf den "inte rnationalen" Sibirienzüge, 
wo fast di e ganze Reisegesellschaft di e ganze T our fuhr. In dem be
haglichen Bummelzugtempo des Sibirienexpress konnte man wirklich 
eine Art vertrautes Gefühl des " Heims" gewinnen. Leider geht der 
internationale Zug nidnt mehr, und von den russischen "Kronzligen" _ 
jetzt heißen sie vielleicht "Sowjetzlige", wenn nicht auch sie ausfallen _ 
wird behauptet, man rmüsse jetzt nicht auf Tage, sondern auf Wochen 
Verspätung gefaßt sei:n. 

Diese Ze r s t ö run g cl erB ahn e n in ganz Rußland, eigentlich 
im ga nzen Osten Euroipas und nach Asien hinein ist für den Reisenden 
ärgerli ch, für die diesem Osten nächstliegende deutsche Eisenbahnindust. 
rie birgt sie aber eine Flille von Hoffnungen ' und Möglichkeiten. Ebenso 
die neuen PI ä n e i 11 11 alb - A s i e n: früher in politischer Konkurrenz 
das russische Projekt der Adriabahn westöstlich und das österreichi
sche Projekt der Salonikibahll nordsüdlich durch den Balkan. Das eine 
mußte man deutscherseits politisch fördern, das andere bekämpfen, 
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und beide vereitelten sich gegenseitig. j etzt ist diese Politik vo rbei, 
und wenn es darauf ankommt, wirken wi r ruhig am Bau und an der 
Ausrustung bei der Bahnen mit. . 

Deutschland war in A f r i k a in woh lgelungenen eigenen Auf
schließungsbahnen in seinen Kolonien beteiligt und sollte .~a n z z~m 
Schluß der fri edenszeit mit gütiger Genehmigung der Englander. eine 
wichtige Bahn qu e r durch P o rt ug i es i sc h·An gola bis zu 
den Katanga -Kupferminen der Kongokolonie bauen und damit, e~en 
durch die Bahn, den beherrschenden Einfluß in diesen reichen Kolo~lal 
gebieten erhalten. Unsere Schiffahrtsgesellschaften hatten 1914 Ihre 
fahrpläne schon auf diese großen ~lIssi.chten u~.d Bautra~sporte zuge
schnitten. Wahrscheinli ch haben wir di ese schonen PrOjekte nun zu 
Englands Nutzen bearbeitet. . 

In Asien sind die Si a m e s i s ehe n Bahnen welllgstens zum er
heblichen Teil und gerade die älteren von deu,tschen fa chl euten .. e rba~t, 
verwaltet und von Deutschland her ausgerlistet ~vorden. SpateT Ist 
England in diese Projekte mit. lose rer .Hal.td und rel:l~ere~ Geldmltt.eln 
hineingegangen, und es .war. I~m s~hlt eß l .. ch ~choll ~~emhch gelungen, 
"nur im Interesse der Elnheilhchkclt", wIe di e Englander sagten, den 
deutschen Anteil an dieser Erschließung zu hemmen und herauszu
drängen. - Rein persönlicher Art sind andere Verdienste dcutsch~r 
Ingenieure an überseeischen Bahn bauten .un~ ~ahnverwaltungell 10 

Asien. Der Deutsche Meißner-Pascha hat die turklsche Me k k ab a h 11 

erbaut, die mit religiösen Kollekten fundiert un~ als .Pilgerbahn durch 
Syrien und Arabien geführt wurde. In j apan .ISt dIe Stad.tbahn von 
T a k y 0 augenfällig nach dem Muster der Berhner d~rch einen Deut
schen erbaut und durch eine deutsche Firma elektrisch ausgestattet 
worden. Au ch am Ausbau lind Umbau und an der Verwaltung des gro
ßen Eisenbahnnetzes in japan und seinen Kolonien haben 
Deutsche mitgewirkt, ohne daß das aber, v~n Einzell!eferungen abge· 
sehen, eine organische und fruchtbare Verb~ndu~g mit den deutschen 
Li eferantenwerken ergeben hätte. Aber was 11I cht Ist, kann noch we r~en. 
Solche Chancen sind, seit wir nicht mehr gefürchtete Großm~cht .smd, 
unter Umstä nden eher besser als schlechter geworden. - Ähnlt ches 
'st zu sagen aus Südamerika : C hi I e, E cu a d 0 r u. a. Auch hier 
deutsche Arbeit, deutsche Li efe rungen, insbesondere deutsche Aus 
sichten. 

Wenn wir uns fragen, wie sind denn im ga nzen die Aus sie h te n 
der Eisenbahndiplomat ie und Eisenbahni ndustrie und Weltwirtschafts
politik für Deutschland jetzt geworden? so muß man sagen: erschwe· 
rend wirkt Deutschlands Vera rmullg lind Deutschlands Embuße an 
politischem Ansehen. Aber vielleicht wird das aufgewogen durch die 
größere Zielklarheit einer rein wirtschaftlichen Bestrebu ng und durch 
die Vorliebe aller freien Nationen mit Unabhängigkeitssinn für solche 
Auslandhilfe hinter der keinerlei poli tisches Machtstreben und keiner
lei Druck ~it Diplomati e, Gläubigerrechten und Kriegsschiffen steht, 
sobald es irgendwo sachliche oder persönliche Reibereien ~it Lieferan. 
ten und Mitarbeitern gibt. Das alles ist bei Deutschland mcht mehr zu 
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befürchten - darüber wacht die ganze übrige Welt eifersiichtig, daß 
Deutschland nicht im irgend einer Ecke der Welt wieder politische 
Geltung erlangt oder beansprucht. Infolgedessen fallcn alle Ncbel1ab~ 
sichten unsererseits weg: Jede Vorliebe für Ziele politischer Natur, 
fü r einseitige Verfo]gung nur von politisch gestützten MilJiardcllgc
schäften durch Banken und Industrie, überhaupt für die Sucht, aUe 
Fli egen mit einer Klappe zu schlagen. Damit hatle uns Englalld 
sch ließlich in Vorderasien völlig hypnotisiert, und diese Hypnose hat 
gedauert bis zum 4. August 1914 nacpmittags 4 Uhr - bei unseren 
zähesten Schlafwandlern no~h länger. 

... Wir müssen zu riick in die Gedankenwe l t vor 1870, wo 
unternehmende Kaufleute und Ingenieure den Grundstein gelegt hatten 
für den späteren Aufschwung Deutschlands und sich überall in der 
Welt bewährt und durchgesetzt. Helfen konnte ihnen niemand und 
kann uns erst recht keiner. Denn der Deutsche Bund war noch eine 
im posante Großmacht gegen den jetzigen Zustand. Auf die Politik 
woll en wi r a lso wilrtschaftlich nicht hoffen, sondern daran den ken : 
der UI1 tc r ne h In ende Ei n zel n e u nd die kl einen V-erbänd e, 
ih r Wille und ihr Geist haben uns einst aus tiefster Not hochgebracht. 
Ihnen müssen wir wieder nachstreben und dabei wie cinst nehmen, 
was sich bietet. Wollen die aufstrebenden und die neu sich bi ldcl!JolCIl 
und befreienden Nationen außerhalb Europas, die von einem Eingreifcn 
eu ropäischer, amerikan ischer und asiatischer Groß- und Militär.mächtc 
nichts wissen wollen und die doch noch cin Bahnnetz brauchen, so 
groß wie das jetzt in der Welt schon bestehcnde, ganze Ba h n s y s
te m e bauen mit deutscher Hilfe, gut, das können wir machen, unsere 
Materialien, unsere Fachleute und unsere Organisation dafür einbringen. 
Wollen sie fü r nationale Bahnen nur M at c r i a I i e n von uns entwor
fen und geliefert haben und sie kaufen, auch rech!. Wollen sie deutsche 
Erfahrung und Tüchtigkeit, die Pe r s Ö n I ich k e i t zum Ausbau und 
als Vorbild, auch das ist ein Anfang. Was es ist und wer cs ist, 
wir suchen nicht me hr aus. Das habeR wir zu unserem Schaden viel zu 
sehr in der Zeit übcrheblicher Wirtschaftsblüte getan. Wie es auch 
kommt, für uns gilt der moral ische Befehl: Rau an die Chancen! an 
jede Chance! Schlech ter a ls jetzt kann es fü r Deutsch lands Weltstel· 
lung nicht meh r we rden, nur besser, und jede Besserung wirkt schall 
irgendw ie weiler nach den alten Gesetzen des Universums. Solche 
Zeiten der neuen Kräftesammlung kennt unsere deutsche Geschichte 
mehre re. Nichts ist ß;efehlt, wenn in Not und Entbeh rung unsere deut· 
sche j ugend wieder jung wird und auf die eigene Kraft vert raut, wenn 
sie draußen in der Welt hilft, Deu tschland wiede r aufzubauen wie 
einst zwischen 1815 und 1870, und nicht wie nachher da rauf wa rtet 
und danach sch reit, daß die deutsche Pol itik ihr hilft, wenn sic in den g röß· · 
ten Verkehrs- und WirtschaftsausgabclI auf der weiten Erde aB ihre 
wohlgeschulten Kräfte rührt! 

/ 

I 

" Die verkehrsgeographischen Anderungen 
in den europäischen Eisenbahnsystemen 

seit den politischen Umwälzungen. 
v," 

Or, Walther Tuckermann 
Privatdozent an der Unlversit3t Killn, 

Die Eisenbahnsysteme der meistcn Staaten der Erde haben wä h
rend der letztcn jahre illfolge des Krieges und der mit- und nachwirken
den Begleit- lI,nd Fo lgeers~heinul1gen eine uncrhörtc Krise du rchge. 
lacht. Der Zeitraum von Sieben j ahren war einer äußeren und inneren 

iEnh~ick l~ng der ~ahnc~ im _hö.chsten Ma~c ungünstig. Auch die nord
a~enkantsche ~.mon, die fast Jedes Jahr Ihr Netz um die Ausdehnung 
~Ittle.rer europa,scher, Systeme, etwa um 5 bis 6000 km, ve rg rößerte, 
IS! mit, dem Ausbau Ihrer Verkehrswege zurückgeb lieben. Durch Be
tnebsell1stellungen hatte z. B. das vereinsstaatliche Netz 1917 einen et
was kle i n~ ren Umf!ng als im Jahre vorher. Vergrößerte s ich das Welt
bahnn~tz 111 den Jahren vor dem Kriege um 2,1 bis 2,5 Prozent, so be
trug ~Ie Vermehru~g \~äh rend der, Kriegsjahre nur 0,7 Prozcnt, lind 
auch JI1 den NachkflegsJa~ren hat. s ld~ de r verhältn ismäßige Anteil der 
~eubautel1 tr?tz aller PrOJekte, die Wieder rccht üppig auftreten noch 
Dicht wesentlich vergrößern können, • 

Der langjährige Krieg hat an die Eiscnbahnen die größten Anfor
de~ungen gestellt. Es wurden VOll dCII Eisenbahnen außerordentliche 
~elstun.gen verla~gt. Damit und mit den nachfolgenden inneren UII-

t;lhen Ist ~as Els~nbahnwesen. in ein~~ Weise hcru ntergewirtschaftct 
\orden, wie es bisher noch /li cht allnaherend vorgekommen ist. Man 
.enke. an, R.u ß I a n d, dessen Bahllsysteme zu Kriegs beginn sich 

Sicherli ch tn emem befricdigenden Zustande befandcn und di e auch ihrer 
Aufg.abe gerecht zu werden suchten, wie die über Erwarten schnelle 
f'0bllmachung beweist, die niemanden mehr übe rraschte a ls den deut
.chen Genera lstab und die deshalb auch manche seiner Berechnungen 
b~r den Haufen, warf. Aber de r Umfang des Materials war im Ver-
1~lch zu dem Rlesenrcich mit seineu ungeheueren Entfern ungen un d 
eIßen großen Menschenmasscn lIud auch im Vergleich zu dem vorhall-
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denen Bahnnetz du.rchaus ungenügend. I?as zei~~e ,sich schon im 
Frieden. Um wievi(~1 mehr im Kriege, bel der standlgen N~u~eran. 
schaffung frische r Truppen auch aus den entfernter7" aSiatischen 
Reichsgebieten. Du,:u die Ve rproviantierung d~r ge~valhgen Truppen
massen di e Heranschaffung von Kri egsmatcnal mchl ".ur aus den 
hcimiscllen Werkstätten, sondern auch von den ferner~n Grenz- und 
Küstenplätzen, wie vo n Ta rn ea am Nordende des bot.tmschen Meeres, 
von den Küstenplätzen am wei ßen Mee r und a~ stillen O.~ean. von 
denen die letzteren über 10000 km von den Knegssch,auplatzen ent
fernt lagen und endlich, seit Ende 1916, auch von der mmdesten~ 2000 
km von den Fronten entfernten Murmanküste. D,as hai schon IR der 
zarischen Zeit eine ungeheure Zerrüttung des Elsenbah~wesens ,her
beigeführt, über die die Klagen in de~ alten Duma mcht abreißen 
wollten, Um wievil~1 mehr, seitdem mit dem Nove~ber .. 1917 ,auch 
der letzte Rest der Ordnung eingerissen \yurde, und ~m furchterhc~es 
Chaos namentli ch ,auf dem Verke~rsg~,blet, Platz gnff, N~r wem~e 
Bahnen sollen noch in einem betnebstuch~lgen Zustan~ sem, s,o d,l,e 
N'k I 'b hn die Strecke zwischen den belden Hauptstadten, die fur 
d~no ~~:erö'ffneten Handel mit d~m Westen wichtige Strecke von 
St. Petersburg nach Reval, dann die St:ecke von Moskau na<:,h War
schau, die von ihr in Sm<;,lensk abZ\~elgende Route nach Dunaburg 
(und Riga), Aber !ichon die große Sud bahn Moskau -Se,wastopol soll 
jenseits Charkow im Besitz wilder Insurgentenhorden sem, . " 

Auch in D e u t s chi a n d wurde aus dem Eisenbahnmatenal wah
rend des Krieges das Äußerste herausgeholt. Von den deutschen Bahnen 
mußte viel meh r verlangt werden als von den Bahnsys temen d~r a~de
ren kriegsführendclI Staaten. Im W.estell ha,~tc Deutschland em dicht 
bevölkertes, stark :i ndustrielles Gebiet von uber 5.o.00~ qkm besetzt. 
Im Osten betrug !leibst vor dem neuen" Bewegungskn~g des J ahr~~ 
1918 die Besetzung russischen BO,dens. uber 3~0:000 qkm, Dazu ka 
die Besetzung umfangreicher Ge~lete III R,~ma~ len, v~n Montenegro 
und fast ganz Serbien, weiter die Unte rs.tutzung~n, die Deuts~hland 
den Verbündeten b is nach Syrien und biS an die mesopotamlschen 
Ströme leihen mußte. An die 24.000 km ~Y,urden von, den deut,schen 
Militärverwaltungen in den besetzten europalschen G:bl~ten betneben. 
So ist tatsächlich von den Eisenbahnen das allermoghchste verlangt 
und auch gegeben worden, und. der fu~chtbare Zusa,mmenbruch ge: 
rade auch unserer einst so gefeierten Eisenbahnen llIcht, ganz ~l1be 

'f1' h Mallche Gründe die den Wiederaufbau und em Erreichen g rel JC ' , 'f T h' den 
der früheren Leistungen so seh: ersch were,~' hegen rel IC I.n 
Bestimmungen des Versailler friedens. begrundet. ~,ber auch m den 
anderen Ländern is t man von der Erreichung des fruheren Zustandes 
noch weit entfe rnt, 

Neben dem in seiner unverglei chlichen 
stehenden Bahnnetz der Vereinigten Staaten 
Kri ege auch die Bahnsysteme der drei größten 

Größe ein zig da
gehörten vor def!! 
europäischen konv-
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nentalen Staaten zu den umfangreichsten der Erde, Das größte Bahn. 
sys tem war das russische, das, ausschließlich der finnischen, aber ein
schli eßlich der asiatischen Bahnen 74,000 km umfaßte. Daß die Bahnen 

' Sibiriens und Kaukasiens, aber auch Turkestans, nicht von den euro. 
päischen Linien getrennt werden dürfen, geht aus der Stellung der 
asiatischen Länder hervor, die durchweg unmittelbare Reichsteile sind, 
dann aber auch aus der Anlage der Bahnen selbst, die, mit Ausnahme 
der älteren transkaspischen Bahn, s ich nur in engem Anschluß an die 
Linien des europäischen Teiles entwickelten und ihrer Verwaltungs. 
und Betriebsweise entsprechend, nichts anderes als T eile des rus
sischen Gesamtnetzes waren, Die Stellung der asiatischen Bahnen 
im Reichsganzen schl ießt sich eben eng an die gegebenen natürli chen 
Tatsachen an, denen entsprechend der nach Osten breit ausladende 
Körper Europas ohne scharfe übergänge mit dem massigen Kon
tinentalrumpf Asiens verwächst. Ohne die asiatischen Bahnen, ;tber 
auch ohne die finnischen, hatte das russisch-europäische Liniennetz 
eine Ausdehnung von 58,300 km, Größer war noch das Bahnsystem des 
Deutschen Reiches, das 65,000 km umfaßte, Zu den größeren Netzen 
gehörte ferner noch das der österreichisch-ungarischen Monarchie, 
das einschließlich Bosnien 46,200 km begriff, 

Die Friedensschlüsse des Jahres 1919 und die sich daran an
schließenden Auseinandersetzungen, wie sie zuletzt noch in der Zer
störung des zum mindesten kulturell und wirtschafllich eine Einheit 
darstellenden oberschlesischen Landes gipfeln, haben namentlich die 
Bahnsysteme der drei großen kontinentale", Staaten zerrüttet, zum 
Teil zerrissen oder aufgeteilt und damit auf eine ganz andere Grundlage 
gestellt. Vom deutschen Bahnnetz der Vorkriegszeit und seinen alle 
landschaften, auch die des landwirtschaftlichen Nordostens in ziem
li ch dichtem Maße überziehenden Ei nzelgliedern wurde di e g roße 
Leistungsfähigkeit uni:! der hinreichende Ausbau auch von nichtdeut
scher Seite aUgemein anerkannt. Aber auch das Bahnnetz 
der Donaumonarchie hatte in seinen beiden Reichshälften eine be. 
friedigende Entwicklung erreicht. In Ungarn hatte zwar die a ll zu 
starke Zuscheidung der Bahnstrecken und der innere Ausbau der Linien 
auf die Interessen der Hauptstadt hin starke Nachteile namentlich 
für die nordöstlichen und östlichen, bis zu einem gewissen Grade auch 
für die südlichen Landschaften zur f olge. fü r einen überwiegend 
Landwirtschaft treibenden Staat war aber das ungarische Bahnnetz gut 
ausgebaut. Nur die adriatischen Küs tenländer sowohl Ungarns (Kro
atiens) \~i~ Österreichs ,(Dalmatiens) wiesen bisher infolge der schwer
sten pohttschen Hemmungen, wie sie der unglückselige Dua lismus 
immer wieder heraufbeschwor, nur wenige Eisenba'hnlinien auf und 
gehörten mit den südli ch anschließenden Gebieten zu den ve mach. 
Jässigtsten Gegenden Europas. Doch war auch hier endlich unter 
Beiseiteschiebung des österreichisch-ungarischen Antagonismus eiD 
großzügiger Baup,lan aufgestellt worden, Vorerst mußte sich das 
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verkehrsa rme Karstland mit einer Reihe von Automobill in ien behelfen. 
Dagegen war unter den schwierigsten politisc~en Verhältnissen . und 
der Ungunst der natürlichen Bedingungen In den OkkupatIons
gebieten Bosnien und der Herzogowina ein größtenteils schmalspuriges, 
im übrigen aber im Umbau befindliches Bahnsyste~. herallge~vachsen, 
das an Dichte die aller anderen Staaten des eurapatschen Sudostens, 
und zwar auch' das rumäni sche, übertraf. Fürwahr nicht das schlech
teste Zeugnis fü r dole b~harrliche Kull.urarbei.~ der Don~um~)na rchic 
innerhalb 40 Jahre nach .... cmer langen ZeLt bedruckender .MIßwlrtsc.haft. 
Auch das Bahnnetz des europäischen Rußland befand s ich zu Knegs
ausbruch in einem ordentlichen Zustand, dem eine mehr und meh r 
den ruhigen und gefestigten Verhältnissen gere<:ht we~dende ..verwal
tung entsprach, wenn auch gerade im Ausland dlc ... Anslchtc~ uber das 
russische Bahl1wescn häufig anders lauteten und von der 111 scharfer 
Frontstellung zur Regierung stehenden russischen Oppos ition ge!lis
sentIich genährt wurden. E~ war zu erwarten,. daß bel. Anhalten fn~d
hcher Zustände auch äußerlich das Bahnnetz eme gewisse Vervollstan
digung erhalten hättte, u!ld daß die weilen Lück~n, .. die namentlich in 
den westlichen Grenzgebieten bestanden, durch Emfugu~lg neuer Ver
kehrswege ausgefüllt worden wä ren. Wie auf dem Ge~let~ der. land
wirtschaft und der irndustriellen Entwicklung, so hatte sich In Osteuro
pa etwa mit dem Jahre 191 1 auch ein kräftigerer Ausbau des Lin ien
netzes angebahnt.. 

Die Aufteilung der Donaumonarchie hat aueli ihr Bahnnetz .zer
stört alte bewährte, Zusammenhänge zerrissen und aus den belden 
einh~illich~n Netzen eine Reihe von teilweise ganz neuen Systcmen ge
schaffen. Da die meisten Bahnen der Monarchie sich im Staatsbes itz 
befanden so ließ sich die Obe rleitung an die Nachfolgestaaten ver
hältnismäßig leicht durchführen. Mit der Bildung des t s c h e chi
sc h e n S t a a t es.. der kaum an eine selbständige staa tliche 
Tradition anknüpfel:1 ka nn , ist auch ein völlig neues Bahnsystem 
geschaffen worden, dem 9500 km. Ei~:enbahnen auf ehem.als ?ster
reichischem Boden davon 6800 km 111 Bohmen und 2700 km In Mah ren 
und in Schlesien • sowie ferner 3700 km auf ungarischer Erde, zu
sammen also 132'00 km überwiesen wurden. Der Staat umfaßt ja nicht 
nur das zum tschechischen Spra chgeb ie.t von jeher in einem gewissen 
Gegensatz - kulturlich wie staatlich - stehende slowakische Ober
ungarn , sondern hat auch das an den Oberlauf der Thejß ul.1d an . die 
Karpaten reichende und vo n Ruthenen bewoh nte Wa idgeb Iet, emen 
dünn en Hals der die unmittelbare Nachbarschaft Polens mit Ungarn 
verhinde rn s~ll, sich angegliedert: politisch wie übrigens auch ver
kehrsgeographisch, von a llen völkischen Schwierigkeiten abgesehen, 
auf die Dauer ein g.anz unhaJtbares Gebilde. 

Einen weit größeren Anteil an den ungarischen Bahnen hat mit 
seiner Vergrößerung der rum ä n i s c h e S t a a t erhalten. Ru~änien 
besaß bisher nur ein kleineres Bahnnetz von 3850 km, das trotz fruherer 
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verheiß ungsvoll er Anfänge in den letzten Jallrzehnten nur sehr lang
am gewachsen wa r. Oie Rumänien zugeteilten ungarischen Bahnen 

haben allein eine Ausdehnung von gegen 5000 km. Dazu kommen die 
Bahnen Bessarabiens (850 km) und die meisten der früher österreichi
schen Bukowina (450 km), sodaß auch dieser Staat jetzt ein Bahnnetz 
von gegen 10.300 km sein eigen nennt. 

Nicht viel kleiner ist die Beute aus der ungarischen Erbschaft, 
die der S H S Staat, der jugoslawische Staat, erlangt ha t. Bisher besaß 

erb i e n ein ganz kleines Bahnnetz von nur 1600 km, einschließ lich 
. er 1913 hinzugekommenen Bahnen der neuen Gebiete. Mit Aus
lahme von zwei Linien waren es nu r untergeordnete und durchweg 
chmalspurige Strecken. Jetzt hat s ich der südslawische Staat die Bahnen 

Bosniens in einer Ausdehnung von 1550 km angegliedert, ferner die ein
zige Bahn des unte rgegangenen Königreichs Montenegro, den Großtei l 
der Bahnen des südlichen Österreich (über 11 50 km), nämlich die 
meisten Bahnen von Krain, die Strecken de r südlichen Steiermark, 
di e dalmatin ischen Linien, ferne r di e süm tli chen Bahnen Kroatiens 
und Slawoniens (2300 km) und ein ziemlich umfa ngreiches Netz im 

nschließenden eigentlichen Ungarn, namentli ch in der unteren Donau
heißebene (der Wojwodina) und im westlichen Banat. Die Strecken 

in den Gebieten der ungarischen Stephanskrone haben allein eine 
Ausdehnung von über 4200 km. Damit hat aber der jugoslawische 
Staat, einschl ießlich der während des Krieges auf den südlichen Kampf
plätzen gebauten Bahnen ein Netz, das woh l 9900 km betragen mag. 

Bedenkt man, daß noch ein Teil der westuugarischen Bahnen an 
leien deutschösterreichischen Staat kommt - in welcher Ausdehnung ist 
freilich bei der noch immer ungeregelten Frage des Burgenlandes 
nicht bekannt - so leuchtet die furchtbare Zerschlagung des gut aus
~eballten und in der Hauptsache a ls Staatsbahusystem straff zentrali
sierten ungarischen Bahnnetzes ohne weiters ein. U 11 gar n, das heute 
zwar no.ch s~ille Mittelgebirge, aber wede r die o bere ungarische, noch 
namentli ch dIe untere Ebene an 'den Läufen der Donau un'd der Theiß 

anz umfaßt, behält von 22.600 km nur noch 9000 km Linien. 
Noch größere Verluste bucht der Reststaat der westlichen Reichs

hälfte. Von den tschechischen und jugoslawischen Bahnen wurde 
ereits gesproche.n. Wichtige Teile der österreich ischen Alpen
nd Karstbahnen, Im ganzen gegen 1300 km, sind weiter an I tal jen 

abgetrete~ worden. In Tirol kamen mit der Angliederung, nicht nur 
es Trentll1o, sondern auch g roßer deutsch und ihätoroman isch redender 

Gebiete, sämtl iche Bahnen südl ich vom Brennerpaß an Italien d:ri sich 
fer~er die in Kärnten gel e~ene Linie Ta~vis - Pontebba, die' wichtige 
Teilstrecke der Bahn von W ien nach VenedIg und Rom, dann die Bahnen 
des nordadriatischen Küsten landes und die westlichen Bahnen vo n 
Krain mil dem Knotenpunkt Si. Peter, wo von der Wien-Triester 
Balll~ die ~inie nach Fiume abzweigt, übereignen ließ. Die Wasser
scheIde ZWischen dem adriatischell und dem schwarzen Meer begrün-

• 
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dete in Krain und im Küsten land die G rcnzziehung zwischen rtalicn 
und Serbien. 

Nächst dem tschechischen Staat hat der pol n i 5 ehe S t a a t 
den größten Anteil an den österreich ischen Bahnen erlangt. 
Wie jener, so ist auch dieser ein ganz lieues Gebilde, das in 
Galizien und im nördlichen Teil der Bukowina 4300 km den Linien 
Kongresspolens angliederte. Das einstige Generalgouvernement 
der Weichselprovin:zen wi rd mit Ausnahme des an Li tauen gekom· 
menen Nordzipfels I!in Bahnsystem von 3200 km besessen haben. Dazu 
kommen noch die Bahnen der östlich anschließenden west russischen 
Gebiete, namentlich der Provinz Grodno, des Gebiets um Wi lna, des 
westlichen WolyniclI . freilich sind die Besitzverhältnisse dieser Bahnen 
ebenso unsicher wie der Besitz der von Polens Großmachtpolitik 
besetzten ostslawisc:hen Sprachgebiete. Man bedenke, daß Polen das 
wolyn ische Festungsdreieck, Luzk, Dubno, Rowno, so außerordentlich 
wichtige Bahn knotellpunkte, wie Brest, Rowno ode r gar ßaranowitschi, 
oder auch Wi lna, a.uf das zu allem überfluB auch noch Litauen An
spruch erhebt, sich angegliedert hat. Wie Polen sich im Nordosten im 
Besitz von W ilna t:incn bis zur Düna und bis unweit vor die ITore 
von Dünaburg reichlenden Korridor geschaffen hat, de r ein Angrenzen 
Li tauens an Sowjetrußland ve rhindern soll, so hat der siegreiche Ver
band auch auf reichsdeutschem Boden einen weiteren, einen no r d -
westlichen Korridor eingerichtet. Die Bildung des westpreus
sischen Korridors hat geradezu ein territoriales Mons trum geschaffen, 

... das in de r Isolierung Ostpreußens ohne jede Parallele in Europa steht. 
Keinem anderen Staat hat man etwas Ähnliches zu bieten gewagt. Weite 
Flächen sind im Oslcn von Deutschland abgetrennt, in jüngster Zeit 
noch wichtige Gebiete von Oberschlesien Polen zugeteilt wor
den. Das Gebiet von Danzig hat eine Schein unab hängigkeit erhalten. 
In den wichtigsten Dingen hängt es vo n Polen ab, sodaß ihm im Grunde 
nur eine kulturelle Autonomie gebli eben ist. Auch die Bahnen 
dieses "Freistaates" sind ein Teil des polnischen Liniennetzes geworden. 
Polen erhält so rund 4900 km deutsche Eisenbahnen. Der an Polen 
abgetretene Teil des preußischen Staatsbahnsystcms hat allein in Polen 
einen Umfang von 2550 km, in Westp reußen (einschließlich Danzig und 
des ~üdwestlichcn Zipfels von Ostp reußen mit dem Bahnknotenpunkt 
Soldau) einen solchen von 1850, in Oberschlesien von gegen 500 
km. Dazu kommt ein ziemlich bedeutendes Kleinbahnnetz von all ein 
gegen 1430 km, z. IB. im Netzedistrikt und in Oberschlesien, sodaß im 
ganzen betrachtet woh l nirgends in der slawischen Welt, auch kaum 
in den tschechischen Gebieten von Böhmen und Mä hren, die Bahn
dichte eine größere ist, als in den ehemals preußischen Landesteilen. 
Das Bahnnetz des I,olnischen Staates hat ohne die Kleinbahnen einen 
Umfang von 15.500 km, und damit die G röße des spanischen und 
schwedischen Netze$. 

Deutschösterreic h , der Rest des alten österreich mit seinen 
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26000 km Bahnen, hat heute nur noch 6500 km Linien. Es ist also bei 
weitem das kleinste der sieben Systeme, die sich auf dem Boden der 
habsburgischen Monarchie gebildet haben. 

Unbedeutend sind die Liniennetze der baltischen Randstaaten, 
so L i tau e n s mit 1200 km, allerdings einschließlich der deutscher· 
seits während des Krieges gebauten Strecken. Litauen hofft, auch die 
140km Bahnen (und 115 km Kleinbahnen) des vom Deutschen Reich 
abgetrennten Me m e II a 11 des sich angliedern zu können. Let t I a n d 
hat 1850 km und Estland 930 km Eisenbahnen. Rußland, wie es 
1914 bestand, hat ohne dic von den Militärrnächten während des Krieges 
gebauten Strecken den Verlust von über 10000 km zu beklagen. 
Die Sowjetrepublik hat im europäischen Re ichsteile nominell noch rund 
48000 km meh r oder weniger zur Verfügung. 

Deutschland trägt aber nicht nur den Verlust wichtiger Verkehrs
wege im Osten, sondern auch im Norden und im Westen. Die dänischen 

fPtaatsbahnen gliedern sich in No r d s c hi e s w i g rund 300 km Voll· 
bahnen an und erh alten damit das Übergewicht über die Privatbahnen. 
Dazu kommt ein sehr gut ausgebautes System von schmalspurigen 
Nebenbahnen sowohl auf dem Festland als auch auf der Insel Alsen 
(etwa 350 km). Im Rheinlalld sind durch die Schaffung des soge .. 
nannten "S aa r g e b i e t s" 360 km Vollbahnen losgetrennt, von 
denen bisher 90 km von den bayrischen und 270 km von den preu· 
Bischen Staatsbahnen verwaltet wu rden. Weiter sind von den Bahnen 
des Aachener Bezirks etwa 150 km dem belgischen Staat 
überwiesen worden, darunter eine Strecke, die auch nach! der 
GutheiBung des Versaillcr Friedens, auf reichsdeutschem Boden läuft. 
Diese Bahn, es ist die durch den Kreis Mon s c hau führende Teil
strecke der Bahn Aachen-St. Vith-Luxemburg, ist staats rechtlich mit 
;dem 1. November des letzten Jahres an Belgien abgetreten worden, ein 
ganz einzigartiger Vo rgang. Gebiete, die westlich dieser Bahn liegen, 
sind damit durch den dazwischen liegenden belgisehen Gebietsstreifen 
vom Reich getrennt worden. Endlich sind sämtliche eis ä s s i s c h
lo t h r i Il gis c.h e Bahnen, im ganzen 2130 km, an Frankreich abge
treten worden. Durch den Zwangsfrieden von Versailles werden vom 
Re ich s b ahn n e t z im ganzen etwa 7850 km abgetrennt. Unser 
Bahnnetz sinkt damit auf 57 150 km, womit es freil ich immer noch 
das größte des Erdteils ist. Fe rn er sind weit über 2000 km Klein- und 
Stralienbahnen abgetreten worden. 

Auch die unterlegenen Mächte des Südostens haben mit der 
starken Verk leinerung ihrer Geb iete - die Tü r k e i ist in Europa 
nu r noch auf Konstantinopel und die nächste Umgebung beschränkt -
wichtige Teile ihrer Verke hrssysteme verloren. B u I gar i e n mußte 
mit dem Ve rlust seines in harten Kämpfen errungenen An teils an 
der ägäischen Küste auch auf ein wichtiges Zwischenglied der Bahn 
v0!I Saloniki nach Konstantinopel verzichten, die nun fast ganz in 
griechischen Händen ist. Die G ri e e h e n sind aber mit der Be· 
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setzun g von Adriallopel und eines großen Teiies von Thracien auch 
~~ilh.aber an der .w~ßen Oiientstrecke geworden, deren Betriebsver. 
haJhllsse dadurch keineswegs gebessert weraen. 

Der Umfang der einzelnen Eisenbahnsysteme \\;'ird heute ungefähr 
folgender sein: 
Deutsches Reich 57150 km 
frankreich 53700 

" Rußland . . . . . 48000 " 
Großbritannien und Irland 38 100 ,, > 
Italien . 19600 

" Poten 15500 
" Spanien . 15400 
" Schweden. .. 15000 
" T schechoslovakei 13200 
" Rumänien. 10250 
" Ungarn. 9000 " 

Belgien. 9000 " 
Serbien 8600 

" 

Deutschösterreich 
Schweiz. . 
Dänemark . 
finnland. 
Niederlande . 
Norwegen . 
Portugal 
Griechenland 
Bulgarien 
Lettland 
Litauen . 
Estland. .. 
Sonstige Systeme 

6500 km 
5300 " 
4600 " 
3900 " 
3400 " 
3200 " 
3000 " 
2250 " 
2150 " 
1850 " 
1200 " 

930 " 
' 900 " 

Die Zusprechu ng von Gebietsteilen an die neuen Staatsbildun· 
gel,1 und di e vcrgrößer!en Staaten erfolgte namentlich In den Grenz· 
st richen zum gu ten Tell aus verke hr sgeograp..h i sc h e n Grün
den, di e durchweg einseitig gegen die unterlegenen Staaten ausge
legt wurden, Des halb mußte im Südwestwinkel Ostpreuß ens 
Sold~u und di e ganz und gar deutsch gesinnte Umgebung ohne 
Abshmmung abgetr(~ten we rden, damit Polen in den Besitz des wichti. 
l igen masurischen Verkehrspunktes kam . Man hoffte ferner (furch 
die Abstimmung im Gebiet von Marienwerder auch die ganze a lte 
(Dallzig.) MarienbuTg-Mlawa -(Warschauer) Bahn zu erhalten. Aber 
das Ergebnis der de';1tschfreundlichen Abstimmung konnte deshalb 
cr tragen werden, da di e Polen durch den Besitz von Soldau ohnehin 
die Bahn von Warschau ~ach, der festung uraudenz voll beherrschen 
und so über Laskowilz, wie übrigens auch über Thorn un'cl Bromberg 
nach Danzi.g gelangen .können. Kleine Oebietsteile, die sich in zerlapp· 
ter form 111 das Gebiet des zu 'begünstigenden Staates einschoben, 
wurden, wenn das im einseitigen Sinne betqntc Verkehrsinteresse 
es erforderte, von dlem Gebiet der Mittelmächte abgetrennt. Es gibt 
genug Beispiele für diese Bena chteiligung der unterlegenen Staaten. 
Eine der unglaublichsten Aneignungell ist die der schon genannten 
V~ n n ba h n, bei der di e Interessen eines ganzen Kreises der oben
dre in nur di ese eine Bahn besitzt, rücksichtslos mißachtet ,~urden , Die 
Belgi~r m ü s s. e n aufs "ihrem" Kreise Eupen in " ihren" Kreis Malme.dy. 
auf ell1 er belglscheu Bahn kommen. Es ist aber nebensächlich wie die 
)\acheller in den deu tschen Kreis Monschau gelangen. An (Jer deutschen 
~stgrel~ze wurde di.e Grenze 'beinahe a ll entha lben so gezogen, daß 
Jeder ~ .. sen bal~nk no.te:npullkt zu 'Polen kam, uu"d wenn äic dazu gehöri
gen Stad te, wie DIrschau, K on it z, Bentschell, Li ssa und 
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Ra w i t s c hauch einc starke deutsche Volksmehrheii haben und 
bendrein nicht Sprachinseln darstellen, sondern Anschluß an das ge

I chlossene deutsche Volksgebiel haben. Auch bei der Abtretung we rt
oller 0 b e r s chi e s i s c h c r Landstriche wird in erster Linie der Vor
ei l Polens zu wa hren gesucht. Die Vcrkehrsmittelpunkte des Indu· 
triegebiets, wie Königshütte-Bi smarckshiHfe und namentlich der Zen

tralpunkt des obersch lesischen Bahnsystems, Kat t 0 w i t z, auf des
~en inmitten eines sehr dicht be\'ö lkertell Gebiets gelegenen Bahn· 
~of in del~ Friedensj~hr.ell mch: Züge als auf dem Breslauer Hau pt
~ahnhof aus - lind elll hefen, smd an Polen ·gekommen. Die jeder 
ruhigen Überl egun g wiede rsprechende Zerreißung des Industri ege· 
~i ets ve rnichtet damit auch die für das gesch lossene Verkehrsgebie t 
unb edingt gebotene Einheitli chkeit. Nur das überragende deutsch
freun dli che Ergebn is der Abstimmung in den Kreisen Kreuzburg und 
~osenberg hat verh indert, daß die Strecke Tarno\\;ltz·Kreuzbmg-Kem
pen nicht ga nz in di e Hände der Po len fie l, wie diese wünschten, um 
über sie bequem ihrcn Verkehr VOll Krakau nach Posen zu leiten. 

. A~ch i~ Gebiet der ehemaligen österreichisch·ungarischeu Monar· , 
ch l~. smd die Grenzen zwischen 'den RlImpfstaaten un-d den neuen 
politischen Gebilden häufig so gezogen, daß die letzteren verkehrs
g eographisch di e begünstigtereIl sind. Man hat zwar dem VOll den 
Deutschen so stark angegriffenen böhmischen Staa tsrecht zum Siege 
verholfen und damit die Deutschen der Sud eten länd er der tschechi· 
sehen Terro risierung ausgeliefert. Daß es auch so etwas wie ein 
österreichisches Recht geben könn e, nach dem wenigstens der Zu· 
sammenha lt der altös terreichischen Gebiete gewah rt werden müsse, 
darum hat man sich nicht einmal hinsichtlich der deutschredenden 
Gebiete gekümmert. So mußte im Nordwesten des Kronlandes Nieder
öslerEeich ein ga~z deutsches Gebie t mit dem Eisenbahnknotenpunkt 
Gin und , wo di e Bahnen nach Pilsen und nach Prag auseinanöer. 
strah l ~n, ~n den !schechis~hen Staat abgetreten werden. Die Stadt 
selbst beheß man den Deutsch·Osterreichern. 'Alle größeren Verkehrs. 
pdnkte ~er neuen unga risch-ru mä ni schen Grenze, wie Ara d, G roß _ 
war.deln, Szatmar Nemeti, sind an Rumänien gekommen das damit 
eben~o wichtige flußübergällge besitzt. Der südslawisch ~ Staat hat 
das I,n der Dona~-Theiße bene gelegene, überwiegend magya rische 
M a r I a T he r e s I 0 P e I , einen der wichtigsten Bahnknotenpunkte 
des a l.t~n Ungarn, besetzt. An der oberen Theiß reicht die Grenze des 
tschecluschen Staa tes, ohne -jede völkische Berechtigung nur 
deshalb so weit 'sÜdWärts, um die eill zige Bahn, welche die Verbin
dung zwischen ~en \Vestli~hen T eil en und dem östlichen Karpatenla nd 
herstellt~ z}l besitzen. So Ist auch der bedeutendste Eisenbahnknoten
p~nk~ Im nordöstlichen Unga rn , es a p , tschechisch geworden 

Je ub,erhaupt bis auf einen alle s üdlichen Zugänge der Bahnen di~ 
ber die Karpathen na ch Galizien führen, ' 
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Die politische Umgestaltung von Mitteleuropa und der anschlies
senden Teile von Osteuropa hat natürlich auf die Verkehrswege im 
höchsten Maße ze.rstörend gewirkt. Durch die Schaffung des west
preußischen Korridors ist Ost p r e u ß e n eine Exklave des Reiches 
geworden. Die alte 0 s t b ahn, die wichtigste Route des' deutschen 
Nordostens, li egt zu großen Teilen auf fremdem Staatsgebiet. Einstmals 
eine namentlich für den Osten stark befahrene Strecke, politisch, mili
tärisch und wirtschaftlich von der größten Bedeutung, ist (ler Verkehr 
jetzt von der Gnade der Polen abhängig, welche die im Frieden ver· 
tragsrnäßig vorgesehene Durchgangsfreiheit gewisser Züge bisher nicht 
immer beachtet haben und den deutschen Schnellzügen Strecken zu
wiesen, die für 'si,c garnicht geeignet sind. Gerade di e Einrichtung 
der Dampferlinie Swinemünde-Pillau sucht den Verkehr zwischen 
dem Reich und O:;tp reußen von immer wieder möglichen Zwischen
fä ll en unabhängig zu machen. Durch die Bildung des Ko rrido rs mit al1 
den deli Verkehr schwer schädigenden Zoll- und Paßplackereien wer
den zwei große Eisenbahnlinien, von denen die eine internationalen 
Rang hatte, aber .auch die andere, die Strecke Berlin-Schneidemühl
Brom berg-Thorn-Insterburg-Eydtkuhnen, wichtig war, zers'chnitten un d 
naturgemäß in ihn~r Bedeutung gemindert. Ist es allmählich wenig
stens gelungen, ei'nen unmittelbaren Verkehr zwischen dem Westen 
und Ostpreußen einzurichten, so li egt der Verkehr zwischen Schlesien 
und den nordöstli ehen Küstenlandschaften noch gänzlich darnieder. 
Gerade auf diesen. Linien, di e einstens Schles ien und Breslau mit 
Stettin, Danzig und Kön igsberg verbanden, merkt man so recht die 
Zertrümmerung großer Verkehrslinien infolge der politischen Ände
rungen. 

In ähnlicher Weise zerreißen die Abmachungen des Jahres 191 9 
auch die groBen Linien auf österreichisch-ungarischem Boden. Alte 
bewährte Einheitsstrecken werden auf die verschiedensten Bahnsys· 
terne verteilt. So bleibt die Sem m er i n g b ahn nur in ihrem nieder· 
österreichischem u.nd nordsteirischem Teil deutschösterreichisch. Die 
Route durch die Süd steiermark und den Hauptteil von' Krain, von Spielfeld 
bis loitsch, erhält de r jugoslawische Staat, die Reststrecke bis Triest 
der ita li en ische. T r i e s t hat durch die Irredentistenpol itik schon jetzt 
seine beherrschende Bedeutung gegenüber Vened ig verloren, und das 
wiewo hl Deulschösterniich im -Friedensvertrag freier Zugang zur Adria 
zugesichert ist. Österreich sucht seinen Verkehr nach dem Nordwesten 
und dem Norden :m orientieren, so sehr auch T riest eine rein äster· 
reichische Schäpfung ist und nur im Anschluß an ein ullmittelbar da· 
hinter li egendes öste rreich blühen kann. Ganz ähn lich wie bei der Sem· 
me ringbahn liegen die Besifzverhältnisse an der Tau ern· Kar a w a n· 
kenbahn, die der öste rreich ische Staat:wenige Jah re vor dem Kriege 
gebaut hatte, um für seine westlichen Kronländer und für Süddeutschland 
einen neuen Zufahrtsweg nach Triest zu haben. Auch hier schiebt s ich im 
nordwestlichen Krain auf eine kurze Strecke, zwischen dem Karawan· 
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ken- und dem Wocheiner Tunnel, der sudslawische Staat, eine Tat
che, die schon jetzt Italien zur Umleitung eines Teils des ohnehin 
hr verkleinerten Verkehrs über Udine veranlaBt hat. Ein verhältnis-
äßig unbedeutendes Zwischenstück verbleibt dem deutschösterreichi
hen Staat bei der B r en n erb a hn. Betrug die Entfernung auf alt
oler Boden, von Kufstein bis Ala, 302 km, so hat jetzt Osterreich 

nur noch die Strecke bis zum Brenner in einer länge von 113 km. Von 
den groQen ~ahnen sind dem österreich ischen Staat völlig nur noch die 
B"hn von. WIen nach dem Ar I be r g und dem Bodensee und die kür
zeren Zweigstrecken nach Salzburg und Passau verblieben. 

In ähnlicher Weise sind auch die großen Verkehrslillien Ungarns 
~rschlagen . worden. Zwischen Wie nun d B u d a pes t laufen zwei 
Strecken mIt Schnellzugsverkehr, VOll denen aber bei weitem die be
de_utend:re auf dem li nken Donauufer li egt. Aber gerade das Zwischen
s!üc~ dles~r Strecke, auf der die Orientzüge verkehrten, liegt, durch 
en~ uberwlegend von Magyaren und dann von Deutschen bewohntes 
Gebiet führend, nunmehr in dem Territorium des tschechischen Staates. 
I?ie B~ispiele derartiger ~erstörung einheitlicher Hauptstrecken lassen 
Sich lel~ht vermehren. Die verh ältnismäßig zentrale Lage i~ auch im 
geschm~l erten . Ungan~ Budapest verblieben. Oie Verkleinerung 
delis AktJonsradms bewlfkt,. daß auch von keiner ein zigen der Haupt
b~hnen 300 ~m /uf .ung~ns.~he~ Boden li egen. Aus dieser Neuein
telu ng heraus \\ Ird Sich em ahnhch großer und bequemer Verkehr, wie 
er bestanden hat, schwerlich so leicht wieder beleben lassen. Gerade die 
In teressen der Nachfolges.taaten si ~d .teilweise so widersprechend, daß 
m.an ~aum so bald. eme bCfnedlgende l ösung erwarten darf. 
Ej;n. Zeichen, daß wemgstens auf dem Wirtschafts- und dem Verkehrs-
2.f:blet das alte ÖsterreiCh-Ungarn doch nicht das unharmonische Ge-
61lde war, a ls das e\1 so gern hingestellt wird. 

Auch einige der groBen russischen Bahnstrecken wurden durch die 
En tstehung der Ran~staaten in ähnliche r Weise zerstückelt. Wie in der 
Sch~.ffu~g der Korndore, so hat der siegreiche Verband auch in der 
~guns.hgung d.er auf russischem Boden erwachsenen Ra n d s t a a te n 
di,e wlftschafthchen Zusammenhänge zwischen Deutschland und 
RpßJand .~ufs empfindli~hs te treffen wollen. Der Randstaatenwall soll 

e Annahe~ullg der belden auf das engste auf einande r angewiesenen 
a!en verhm dern. Ocr große Verkehr ist natürlich auf diese Weise 

rmchtet.. Aber auch d~r innerstaatliche Verkehr, wie überhaupt das 
rtsc~~fth che le~ell dieser neuen Staaten liegt ziem li ch darnieder. 
grclfhch, d~nn Jede~ Staat hat nur kleine und kleinere Teilstrecken 

großen, ems!~ns el.n Gan.zes b ildenden linicn: denn die Abrundung 
der Sta~ten, frel.hch mcht die von Polen, erfolgte überwiegend ni cht 
nac~ Wirtschaftli chen lind geopolifischen, sondern nach völkischen 

slchtspunkt~n . Man, sucht zwar je!zt, da man mit der gegensei.figen 
sperrung mcht .welter .kommt, eme enge Wirtschaftsgemeinschaft 

ustellen und gibt dalmt das Problematische der Staatsgründungen 
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zu. Diese Gemeinschaft soll auch aut dem Verkenrsgebiet er?trebt 
werden ist aber bisher über theoretische Erörterungen nicht hmaus
gckOmt;len. In den Besitz der g roße.n Eitlheitsstre~ke ,W i r b a 1,1 e n
W i I n a - 5 t. Pet e r 5 b tl r g teilen sich nunmehr vier Staaten: Litauen 
Polen Lettland und Sowjetrußland. Die Strecke B e r I i n - S t. Pet e r 5 -
bur g I bisher im Besitz zweier Staaten, zer,fä.lIt jetzt in sieben verschie
dene eisenbahnhohdtliche Strecken. Auch die große Strecke S t. Pe
te r ~ bur g - K i C \\' und 0 de s s a ist ze rrissen \V,orden" Die wichtige 
Zwischenstrecke Oünaburg - Wil na - Rowl1o habel~ Jetzt .dl.e P?Ieo: ~all 
braucht nur die Tatsache hervorzu heben, daß diese Linie die emzlge 
große unmittelbare Strecke von, SI .. Peter~burg zum pontischen Süden 
ist, um Zweifel an uer Standhaftigkeit des Jetzt Bestehenden aufkommen 
zu lassen. 

So haben die Friedensschlüsse in dem Liniellnetz der drei großen 
FestJandstaaten die größten Zers törungen angerichtet. Alte,. an~e~e~ene 
Einheilsstrecken sind vernichtet worden. Man denkt unwlllkurhch an 
die inllere Konstitution, an die Wesensart so manchen auf dem ~o~en 
Osterreich-Ungarns und Rußlands erwachs.enen Staates, lI.m. gleich zu 
erkenne'O daß hier Minderwcrti~es a.n dl.e Stell e n~lIzelthcher Ent
wicklung getreten ist. So lange sich {hese ~taaten z'~.lschen Deutsch
land uud Rußland schieben, ist mit dem Wlederaufbluhen des großen 
Schnellverkehrs schwerlich zu rechnen. 

Sind so die Friedensschlüsse dem Wiederaufbau des Eisen
bahnwesens hinderlich, so suchten die Sieger auch· noch auf 
andere Weise di(! Verkehrswege der unterlegenen Gegner. et:n
pfindlich zu trefkn. Die großen Linien d~s Deutschen Reiches 
und des ehemaligen Osterreich • Unga.rn sllld von Natur aus 
die gegebenen Förderer des Verkehrs ZWischen Westeuropa un.d Ost
sowie Südostellrop~l. Ober Um weg e suchte .man nach den .. Fnedens
schlüssen den Verlkehr von Westeuropa I)ach den Hauptstadten . der 
alten und der neuentstandellen ententefreundlichen Staaten zu leiten. 
Das Hauptziel war besonders, ~en n.or~deutschen Verkehr z~ 
treffen. Aber auch der deutsch·osterrelchlsche und der ungari
sche Verkehr sol1tl~ geschädigt werden. Die naturgegeb~n.e, na.me~t
li ch auch eine bedeutende Zahl großer Städte berührende Lmlc z~~lsch en 
Par i s und dem 0 r i e n t führt über Straßburg, Stuttgart •. Munc.~len , 
Wien und Budapest. Der Gedanke, den großen Verkehr wled~.~ uber 
die alte Route zu h:iten, ist den heutigen Beherrsd.ler": der europ~lsc~ en 
Geschicke noch reeht unbequem. Und so haben Sie eme neu~. Emhelts· 
strecke geschaffen, die von Paris über Dijon n.ach Lausanne fuh~t, ~ann 
durch den Simplon nach Mailand, durc~ d~.e lom~ardovenehantsche 
Ebene nach Venedlg und Triest und. von hier u~er LaIbach, Agra~ und 
durch Slawonien nach Vinkovce. HIer gabelt Sich der Verkehr, mdern 
die Orientroute über India Belgrad und Konst~ntinopel erre i ~.ht.. Der 
nach Rumänien bestimmte Zug überscbrei.tet ~n sch~rf n?rdosthc~er 
Richtung die DOIl~lU und weiter bei Szegedm die Thelss, hier auf etne 

• 
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kurze Strecke auch· Boden des neuen ungarischen Staates berüh·rend. 
Von Szegedin ab fällt die Route mit der alten zusammen. Abgesehen 
davon, da ß diese Bahn in der Überschreitung des Juras und der Alpen 
ganz andere Schwierig keiten findet, a ls die nördli chere Linie aufzu
weisen hatte, ist auch die kroatisch-slawonische Teilstrecke für 
die Oberleitung großer Züge nicht gerade geeignet, wie sie 
auch nie einem großen Verkehr gedient hat. Und was sich 
heute über diese Strecke bewegt, hat trotz de! äußeren Ex· 
presszugcharakters gar nicht die Art der Züge an sich, die 
früher über München und Wien führten. In ähnlicher Weise sollte der 
Verkehr zwischen Par i sund Wa r s c hau gefördert werden. Frei· 
lich würde es einen zu großen Umweg bedeuten, wenn man aucli 
diesen Verkehr durch NorditalieIl leiten würde. Und so verstand man sich· 
zur Führung über süddeutsches Gebiet, über Straßburg und Nürnberg, 
um auf diese \Veise auch P. rag mitberühren zu können. Von Prag 
aus wird durch Mähren (Prerau) Oderberg erreicht und weiter War· 
schau. Aber die natürlichen Gegebenheiten sind stärker als der von ein
!eitigen und kleinlichen Gesichtspunkten getragene Wille, sie zu igno
ri eren und an ihre Stelle Willkürkonst ruktionen aufzubauen. Und so 
entwickelt sich denn auch heute bereits der Durchgangsverkehr zwischen 
Paris und Warschau wie früher über die alte west·östliche Hauptlinie, 
über Köln lind Berlin. Auch die anderen Umgehungen deutschen, öster
reichischen und ungarischen Hoheitsgebie tes lassen sich auf die Dauer 
chwerlich aufrecht halten, zumal die jetzt be orzugten Strecken zum 

großen Teil eingeleisig und für ei nen großen Verkehr nicht immer 
geeignet sind. An einen zweigeleisigen Allsbau der Bahnen ist aber gar
nicht zu denken. Beabsich tigt doch einer der Staaten, Polen, die nament
li ch in den ehemals russischen landesteilen ziem li ch zahlreich vorhan
denen zweiten Geleise abzubauen, um sie zur "Anlage neuer Strecken 
und damit zur AustülIung groUer Lücken zu verwenäen. 

Die Deutschen hatten während der Besetzung weiter östlicher Ge
biete einer Vereinheitlichung des Bahnverkehrs die Wege bereitet. Mit 
Ausnahme einiger polnischer Strecken waren die Bahnlinien des rus
sischen Reiches in einer eigenen Spur hergestellt \"orden. Die deut· 
sehen und österreichisch-ungarischen Truppen gingen bei der Besetzung. 
der russischen Gebiete an eine systematische Um n a gel u n g der 
B r e i t. s pur s t r eck e n. Nachdem die deutschen Heere mit der großen 
OffenSIVe des Jah res 1918 die Ukraine und die baltischen Länder bis zum 
fin nischen Golf besetzt hatten, reichte das Norma lspurnetz bis Kiew an 
den Dnjepr und bis jenseits der Düna, halbwegs der Strecke Riga-Walk. 
Bei länger andauernder Besetzung von Livland und Estland hätte man 
die Bahnen bis an den finnischen Golf umgebaut. Wurde doch gegen 
Kriegsende auch in dem uns freundlich gesinnten Finnland der Gedanke 
erörtert, auf g roßen Trajektschiffen die deutschen Züge über den Golf 
zur Haupts tadt Helsingfors zu leiten. Die Erörterungen wurden indes 
gegenstandslos, als mit dem Zusammenbruch die deutschen Truppen 
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aus dem Baltland gezogen werden mußten. Immerh in wa ren mit der 
Um nagelung große Landgebiete dem Westen wirtschaftlich und ver· 
kehrspolitisch näher gebracht worden. Und als im Jahre 1919 die deut
sche Reichsr~.I!ietUn2:· an die Ausarbeitune: einer den Nachfohrestaaten 
zu überreichenden Denkschrift ging:, in der sie über die positiven, über 
die augenblicklichen Kriegsbedürfmsse hinausgehenden Leistungen be
richtete, da konnte man glauben, daß die im scharfen Gegensatz 
zum alten russischen Reich entstandenen Staaten diese Taten 
anerkennen wurden. Nach und nach begeben sich aber die 
neuen Staaten wieder an die Umnagelullg der Strecken auf die russische 
Spur. Selbst der polnische Staat, der doch in seinen Bekundungen über 
se ine westliche Orientierung sich nicht genug tun und den Gegensatz 
zu Moskau nicht scharf genug hervorheben kann, nagelt alle Strecken 
östlich von der Weichsel wieder um. Und dasselbe gilt VOll den nörd
li chen ·Staaten. Di,c Folgen der Um nagelung soll en sich' für 
Windau schon vorleilhaft bemerkbar machen. Fürwahr ein tref
fender Beweis für die Tatsache, daß all diese Staaten ih r I-leil 
nu r in einem enge~n wirtschaftlichen Anschluß an Ruß land er
blickcn. Die ba i t i s c h e n H ä f e n Li bau, W indau, Riga, Reval 
und auch wohl Pernau, haben ih ren wi rtschaftlichen Aufschwung 
nur im Zusammenhang mi t dem russischen Reich gefun den. Und die 
Politik des Wiederaufbaus kann naturgemäß keine anderen Wege ge
hen. Dic baltischen Staaten, namentlich Estland, aber auch Lettland 
folgt, vermitteln ben;~its den seIt einiger Zeit einsetzenden T ransitver
kehr mit dem So w je t s ta a t, de r nach und nach die Fesseln des 
orthodoxen Kommunismus abstreift. Rußland bevorzugt besonders, 
da die nach LelUarJd führenden russischen Bahnen sich in einem 
außerordentlich klägl ichen Zustan'd befinden sollen, RevOlI, das auch 
der Allsganspunkt einer neuen Bahnstrecke nach Moskau werden soll. 
Man rechnet auch mit der Aufnahme des russisch-polnischen Verkehrs. 

Die Umnagel ung der russischen Bahnen können wir somit nicht 
als Aktivposten für die Friedenswirtschaft buchen. Andere Leistungen 
im Aus bau des gerade an den Westgrenzen besonders ve rn ach
lässigten russ i schen Eise n bahnnetzes sind indes derart, daß 
sie auch die po li tischen Veränderu ngen überdauern werden. Auch der 
österreichisch-ullga rische Staat hat hier kräftig mitgeholfen, indem er die 
mit Absicht fe hl enden Verbindu ngen zwischen dem ga li zischen und 
de m südpolnisch-wol'yn ischen Bahnnetz zusta nde brachte und auch in 
Serbien bedeutende Lücken ausfüllte. In Polen kamen so vier g röße re 
Verbindungen mit 350 km Länge zuwege, die endlich mi t der in Mi ttel
europa ei nzigartige n Verkeh rsöde zwischen der Warschau-Wiener und 
der Rowno-Lembergl~r Bahn aufräu mten. Mit rücksichtsloser Ta tkraft 
wurde. von der österreichisch-ungarischen Mili tärverwaltung auch das 
b 0 Sil l S ehe Bahnne:tz ausge baut und so über a lle diplomatische Ver
handlungen unH einzelstaatl iche Bedenken hi nweg das kleine isolierte 
norddalmatinische Bnhnnetz mit älteren Bahnen verbunden. Weitere 
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Bahribauten 'griffen auch' auf das se r bis e h' e ökkupationsgebiet 
über und verbanden durch zwei Resls1recken die bosnischen mit den 
serbischen linien, die auch unter sich wiede r '(wie du rch die schwierige 
Strecke Lazarevac-Cacak) verbunden wurden. So war mitten im Kriege 
das so oft in der Öffentlichkeit erö rterte, aber nie über akademische 
Erörterungen hinausgekommene, nunmeh r indes den widerstrebenden 

entrückte Donau-Adriaprojekt, und zwar in einer 
I ~:~b:~~~::~' Linicnfü hrung, die ihr Ziel in den Ilorddalmatin ischen Häfen 
I! und Spalato, dann in den südlichen Häfen (Gravosa, Buch t 

hat, zustandegekommen. Frei lich in der schmalspurigen, 
, an Steigungen und W indungen reichen Trassierung nur 

Lösung, heute aber, seitdem die Machtlräume der 
in fast Erfüllung gegangen sind, für das staatliche Ge-

~''"~ .• " des Reiches von unschätzbarer Bedeutu ng. In ähnli che r Weise 
B u l gar i e n du rch den Bau VOll Schmalspurbahllen nament

die Gebirgsgegenden seines Reiches besser zu erschli eßen begon-

lz"a;~~;p:;~l l~,~,~ anmutenden Wegen vollzog sich vor dem Kriege de r 
zwischen dem Deutschen Reich eine rseits und Li bau so

R i ga andererseits. Besonders die Züge von der deutschen 

~~~;]~~n;a~C~h~~:R~;:gia mußten eine mehrmalige scharfe Richtungsänderung um zu ihrem Ziel zu gelangen. Hier wurde offenbar mit 
. die Verkehrslücke au"frechtgehalten, um Oie Beziehun

aiier Art zwischen dem Reich und den baltischen Provinzen nicht 
sehr zu erleichtern. Dem hat die deutsche Eisenbahnverwaltung 

neue, unmittelbare Linien, die von Memel nach Libau und von 
nach Schaulen und Mitau fUhren, abgeholfen. Weiter ist das 

~~:~~:~~,h:, Netz an verschiedenen Stell en mit dem ostpreußischen ver-
~ I wo rden. 

I
lfters1n dem rheinisch-belgischen Grenzgebiet wurde die vor dem Kriege 

besprochene zweigeleisige Strecke zwischen A ach e n und 

t";adu'kte"nr n hergestellt, ei n technisch hervorragendes, an Tunneln und 
reiches, auch' von den Belgiern anerka nntes Werk. Durch' 

Bahn wird der schwierige und technisch veraltete Umweg über 
lIen,;"rs und lüttich beseitigt, und eine neue, kürzere Strecke lwi

Köln und Antwerpen geschaffen. Auch die Kriegsgegner haben 

~'~:il~ld~ee:n~t' G~biete~ hinter .ihren Kampfplätzen Bedeutendes ge
es seI an die namentl ich von den Ameri kanern mit der Oroß-

der. neuen Welt von den a tlantischen französ ischen Häfen 
gebauten Bahnen gedacht, an die a ll erdings außerhalb Eu ro

großartigen britischen Bahnanlagen, die Aegypten mit 
und Syrien in Verb indung bringen, weiter abe r auch an 

Bahnbau ten in Syrien lind Mesopotamien. Eine der bedeutend
Leistungen haben die Russen vollbracht, indem sie einen vor dem 

<""i;tpSnCho.~ <;>ft e:örterte? Plan aufgriffen und zur Durchführung, 
I: namhch die Verbmdung von St. Petersburg mit der eisfreien 
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Mu r man k ü s team offenen Nordmeer. Eine 1450 km lange Strecke 
ist so in kürzester Zeit voll endet worden, deren besonderer Wert sich' 
freilich nur in den Kriegszeilen offenbart, wenn die Ostsee und die 
pontischen Küsten durch den Gegner blockiert sind. Im Frieden kann 
der Wert dieser Bah'n. ni cht bedeutend sein . -Später ;,vuräe, da die 
Erbau ung der sogenannten Karungibahn doch nur ein Provisorium be
deuten konnte, das finnische mit dem schwedischen Bahnnetz, Tantea 
mit Haparanda, durch Ueberbrückung des Torn eelfs, ve rbunden. GrÖ· 
ßeren Wert hat die Bahn, die seit dem Jahre 1916 5 a l 0 n i k i mit 
At h e n verbindet, eine Norrnalspurstrecke, die als erste Linie das 
isolierte, überwiegend aus Schmalspu rbahnen bestehende griech ische 
Bahnnetz mit dem europäischen System verbindet. Es ve rkehrt über 
diese Strecke auch ein Expresszug, der den bombastischen Namen 
uAkropolisexpress" füh rt. 

Andere de r wä hrend des Krieges auftauchenden Pläne werden frei
li ch Ilocn auf 'lange Zeit hill Projekte bleiben, so vielleicht auch der 
Kanaltunnel zwischen England und . Frankreich, sicherli ch das hoch
fahrende Projekt, die englischen Züge auf Trajektschiffen von der 
ostellglischen Küste ii ber die Nordsee nach Götebo rg und auf wei
teren Schiffen von der schwedischen Ostseeküste nach Abo in Finn
land zu führen. Das Ziel solne natürlich Petersburg sein . Das 
'Projekt hat keine Aus5ichten, ausgeführt zu werden, zuma! die Finnen 
nicht daran denken, ihre Bahnen auf Normalspur umzunageln. Der 
kühne Gedanke der f:inn en, ihr kleines, in einem Vert rag mit dem 
Sowjetstaat abgerungenes Gebiet von Petsamo an der eisfreien Nord
meerküste mit dem nö rdlichsten Endpllnkt ih rer Bahnen, Rovaniemi, 
zu verbi nden, ist ebenfalls al gegeben wo rden, da bei den ungeheue ren 
Entfernungen - es müßten 'o hl 500 km zu erstellen sein - in dem 
an Mooren und Süm pfen sehr reichen, dazu fas t garnicht besiedelten 
Geb iet die Kosten für den kleinen Staat zu gewaltige wü rden. Auch 
das von den Hansestädten und Westdeutschland befürwo rtete Feh
marnprojekt, durch das Kopenhagen dem Westen näher gebracht 
werden soll, hat wenig Aussicht auf Verwirklichung. 

Immerhin suchen manche Staaten, die neuen Gebiete schon aus 
Poli tischen Gründen durch Bahnen mit ihrer. alten Landesteilen in 
enge Verbi ndung zu bringen. So soll das Elsaß durch Vogescn
bahnen dem fra nzösischen Lothringen genähert werden, von dem 
auch ähnli che Pläne nach den abgetretenen Teilen des deutschen 
Lothringen der Ausfii hrung entgegenstreben. Die Rumänen haben 
begonnen, die neuen Teile ihres Reiches, Siebenbürgen und Bessara
bien, du rch Bahnen mit der Walachei und der Moldau zu verbinden. 
Auch Polen sucht unter Umgehung des Danziger Freistaatgebiets 
neue Verkehrswege mit der hafenarmen Küste herzustellen: so hat es 
Heia mit seinem Hinterland verbunden. 

* 

, 
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Literaturbesprechungen. 

O. Haelling, 
Economique 
19~1. 

Le Rhin, Politique 
Comm ercial, Paris 

Frankreiehs St reben, den Rhein in sein 
Verkehrsnetz einzubeziehen, spricht aus 
diuem Werk. Es e rscheint über sein 
nächstes Ziel, die Franzosen mit diesem 
in Europa einzia- dastehenden ökonomi
schen Faktor bekannt zu machen, hinaus 
a-eeiinet, eine Lücke in der Literatur 
über den Rhein schlechthin zu füllen. Man 
darf es den drei neueren bedeutenderen 
Werken über die Rheinschiffahn - den 
Darstellunien der Oc:schichte der Rhein_ 
schiffahrt im 19. Jahrhundert von Ecken 
und Oothein und der noch nicht im Buch· 
handel.befindlichen Arbeit A. Weyh&~mey~rs 
iiber die Unlernehmunien der RhelßschLfI
fahrt _ zur Seite stellen. Was es in_ 
dessen von ditsen Schriften weitgehend 
unterscheidet, isl der viel umfassendere 
Rahmen seiner Darst,iJlunr;t. Es wird hier 
versucht ein mögliclisl vollständiges Bilt! 
der Verkehrswirtschalt des Rheinc:s zu 
geben. Senator Ä. Clavc:ll1e, ehemaliger 
Minister der öffenllichen Arbeiten, der zu 
dem Werk des Beiratl des Hafendirektors 
'Ion Strallburg_Kehl ein Vorwort schrieb, 
charakterisien das Buch : "Cet ouvrage 
passe en revue tous les problemes, qui 
se sont poses et se poseront ä propo$ du 
Rhin el de ses principaux aUluents: les 
richesses du sous_sol des reiions riveraines, 
l'acheminemenl vers la liberte de sa navi
gation, 1a technique de l'amelio ration de 
sa navigabilite, san materiel, son personnei, 
ses lais et .es usages commerciaux, ses 
pons, l'organiution commerciale des 
compagnies allemandes. Des pages pani
culieremenl suggestives sont consacrees 
au pan de Kehl et a !'avenir du pon de 
Strassbourg." 

In einem einleilenden Kapitel mit dem 
unieschickten Titel "Die Bedeutung des 
Rheinc:s für Frankreich" macht Haelling . 

erst kurze politisch_geographische An_ 
gaben über den Rhein!auf, denen er 
einige Zahlen über den Rheinverkehr, in 
Sonderheit der einzelnen Flullabsehnitte 
zu einander folgen IUt, um sich dann mit 
der Wiede rheratelluni der wirtschaftlichen 
Einheit zwische n Elsall-Lothringen und 
Frankreich zu bc:fusen: wenig Taten -
viele Pläne 1 Es folgt ein Kapitel über 
die Oeoeraphie des Stroms mit einer 
sorgfältigen Behandlunll der Fragen von 
Wasserstand und Strömuni. Letztere als 
Mallstab betrachtend Iren nt Haelli ng Ober
und Niederrhein bei Bingen. Die Be
schreibungen der anliegenden Wasser
strallen Mosel, Mus, Scheide sind dazu 
angetan ihre Oeringliliigkeit gegenüber 
dem Rhein klarzulegen. Bei der Bet rach_ 
tung der Bodenschätze des Rheingebiets 
verweilt Haelling länger bei dem Kali 
des Oberelsaß (die Förderung betrug 
1920 1100000 t gegen 300000 t 1918), 
dem Erdöl von Pechelb ronn, der MineUe 
und den Saarkohlen. In dem Kapitel über 
die Rheinkonventionen spü n m.ln den 
Stolz des Franzo,en als Bringer. der Frei
heit zu erscheinen, eine Rolle, die mln 
auf dem Kongreß zu Rastatt mit mehr 
Berechtigung spielte 11s IIU9 zu Versailles. 
Nach einer Darstellung der Entwicklung 
der Rheinregulietung behandelt Haelling 
die Schiffihn von der bautechnischen 
Seite. Er gibt hier spezielle Daten über 
die RheinschilItypen, über Veneilung nach 
Orölle und Nationalität, die Werften, geht 
ein auf die Schiffsbeleihung und Ver_ 
sicheruna:. Anglben, die kaum ande rs 
als bei amllichen Stellen im besetz.ten 
O~biet eingeholt sind. Bei der Behlnd. 
lung der Frallen der Schiffsbemannung 
vetlillt Haellini den tein deskriptiven 
S tandpunkt, um sich deutlich iegen die 
von den deutschen Uferslaaten beliebte 
Reglementierung des Personals auszu
sprechen. Zur Schilderung des Verkehrs
lebens lelbst ilbergehen~ __ entwirlt der 
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Verfasser ein anschauliches Bild von dem 
Gang einer Oelreideladunlr von ihrer An. 
kunft in Rotterdam bis ' zu ihrem Verkauf 
in Mannheim und Strallburg. Etwas dürf
tige Betrachtungen über den Frachten. 
markt schliefen sich hier an. Folgend 
ist über ein Viertel des Buches der Dar
stellung der führenden Haiengruppen ge
widmet. Nach einer Betrachtung, der 
Hiifen im allgemeinen beschreibt Haelling 
zunächst den Entwicklunl[sgang der Häfen 
Sirallburg und Kehl, ihren heutigen Stand 
und Aussichten. Es ist unerfreulich zu 
horen, mit welchem Talent die Regierung 
des Reichslandes durch Hintansetzung 
\'on deuen berechtigten wirtschaftlichen 
Interessen die Abneigung gegen Deutsch· 
land zu erhaUen buw. grollzuziehen ver
stand, Indessen, ob Strallburg nunmehr 
dank groller Hafenerweiterungen und neuer 
Verbindungen mit dem fran:tösi schen 
Hinterland einen auch von Haelling er
hofften Hafenverkehr von 10-H~ Millionen 
I erreichen wird, erscheint mehr wie 
fra21ich. Weitere Kapitel sind den " Im
porl-l"lilen" Mannheim _ Ludwigshalen, 
Frankfurt I. M. _ Haelting spricht sich 
hier wider die Industriehälen im Stil 
Mannheims aus -, den "Export-Häfen" 
Duisburg-Ruhrort nebst Zechenhälen und \ 
den Seehäfen Rotterdam, Amslerdam, 
Anlwerpl'n gewidmet. Gegen Ende wcrden 
dieOrgan isalio nsl Qrm en derR heinschiffah rt 
dargestellt: Die "Vereinigten Spediteure 
und Schiffer", das "KohfenkontQr", die 
drei staatlichen KQn:terne, bei denen 
Haelling am besten über die preullische, 
OlIm wenigsten über die bayrische Gruppe 
unterrichtet ist. Wenn der Verfasser 
während alt dieser Kapitel nur sehr selten 
den nur beschreibenden Standpunkt ver· 
lieB, SQ ist man geneigt, in dem let:tten, 
den "PrQblemen des Augenbficks" gewid
meten Kapitel auf Richtlinien für die 
französische Rheinpolitik :tu hQffen. In· 
dessen auch hier verweilt der Verfasser 
bci schlichten Darstellungen, nur knappen 
Kriliken und reichereIl Hoffnungen. Die 
mil dem Rhein im Zusammenhang stehcnden 
KanalprQjekle finden hier ihre Erwähnung. 
Der ElsaB-Seilenkanal wird einseitig be. 
lurwQrtet, die MQselkanalisierung abge. 
lehnt, da auch die Saarkohle auf Grund 
fran:tösischer Erfindungen einen Inr die 
Verhüttung brauchbaren Koks abgebe. 
Die Auslührung des Artikels 357 des Pak· 
tes von Versanles bildet den letden 
Gegenstand dieses vielseitigen Werkes. 

Sein Wert dürfte gerade hierin zu suchen 
sein, dall die zahlreichen mitdem Verkehr aul 
dem Rhein verknüpften Erscheinungen 
deli politischen und wirtschaftlichen Lebens 
hier eine Darstellung gefunden haben, die 
in markanten Zügen die geschichtfiche 
Entwicklung und insbeSQndere den Stand 
der Dinge in der augenblicklichen Zeit 
wiedergibt, Begrüllenswert ist es, dall 
der Verfasser sich dieser Aufgabe unter-
7.og, wohl um Frankreich das ihm zum 
Mitgebrauch wiedergegebene Wi~tschafts. 
werk:teug kennen lernen zu lauen, aber 
ohne eine wissenschaftliche Objektivität 
:tu vernachlässigen, Das Buch :teugl 
(wenn auch ohne literalurangabe) von 
einem gründlichen Studium des here;!s 
vorhandeneIl Sehrilttums wie einer lIeiligen 
Sammlung von Material aus iüngster Zeit, 
Mag man aueh tiefere PrQblemstellungen 
vermissen. möchte man insbesQndere aueh 
über die fast a:än:tlich übergangene Preis. 
bildung in der Rheinschiffahrt unterrichtet 
sein, so wird man doch diesem Buch ats 
einer umfassenden Beschreibung der Ver. 
kehrswirtschah des Rheins seine Aner_ 
kennung nieht versagen können. 

Dr, Napp.Zinn, Köln, 

Dr. Frledr. K9rbs, "Das Spe
dltlonsgeschaft." Gloeckners 
Handelsbüchere i, Band 76. 

Ueber das SpediliQnsgewerbe ist die 
Literatur nQch äulerst ~ering. Verhiltnis
mällig am besten ist dIe juristische Seite 
des Speditionsgeschäftes behandelt worden, 
und zwar von Senckpiehl in seinem 
"Speditions gesch Iltn ach deutsch em Recht", 
HannQver 1907. Die erste volkswirtsehaft. 
liche Untersuchung der Spedition, wenn 
man VQn der im Wesentlichen nur Bekrills. 
bestimmungen gebenden Schrift A d a m s, 
"SpediiiQns- und Schiffahrtswesen", Leip. 
zig 1902, OIIbsieht, ist von H ein r ich in 
einer HeidelberRer DissertatiQn 1018 VQr· 
genQmmen wQrden, "Der Spediteur in der 
modernen Volkswirtschaft". Der Artikel 
über Spedition von Professor Rat h ~ e n in 
Eisters Wörterbuch der VQlhwirtschaft, 
Jena 1908 und von PrQfessor Rosentha) 
Im Handwötterbuch der Staatswissenschal· 
fen, Jena 19l1, sind wertvolle Arbeiten. 
Jedoch verbot der gesetzte Rahmen ein 
tieferes Eine-ehe n auf d ie einzel n en Probleme. 
Mehr oder weniier wertvolle Einzelarbei· 
ten über speditiQQstechnische Fralten s tellen 

die DissertatiQn von Te i c k n e r über "den 
deutschen SammeJladungsverkehr und der 
Stüekgutstaflellarif vom 1. X. 1898", Hei
detberg 191; sowie die in der Zeitschrift 
ljir handc:lswIssenschaflliche Forschung von 
Professor Schmalenbach in Band 2 und 
I) erschienenen Aufsit:te von Oberbach 
"Aus derTechnik des SpeditiQnsgeschäftes" 
sowie VQn Block "Der SammetJadungs~ 
betrieb im inländischen Eisenbahnverkehr" 
dir. 

Die betriebswirlschaltliche Seite der 
SpeditiQn~unternehmungen war bisher, von 
ielegenthehen Anklingen in den oben ge. 
nannten Schrilten abgesehen, von der FQr
schung und, was hie rbei e rwähnt werden 
darf, auch VQn der Lehre völlig unbeachtet 
gelassen. Dr. Kfirbs gebührt das Ver_ 
dienst, in dieser Richtung Sehrittmacher 
gewesen :tu sein. Sein im 14. Jahrganlr 
der Schmalenbach'schen Zeitschrift ver. 
ölfen~l~chter Aufsat:t über "den deutschen 
SpedltlQnsverkehr nach Prankreieh" ver. 
riet bereits eingehende Kenntnisse der 
s~edi1ionslechnisehen Dinge. Er hat dann 
diese Kenntnisse in einer gröBeren Schrill 
verwertel, die "du Speditionsgeschäft" 
behandelt. 

Kürbs sehildert nach einleitenden be. 
~rills.be~timmenden Ausführungen di~ Tä. 
IIgkelt eines Versendespedileurs und eines 
Em~fangsspedileurs. Er geht aus VQn den 
B.edmgun.gen, unler denen der Spediteur 
dIe VermIttlung der Transporte übernimmt 
und verknüpft damit die sehr umstritten~ 
Frae:e de~ H.aftpllichf d~r Spediteure, eine 
Prae:e, dIe In den letzten Jahren bis auf 
den ht~ligen Tag von der Rechtsprechung 
~och mcht klar und eindeutig entschieden 
1St.. Es folg1 eine kuru Darstellung du 
~a nfwesen~ d~r Eis~nbahn. An einem prak
tischen B.elsplel Wird dann die Tätigkeit 
de~ SP:dlteurs bei der Beförderung VQn 
Sluck.Rutern unter Hinzufügung und Be
schr~lbung der nQlwendigen Formulare 
gezeIgt, .wobei die Abferti~ng auf der 
Bahn, die Vorschriften bel Auslandsen. 
dungen .und ~ie Wahrung des fntereS!es 
an der Llef.erlrlst Deachlung linden. Eine 
k~rze bet~lebliche Darstellung und volks_ 
Wirtschaftliche WürdiKung des SammeUa_ 
dungsv.erkehrs schlieBt den ersten Haupt
abschnItt. 

Der z~eite Hluptabschnilt :terfilII in 
8.Un!ertelle, in die Sehdderung der Orgs. 
msallQn und des Geschillsbelriebs eines 
EmpfangsspediHonsgeschäftes, in die Dar. 
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s!e][ung der VerzQllung der Güler und 
el~e Ueb:rsicht über das Lagereigeschäft. 
D!e Au~fuhrungen über den Geschiltsbe. 
tn,eb eines EmplanllsspediliQnsgesehiltes 
nehm~n ars ~usler em Pariser Verzollungs. 
ges~balt, mit der Begründune-, daß die 
Parl~erVerzQ!1 ungsgeschäfte RurEm pfangs. 
apedlt~ure selen! dagegen s ich mil Pracht
gt;.schaften. nur Iß :tweiter Linie befassen, 
wahr~nd die deutsehen Empfan&,sspediteure 
:t~glelc.h .auch Versendespediteure seien. 
DIe Elßtlchtung und de r Betrieb eines 
s~lchen Pariser Unt«!rnehmens wird im 
Elßzel~en unler Zufügung von Formularen 
beschrieben. Der Abschnitt über die Ver. 
ZQllu~g beginnt r:nit der Darstellung loll. 
techmscher BegrIffe und verbreitet sich 
dann des Näheren über die Techmk der 
ZoliablertiRung in Paris und in RuBland 
vor dem Krieg~ . Die Abhandlung über 
das ~agergesehäll beschränkl sich im We
s~nthchen auf die Mitteilung der Lagerbe. 
dlngungen des Vereins deutscher Spediteure 
und besonderer Lagerbedingun~cn einer 
bekannnten Speditionsfirma. In einem 
Anhang behandelt Kürbs "die Entwicklungs_ 
stufen der AusfuhtfQrmalitilen" 

. Die v?rlieg~nde Schrift kan~ nicht als 
eme ~~ttlebswlrtschaftliche f1arsteJlung des 
Sped ItfQnsgeseh illes schiech I hin ange seh~ n 
w~rden, :turna! nicht, wenn man deli Be
gnff des Spediteurs weiterlaBt. als Ihn 
das Handelsgc:sel:tbuch vorsiellt wenn 
~an unler einem SpeditiQnsunle:nehmen 
em modernes GrQBunternehmen versteht 
welehes die Vermittlung der Beförderung 
von Gütern mittels Eisenbahn Schiffahrt 
und Kraftwag~n üb .. rnimmt Qde; die Trans. 
PQrte zu~.Ted ~elbst ausführt, welches mit 
der _S pedltIQ.n em umfangreiches Lagerge. 
schalt_ verbmdet und dem Versicherungs. 
I!~sch aft besondereAufmerksamkeil wi d met. 
EIße umfass~nde betriebswirtschatlliche 
Darstellung eInes SpediHonsunternehmens 
müllte aueh auf die ein:tetnen Betriebsvor. 
R:änge, auf die innere OrganisatiQn des 
Unlefnehmens, die Fiden, die von eiße r 
Abteilung zur andern im Innenbelriebe 
VQm In~enbetriebe :tum AuBenbetrieb; 
laufen, eingehen. 

Mit dieser Einsch ränkung kann dieSchrift 
VQn Kürbs als ein erfreulicher Anfang einer 
belri~~swirtschafllichen Literatur über das 
Spedltlunsgeschifl an~esehen werden. Be. 
s?nders. wertvolle Tede des Buches sind 
dIe auf emgehenden Studien des Verfassers 
beruhendenDantelJungen rines PariaerVer
zollullgse-eschältes SQwie der Technik der 

/ 
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ZotiabfertifUng in fra nkreic::h und Ruillnd, 
Ausführungen, die auc::h von einem im 
Ucbrillcn gut vorgebildeten Spediteur mil ln
teresse und Nutzen gelesen werden können. 

Dr. Ernst Eseh (Köln) 

Dr. Rieh. Sendc.plehl, "Kostbar
keiten Im Frachtrecht". Werder 
a. d. Havel 1921. 

Der Frachtführer, sowohl die Eisenbahn 
wie der Landfraehtführe r, haftel für den 
Verlust oder die Beschädigung von "Ko sl
bukeiten" nur bei Wertdekl.ration, die 
bei der Anlieferung erfolgen muß. So 
einfach diese Bestimmung klingt, :tu so 
grollen und lebhaften Meinungsverschieden. 
heiten hai sie geführt. Insbesondere ist 
in den letzten Jahren, seit der aule rordent
lichclI Steigerung der Preise für alle Gegen
stände des Lebens, ein lebhafter Streit über 
den Begriff de r Kostbarkeiten entstanden. 
Der AuslZang dieses Streites, der bisher 
weder dureh die Literatur noch durch die 
Rechtssprechung. noch durch gesetl:llf'be. 
rische MaBnahmf'n Rcklärt wf' rdcn konnte, 
ist Hir die Handels· und Guchäftswf'lt, 
insbuondere auch fa r das Frachlgeschäft 
von grofler Bedeutunll. Solange die An. 
schauunien über den- Verkehrswert der 
Güter im Wuentlichen übereinstimmten, 
dachte man nicht daran, an dem Begriff 
der Kostbarkeiten, der in den && a72, 702, 
1618, 1667, 1960 des bürgerlic'ren Gesetl:' 
buches und in den §§ 429 und 460 des 
Handelsgesetzbuches erwähnt, aber nicht 
erläutert ist, herumzudefini eren. Man be. 
trachtete als Kostbarkeiten ähnliche Sachen 
wie die vom Gesetzgeber im Zusammen. 
hang mit Geld und Wertpapieren erwähnten 
Gegenstände, insbuondere Edelmetalle, 
Edelsteine und Kunstgegenstände. Oie 
ungewöhnliche Preissteigerung der letzten 
Jahre liell dem Begriff erhöhte Aufmerk. 
samkeit zuwenden. Oie eingetretene Uno 
sicherheit der Beförderung der Güter, die 
vermehrten Diebstahls- und Schadensfälle 
an Gütern aller Art Hellen auf der einen 
Seile die FraChtführer, insbesondere die 
Eisenbahn danach trachten, ihre Haltung 
möglichst einzuschränken und, im Zusam. 
menhang damit, den Begriff der Kostbar· 
keilen möglichst weit auszudehnen, Aul 
der andern Seite verfolgten die, die Be. 
förderungsanstalten in Anspruch nehmenden 
Krdse das Ziel einer möglichst ausge. 
dehnten Haltung der Eisenbahn und so nach 

einer möglichst engen Auslegung dCl Be. 
griffs Kostbarkeiten. 

Man hitte glauben sollen, da ll die Recht. 
sprechung den Streit der Meinungen, der 
übe r die Auslegung des Begriffs Koslbar. 
keiten entstanden war, ieklärt hätte. Wie 
unten noch gezeigt wird, war dem nicht 
so. Auch der Versuch der Eisenbahn, 
Klarheit zu schaffen durch eine neue Tarif. 
bestimmung vom 17, Februar 1919, wonach 
alles, was mchr als 1&0.- Mk. das Kilo 
wert sei, als Kostbarkeit angesehen werden 
solle, milllane:, da die Eisenbahn bei Eriall 
dieser Bestimmung übersehen hatte, dall 
gemäll S 471 HOB, eine Abänderung de r 
durch das Handelsgeosetzbuch erfol(!ten 
endgültiil:en Regelung df'r Frae:e der Haf. 
tung für Kostbarkeiten durch die Eisenbahn 
zu Ungunsten des Publikums nicht zulässig 
ist. Diese Bestimmung wurde daher auch 
durch die BekanntmachUIlg vom 20. Mä rz 
1921 wieder lIufll:ehoben. 

Bei dieser Lage der !linge, bei der da. 
durch ein getrcte n en Rechtsu n sich er heit darf 
es begrüllt werden. daB ein ausgezeichneter 
Kenner des Vetkehrsrechles, Amtsgerichts. 
rat Dr. Senckpiehl, den Versuch unter. 
nommen hat, die Sireilfra(!e zu sichten 
und einer klartren, einheitlicheren Beurlei· 
lunv, du rch seine Schrilt" K 0 s I bar k eil e n 
i. Frachtrecht" die Wege zu bahnen. 

Ocr erste, die vo rhin .ngeschnittene 
frage behandelnde, daher besonders in· 
te ressierende Teit der Schrifl beginnt mit 
einer Kritik der vom Reichsgerichi gege· 
benen Begriffsbestimmung der Kostbar· 
keiten: Besonders hoher Wert im Verhall. 
nis zum Umfang und Gewicht des Gutes. 

• Senckpichl bezeichnet diese Definition als 
zu allgemein und dem Willen des Geselz· 
gtbcrs nicht entsprechend. Nicht das sub· 
jektive Ermessen des Richters dürfte mall
gebend sein, wesent lich seien objektive 
Merkmale. Mit groller Schärfe wendel 
sich der Verfasser gellen die "Ueberhebung, 
wen n der Richter vom grilnen Ti!oche Fest· 
stellungen trelfen wolle, ohne ;1' zwe;lel. 
haften Fällen Sachvers1ändige über die 
Verkthrslnschauung zu vernehmen". Zur 
Erläuterung des Begriffes Kostbarkei. 
ten seien nicht die Richter berufen, 
sondern die mit dem Güttrverkehr Ver. 
trauten undBeschiltigten, Eisenbahn, Schiff· 
fahrtsunternehmungen , Sptditeure, La,er. 
haller und der Handel, als deren anerkannte 
Verlretunll die Handelskammern. Die Fest· 
legung des Kostbarktitsbegriffes auf be. 

stimmte Zahltn entspreche nicht dem Willen 
des Gesetzgebers, sei auch mit Rücksicht 
auf die Oeldentwertung nicht angängil[' 
Zudem könnc ein Gut durch blolle Geld: 
wertänderung niemals zur Kotsbarkeit 
werden. 

Das Reichsgericht hat in einem Urteil 
vom 9. ~klober 1920 ausgeführt, dall für 
den Begnff Kostbarkeit lediglich der eisen. 
ba,hntec~niJche Gesieht5punkt mallgebend 
sei. Hiergegen wendet sieh mit Recht 
Senckpiehl, wenn er sagt, dd der Gesetz_ 
geber die Kostbarkeitsvorschrift nicht auf 
das Eisenb~hn recht beschränke, sondern 
als aJlgtmerne Vorschrift des Landfracht. 
rech!s aufsteHe, daher die Auslegung der 
Beshmm,ung .:tu Gunsten der Eisenbahn 
unzulisSlg sei, 

Senckpiehl nimmt zu der Verteidigung 
der Rech!ssprec~ung des Reichsgerichts 
durch ~elchsgeflchtsrat Dr. Pitzker Stel. 
lung, die er als verfehlt bezeichnet um 
dann als mall!febend fUr die Bestim';'ung 
d~s Kos\barkeltsbegriffes einzig und allein 
die Verkehrsanschauung zu bezeich. 
ne~. "Man .kann hiernach Kostbar. 
kelten bestimmen als diejenigen be. 
sonders hochw~rtigen Sache n 
welche im Verkehr als Kos tbar ~ 
keiten angesehen werden." 

.. Di~se Auifa~sun.i Senckpiehls isl richtig, 
lo~t jedoch fur dl~ Pra,.;is die Schwieti~. 
kelten der Frage mch t ohne weiteres. Die 
Verke.hrsaulfassunj! über den Begriff Kost. 
barkelten stand fruh er fest. Sic ist heute 
mit Rücksicht auf den veranderten Wert 
mancher Gegenstände, der nicht allein in 
~H Gel.dentwertung s,eine, ,Beeründung 
fmdet, nicht mehr so einheitlich wie vor. 
dem. Trotzdem mull auf di~ Verkehrs. 
ansch~uung zurü~kgegrifJen werden. Oie 
TheOrie des Relchsgf'richts, die Theorie 
de~ Messens, Wagens und Rechnens, ist 
kelßeslalls durchführbar. Es ist Sache der 
Rechtsprechung, in jedem FaUe die An. 
s~hauung des Verkehrs zu ermitteln, ob 
ein G~t als Kostbarkeit anzusehen ist 
oder n~cht. Geschieht dies, dann wird die 
Klarheit langsam kommen. Für viele 
O~gensta,nde ist dies schon geschehen. 
~Ie vorheR'ende Schrift bringt hierüber 
el~e bra~chbare .Zusammenstellung, Bei. 
splelswelse bezeichnet Senckpiehl Seiden. 
waren un~ Rau.chwaren (pelze) nicht als 
Kostba rkel ten, KI nem ath ograph e nfi [ms wer. 
den von der Rechtsprechung nicht zu den 
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K:os(ba'keit~n gel:ahlt. Senekpiehl will erst 
dIe Entscheidung der Ve rkehrsübung ab. 
warten. 

Im zweiten Teil des Buches Ichildert 
~enckpiehl die /"Iaflunrr der Frachtfiihrer, 
lIl~besondere der Eisenbahn, für Kostbar. 
kelten. Auch in diesem Teil bringt der 
Verfasser eine wertvolle Darstellung des 
gesamten Stoffes unter Her\'orhebung der 
herrschenden Streitfragen mit Belegen aus 
d~r Re~htlSpr~~hung und Litcratur, wür. 
dlgt beldes ktillsch und arbeitet die Pro. 
~lemstellung klar heraus. Der Umfang vor. 
hegender Besprechung des Senckpiehl'. 
s~hen Buches gestattet nicht ein näheres 
Eillgehen auf die dort anieschnittenen 
Fragen. Besonderes Interesse finden die 
A~stührun1:rl1 über die Streitfrage, ob die 
Eisenbahn, berechtigt ist, ihre Haftung für 
Kostbarkeiten durch eine Tarifbestimmung 
a~f ei~en l'Jöchstbetrag zu beschränken. 
Oie EIS,enbahn hat" diese ~eschränkung 
du rch dIe oben erwahnle TarIfbestimmung 
v~m 17. Februar 1919 auf 100.- Mk. das 
Kllo,ausgesprochen. Dieser Teil der Tarif_ 
b~sllmmunJ; ist ,noch in Geltung. Senck. 
plehl verlfitt m~t guter Begründung die 
A ulf assu n g, dall ~1Il e H aft~ n ?sbes~hränkun2' 
dure,~ den Ta'!! unzu!äsSig sei, die Be~ 
schrankung ,kön~e gemall !i' 462 HOB. 
l1ur durch die Elsendahnverkeh,sordnung 
ausgt.Sprochen werden. Auf diesen Stand. 
p,unkt hilben sich auch bereits einige Ge. 
tlchtsurtei1e gesteUt. 

Das Buch schlieBt mit kurzen Ausfüh
rungen ü~er die künftige Regelung der 
K:oslbarkertsfrage. Eine neue Regelun", 
die nur durch UlIländerUnll des liandels~ 
geset~b!'lches erreicht werden kann, bedarf 
so;gla!tlfZer Erwagung. Denn wenn einer. 
S~'IS ~Icht zu verkennen ial, dall vieleGründe 
fU,r eIße Beschränkung der Haftung der 
Eisenba,hn sprechen, können auch viele 
1I11gemelilen volkswirtschaftlichen Gründe 
für ei~e möglichst ausgedehnte Haftung 
der Eisenbahn angeführt werden. 

Se.nckpiehl erwahnt im Vorwort zu seiner 
Schrift, dall er in periodisch erscheinenden 
N~c,hträien alle Neueruna:en darstellen und 
ktlhsch würdigen wolle, welche Oesetz. 
g~bung, Rechtsprechung lind Rechts. 
wissenschaft auf diesem Recht5gebiele 
hervorbr!ngen. Wissenschl1ft und Praxis 
sehen diesen Nachtragen mit Interesse 
entgegen. 

Oe. Ernst Esch (Köln) 
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Rhelnschiffahrts-Lexlkon. Er
klärung der Fachausdrücke für den 
Geschäfts- und Gerichtsgebrauch. 
Von Karl Dunkelberg. Zweite, 
umgearbeitete und vermehrte Auf
lage. Mit Schiffsp länen nebst Be
schreibungen und vielen Abbil
dungen. Rhein, Verlagsgesellschaft 
m. b. H. Duisburg 1921-

Obwohl die flullschilfahrl hinter der 
SeeschiUahrl zurücklr iet, hat sie doch einen 
besonderen Wortscbatz, fr eilich einen 
Wortschatz, der sich zum guten "feile mit 
dem der Seeschilfahrt und der SeeJc~ute 
deckt. Hinsichtlich der Aufzeichnung ist 
dieser letztere, der Wortschatz der Sec_ 
schiffahrt, älter und naturc:emäB umfang
reicher. Die ersten deutschen Aul:uich· 
nun gen von Seemannsausdrücken gehen 
bis in das Ende des 16. Jahrhunderts 
zurllck. Von den späteren lexikalischen 
Verölfentlichungen wurde das in den jahren 
1798-1798 zu Hamburg herausgebrachte 
Werk "Allgemeines Wörterbuch der Ma· 
rine in allen eu ropäischen 5eesprachen 
nebst vollständigen Erklärungen" von 
Röding mallgebend für mehr als hundert 
jahre. Zu Beginn unserCl jahrhunderts 
ersehienen dann kurz nacheinander tin 
"Etymologisches Wörterbuch der deutschen 
Seemannssprache" von Guslav Goedel 
(Kiel u nd Lei pzi I! 1002) so wie ein"Deutsches 
seemännisches Wörterbuch" von A. Stenzel 
IBerlin 19(4). Goedel gab dann noch, 
um dies hier nebenbei zu bemerken, im 
Jahre 1916 in der Sammlung "Qu.ickborn. 
Bileher' (9. Band, Hamburg) ein Bändchen 
"Klar Deck überall I Deutsch·Seemän
nisches" heraus, eine unterhaltende und 
zugleich belehrende Plauderei, in der 
mehr als 100 Seemannsausdrilcke be
handelt sind. Auf eine neue, ganz mo
derne Grundlage wissenschaftlicher for. 
schung und Darstellung war inzwischen 
die Seemannssprache in friedrich Klul!;es 
"Wortgeschichtlichem Handbuch deutscher 
Schifferausdrücke älterer und neuerer 
Zeit" gute]]t worden, dem nunmehr mall· 
iebenden Werke, dessen erstc Lieferung 
1908 erschien und das t 91l vollendet 
wurde. (Halle }1I11). 

In demselben jahre 1911 erschien auch 
das erste systematische Lexikon einer 
FlulisehiHahrtsspraehe,nimlichKarlDunkel. 
bergs RheinschiHahrts-Lexikon. Eine schon 

1914 geplante, durch den Krieg aber 
unterbrochene neue Auflage des Buches 
konnte nunmehr eegen Ende des verflos· 
senen jahres HI21 herausgebracht werden. 
Diese neue Auflage bedeutet gegen die 
erste nicht nur eine blolle, übrigens auf 
das Doppelte an Stichwönern (mehr als 
2000 gegen etwa 1000) gebrachte Er· 
weiterung, sondern auch eine neue, auf 
das Sachliche noch mehr eingestellte Be
arbeitung vieler Wörter und Abschnitte. 
Besonders verdienen die Stichworter 
Anker, cif und fob, flöllerei, frachtver. 
trae, Gerichtsbarkcit, Gesetze und Verord
nungen, Kanale, Kanalschilfe, Ladeschein 
(Konnossement), links und rechts, Pegel 
und peilen, Schiff, Schiffahrtszeichen, 
Schilfsunfälle, Schleppen, Steuermann, 
Steuerruder, Versicherung, Wasserbaube. 
hörden und andere wegen ihrer Ausführ· 
lichkeit hervorgehoben zu werden. Die 
neue Zeit kommt in Stichwörtern wie 
"Centrc, de Controle" und "Interalliierte 
Binnenschiffahrts·Kommission" zur Gel. 
tung. Auf zugehörige Abbildungen und 
Pläne, die am Schlull des Buches zuaam
mengestelH sind, wird durch Hinweise im 
Text jedesmal verwiesen. 

Während Stichwörterwie die aufl!;elührten 
vornehmlich juristische, kaufmännische, 
technisc:he und verkehrsmällige Dinge und 
Verhältnisse betreffen und die praktische 
Verwendung und Brauchbarkeit des Buches 
für Kaufleute und Juristen ohne weiteres 
dartun, sind andere Wörter mehr Bildungen 
einer Sondersprache, in diesem falle also 
einer Schiffersprache. Man slöBt auf 
zahlreiche Wörter, die der Allgemeinheit, 
Gebildeten und Ungetehrten, unbekannt 
sind und al:l,lIer den Schiffe rn und See.. 
leuten selbsl nur noch den Wortforschern 
geläufig oder crkenntlich. Wörter wie 
bäcken, Beilbrief, Dweil oder Queidel, 
fieren, fluten, gie ren oder semmen, wrieken, 
zeisen würden wohl hierhin gehöre". 
Anderseits weist die Sammlung eine Reihe 
sonst geläufiger Wörter auf, die jedoch 
bei Schiffern allgemein oder bei Rhein. 
schillern im besonderen eine andere als 
die gewöhnliche Bedeutung haben. So 
spricht der Rheinschiffer vom Nordwall 
und Siid wall und meint das rechte und 
das linke Rheinuferi auch sagt er einfach 
am Wall und versteht am Land, am Ufer. 
Auswendig gebraucht er für wasserwärts 
(stromwärts), einwendig oder inwendig 
für landwirts. Manche Wörter sind mit 

einem gewissen Humor eebildet, so 
"Schmelzer", d. i. Schiffsjunge, der fiir 
die Matrosen kocht, "Mallscheltenschiller", 
Schiffer, der sich durch seine gewählte 
Kleidung hervortut, " julIer" für dicke 
Holz· oder Eisenscheibe mit Löchern, 
durch welche Taue gezogen werden. Die 
Behauptung, daB Oeräte und Maschinen 
oder Teile von solchen in der Natur vor
gebildet oder Gegenständen der Natur 
ähnlich sind, dürften auch Dinge aus der 
SchifIersprache erhirten, wie Kran (lU 
Kranichl, Kuhfull, Kuhmaul, Tümmler und 
andere, und ihre Bezeichnungen verständ
lich machen. 

Der Wortschatz ist nicht eng auf den 
Rheinraum beschränkt i es sind vielmehr 
auch Wörter und Ausdrücke des See. 
und Küskngebietes herangelogen, soweit 
sie in di.~ fluDschiffersprache eingedrungen 
sind. Uberhaupt ist nicht weniges allge
mein deutsch·seemänni$ch oder anglo· 
friesisch, zu dem das niederdeutscheSprach. 
gebiet 2t:'hört. Wrikken (wticken) ist z. 
H. ein altes, echt niederdeutschea See
nlannswort für "ein Boot fortbewea:en, 
indem man einen ,.Riemen" am Heck hin 
und her dreht", ebenso Helling-Schiifswerft, 
kalfatern. verstopfen mit Werlt oder Moos, 
achter-hinte r und die mit achter zusammen. 
gesetzten Wörter, ferner Backbord,bagger, 
Bake, Ballast, Bilge, Bodmert:'i, Boje,Hord, 
Bram, Bugsieren, Bunker, Draggtn (An ker), 
Dükdalben (Pfähle zum Festmachen von 
Schiffen), heißen oder hissen, Liek oder 
Lik (Kan tenseil am St:'gel). lossen (löschen), 
peilen, Pegel, preien, raken. Für diese 
und andere Wörter ist eine gemeinsame 
sprachliche Grundtage, eine niedt:'rdeutsche 
im weitesten Sinne oder anglo.fliesischt:' 
am:unehmen. Man kann daher wohl nicht, 
wie es im Rheinschilfahrtslexikon geschieht, 
das eine und andere Wort als holländisch 
oder englisch bezeichnen. Die meisten 
Seemannsausdrücke sind gemt:'ingerma. 
ni5ch. Ander.e, besonders Bezeichnungen 
für Schif1sarten und Schiffsgeräte, sind 
romanischen Ursprungs. Riemen = Ruder 
stammt aus dem lateinischcn rt:'mus vom 
Rheine her, wo die Schillahrt zur Römer
zeit bliihte, Köln Handels· und Krieishalen 
war. Vom Rhdn wanderten die fremden, 
viellacb besseren Sachen und mit ihnt:'n 
die Worter weiter nördlich und .... östlich. 
für das schwer.e Ankertau und SchiHsseii 
.... ird noch immer auch Kabel gebraucht, 
eil[entlich fang. oder Greifseil aus latein. 
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capulum zu capere. In Köln beQ;ernet 
dn Wort zuerst 1896: vur eyne kabel 
genant eyn seyl a9 mark (Kolner Stadt· 
rechnuIIQ;en). Auch sonst enthilt der alt· 
kolnische Sprachschatz, der von mir aua 
dem Quellenmaterial des historischen Ar. 
chivs der Stadt eesammelt und bearbei tet 
wird und vor dem Beginn der Drucklegung 
steht, nicht wenige Wörter und Ausdrücke 
der Sehilfahrlssprache aus älterer und 
alter Zeit wie Anhang, kappen (abkappen), 
sacken (absacken), Ru" (Roef = Unter· 
kajlite), trissen (an Seilen aul- oder nieder· 
ziehen), Karvelschill, Takel, Anlandung 
und viele andere, weicht:' die neuere Rhein. 
schilfahrt nicht mehr hat. 

Auf gelehrt.. Beiwerk (Herleituneen, 
historische Entwicklungen. und literarisch. 
wissenschaftliche Hinweise) hat de r Ver· 
fasser vollständig verzichtet. Das Buch 
soll eben, wie es der Zusatz zum Titel 
andeutet und das Vorwort noch deut. 
licher sagt, lediglich praktischen Zwt:'cken 
dienen. Indessen wire doch für eine neue 
18.) Auflaie zu erwägen, ob nicht der 
nüchterne Oeschiftsstandpunkt aufzugeben 
sei, zum al es doch nun in den Wirtschalts
fakultäten der Hochschulen und mancher 
Universitiiten eine Verkehrswissenschaft 
gibt, und di.se in Instituten wie in dem 
HI21 in Köln errichteten Institut für Ver· 
kehrslehre noch besonders gepflegt und 
ausgebaut wird. Vor allem wäre vielleicht 
etwas Litersturangabe zu empfehlen. Bei 
dem Stichwort "Bö rlfahrt", d. i. eht:'malige 
Rangschiffahrt, regelmillige, von t:'iner 
Anzahl Schiller in festbestimmter Reihen. 
folge auf beslimmten Teilstrecken ausge. 
übte Schiffahrt, könnte z. B. die dem Her
ausgeber des Lexikons sicherlich bt:'kannte 
Arbeit "Die Duisburier Börlschiflahrt" 
von Heinrich Avt:'rdunlt (Duisburg 1005) 
erwähnt werden, ferner Bruno Kuskea 
Arbeiten über "DieRheinschilfahrt zwischen 
Köln und Düsseldorf vom 17. bis 19. 
jahrhundert (Düsseldorfer jahrbuch 1005) 
und "Die Bonner Schiffahrt im 18. Jahr. 
hundul" (Annalen des historischen Ver. 
eins für den Niederrhein, 81. Heft, 1906). 
Indessen wird wohl ein solcher ',l'unsch 
vorläufig nur ein Wunsch bleiben, und so 
muß man denn froh sein, ein Rheinschif
fahrtslexikon in de r Form wie in der sach. 
lieh gut ausgeführten vorliegenden zu 
besitzen. 

Prof. Dr. Adam Wrede, Köln. 
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