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ABHANDLUNGEN. 

Grundzüge der kolonial wirtsehaltlichen Verkehl'sarbeit'. 
Von ReichsbahndircktionsprAsidcnt Dr.-Ing. Re m y, 

AbteilWlgsleitcr im Kolonialpolitischen Amt der NSDAP. 

Mit 8 AbbildungclI auf einer Tafel. 

t Sehwierigkeitcu fiir eine ZiclsctZlUig im gcgcnwiirtigen ZcitJlunl!:t. 
Die Befllssung mit den Fragen eines kolonilllwirtllcho.{tlichen Verkc~l's 8tÖß~ auf 

eine praktische Schwierigkeit und auf eine psychologische Gefa~. Die p~akt~sche 
Schwierigkeit besteht darin, daß wir die Abgrenzung unseres ~ünfbgen ~olomalrelc?es 
noch nicht kennen. Daher müssen sicb die Gedanken bescheiden und IIn Augenbhck 
mehr oder minder die G run d s ii t z c einer solchen Verkchrsnrbeit zum Ziel nehmen. 
Die Er k c n n t n i s dessen, was heute all verkehrlichen Einrichtungen in Afrika vor~ 
ha n cl c n ist und wie die herrschenden Kolollialvölker ihrer Aufgabe Herr zu werden 
versuchten, ist die Voraussetzung für die künftige deutsche Zielsetzung. Es wird sowohl 
von dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt als von dem militärischen darauf ankommen, 
den Erdteil Afrika mit Hilfe von Verkehrswegen, die eine sc h n e 11 e, bi ll i g e und 
masscnhafte Transportfähigke it besitzen, an den Erdteil Europa a?f 
dem kürzesten Wege anzugliedern. Hierin liegt das v 0 Il s t ä n.d i g? No v U m ~ 
der Behandlung der afrikanischen Verkehrsfrage, deren Lösung sICh Dicht mehr. darlD 
erschöpfen kann, Stichbahnen, neue Eisenbal~nen oder Straßen von der Küste 1Il das 
Innere nach den Produktionsstätten \'orzutrClben. 

Zweifellos begegnet aber auch diese Vorbereitungsarbeit einer psycholog.ischen 
Gefahr. Die ungeheure Weite des afrikallis~hen Erdte~ls und die verh~ltnismäßl~ große 
Dünne seines heutigen Verkehrsnetzes verleItet sehr leicht zu phantastischen Prolek~en, 
die über vernünftige Erwägungen hinausschießen. Wohl !>edarf es zur Erfüllung elD.er 
solchen Aufgabe, wie sie kaum einmal der Verkehrstechmk gestellt .war, der FantaSie, 
die dem Träger des Gedankens das Bild dieser kommenden E~t\Vlcklung vor A~gen 
zaubert. Die Fantasie darf sich aber nicht in Plänen verlieren, die weder dem heutigen 
Zustand noch der naheliegenden Entwicklung einiger J ahrzehnte noch der außerordent
lich schwierigen Lage des Bau - und Ar bei ~ e r m a r k t e sangepaßt. sind. Aus
gehen muß eine solche Arbeit von der Erkenntms dessen, was vo~han~en Ist und :,on 
dem tiefen Einblick in das, was die glücklichen Besitzer des afrLkawschen Kolomal
bodens namentlich in den letzten 20 Jahren, geschaUt haben. 

Di~ Bescbäftigung mit der Frnge der Fes t s te 11 u n g des ge.g e .. n w ii..r t i gen 
Zu s t a nd e s ist der Aus g a 11 g S P unk t aller Erwägung~n. Sie fuhren. lD großen 
Zügen bezüglich des Verkehrs dahin, daß wir manches, was die Mandatare lD unseren 

1 Vortrag. gehalten am 9. Juli 19.U in der Universitit Köln anläßlich der übergabe des 
neuen Heimes dcs Ill3titul!! für Vcrkehf8~;86Craehaft. 
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Kolonien geschil.f[en haben, von UJlserem Standpunkt aus zu verwerfen haben oder 
gänzlich unvolll~omlllen ist. Wo daher F eh 1 e r gemacht worden sind , müssen sie 
be sei t i g t werden, und vor allem wird sich auch die Arbeit am Verkehr von dem 
großen Gesichtspunl .... t tragen lassen müssen, daß wir U11&Cren Fuß auf afrikanischen 
Boden ni c h t mit der Absicht setzen, diesen Erdteil r ü 0 k s ich t s los aus z u _ 
be u ten, sondern seine Ku I tu r zu heben, und daß wir daher bei dem A us
bnu. de s Verkehrsnetzes die Gesichtspunkte einer großaf ri 
kalIIsc h en Verkehrslösung in den Vorder grun d zustellellhaben. 
Daß dieser Grundsatz schon bei der Lösung der Verkehrsfrage in unserem bescheidenen 
Kolonialreich vor dem We 1 tk rieg betont und ma n m öcb te sage n ci n
z i gar t i g vOI:handen gewesen ist, von dieser Feststellung wollen wir bei unserer Be
trachtung ausgehen. 

[I. Die Ve:rkehrsarbcit in unseren deutschen Kolonien vor dem Weltkrieg 
IlDd die großalrikanisehe Verkehrsfmge. 

(Abb. 1. Die Eisenbahnen Afrikas.) 

In der Kolonie '1' 0 g 0 wurde die Küstenbahn L 0 m e - Alle c h 0 (<< km) östlich 
in der Richtung auf die französische Kolonie Dahomey gebaut in der Erwartung, daß 
sie einmal nach Dahomey hinein in Richtung Segborroue, in das Verkehrsgebiet des 
lmterell Monu, verlängert werden würde. Die Inlandbahn L 0 m e - P a I i m e (1l9 km) 
wurde westlich gegen das Voltagebiet der britischen Goldkiistc vorgestreckt in der Hoff
nung, daß ihre Verlängerung bis K pan d u (um 18 km) in absehbarer Zeit zu erwarten 
st.ünde. Die Bahn hätte hiermit das Verkehrsgebiet des mittleren Volta der britischen 
Goldküste erschlossen. Die Hinterlandbahn von L 0 m e nach At a k p a m e (164 km) 
allerdings hattexunächst nnr einen ausschließlicheu Erschließungswert für die Kolonie 
Togo selbst. Sie sollte spät-er einmal nach den E rzlagerstätten von ß a n j e I i geführt 
werden und eine, Verlängerung hinauf bis Tschapowa gegeu den französischen Sudan 
hiu erfahren, wo ein übergang an das westafrikanische französische Eisenba.hnnetz zu 
erwarten war. Die kleine Stichbahn T s e wi e - T 0 k pli e sollte das französische 
Gebiet am mittleren Monu der Landestelle Lorne nähern. Selbstverständlich hätte die 
Ausführung dieser Pläne auch jeweils der Kolonie selbst durch die Hebung des Verkehrs 
und vor allem durch die Heranführung der Produkt-e aus den benachbarten Kolonien 
zum Umschlag auf die L a. n dun g s s tell e L 0 me erhöhten Nutzen gebro.cht und 
hätte etwa dem benachbarten französischen Hafen Kotonu einigen Abtrag getan. Ge
ro.d e deshalb ist hier, wie in anderen Fällen, der Ausbau 
des Verkehrsnetzes in der Mandat szeit unterblieben, weil 
alle Entschlüsse Ilur unter dem einzigen Gesichtswinkel geiaßt wurden: wird der Nach
barkolonie des Mandatsinhabers kein Schaden entstehen. I n Togo haben wir uns zur 
Ausführung der Bahnen in der 1,0 m - S pur e n t s ch i 088 e n , um den späteren 
A.nschluß an das Netz der französischen westa!rikanischen Eisenbahnen, die vor 1914 
eine Gesamtlänge von 2 390 km hatten. heute eine solche von 3 848 km erreicht haben, 
nicht im Wege zu stehen. 

Noch deutlic:ber aber tritt unser Bestreben, der AuLschließung des großalrikanischen 
Raumes zu dienen, bei den Plänen hervor, die wir bei dem Verkehrsausbau von Kam 0-

run aufgestellt hatten. In Kamerun wurde zunächst die sogeU:l.nnte Nordbahn von 
Bon a b e r i nach N'K 0 n g sam b a gebaut (160 km). Dann folgte die MitteIland
bahn von Du a I a in der Richtung nach dem Ubangi, die vor dem Kriege in einer 
Linge von 150 Ion bis Es e k a in Betrieb genommen war. An die Fortführung dieser 
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Bahn schlossen sicb große Pläne. Die Bahn sollte einmal bis Bangui am Ubangi fort
geführt und von ß e r t u a aus sollte ein Zweig nach dem Tschadsce bis in die Gc~.end 
des französischen F 0 r t La m y in einer Gesamtlällgc von etwa I 200 km gefuhrt 
werden. Entsprechend der Auffassung vor dem Kriege, daß die Erschließung in der 
Haupt8ache dem Schienenweg vorbehalten sei, wurde eine Reihe VOll Nebenbahnen zu 
dieser Hauptlinie geplant, die man wobl heute durch die Straße und den J..astkraft
wagen als Zubringer zur Bahn ersetzen wird. Eine dieser Nebenlinien sollte wiederum 
östlich in das Verkcbrsgebiet von Französiscb-Äquatorialafrika llach F 0 r t Are h a m -
bau I t eindringen. Der Ausbau dieses Netzes hä.tte die Folge gehn,?t. daß.der Abflu ß 
der Produkte aus den f.ranzÖsischen Provinzen Tschad und Ubangl-Scharl zum Um
schlag nach Du a I a gerührt worden wäre. Dies ist der nach der geographischen Lage 
gegebene Weg, denn D 11 a ) a ist die !l a tü r I i ch e Ein ga n gs p fo rte 1. u 
Zen t r a la f r i k a, hat einen sehr guten und ausbaufähigen natürlichen Hafen ulld 
ist der gegebene Punkt für den Umschlag vom und ~uf d~ll Atlantik .. Es ist intere8San~, 
daß die Franzosen in einer eingehenden Denkschri ft dlesell Plan III der Malldat.szelt 
wieder aufgenommen baben. Er \lmrde mit sorgfältigen Wirtschaftsbcrech nullgen unter
mauert und von dem Verfasser der Denkschrift dringend zur Ausfiihrung empfohlen. 
Er hob dabei aber nicht nur das wi r t 8 c h a f t I i c b e, sondern auch das p o l i t isc h e 
Moment hervor. E r stell te zwar am Eingang seiner Denkschrift fest, daß ni rgends in 
dem Friedensvcrtra.g oder in dem Mandatarecht der Fall vorgesehen sci, daß die Mandate 
wieder zuriickgegeben werden mii ßten ( !), um sich gegen den Einwurf zu verwahren, 
als könne ein solcher Bau vom französischen Standpunkt als verloren angesehen werden. 
Dennoch empfehle er aber aus politischen Gründ~n diese Bahn zu bauen, weil .ihre 
Notwend i gkeit so au f der Hand liege, daß dem Mandatar .e l ne 
g r 0 b e U n te r las s u n g s s ü n d e vorgeworfen werden kÖllnte, wenn mall die ve~
kehrliche Erschließung in dieser Form nicht zur Wirklichkeit werden ließe. Gegen die 
Ausfühmng indes erhoben sich große Widerstände: Die Seele dies~ Wide.rsta.ndes 
scheint der langjährige Gouverneur von Kamerun Replquet gewesen zu sem, ~er In elllem 
Rechenschaftsbericht über die französische Verwaltung von Kamerun 1 scbembar wegen 
der Unsicherheit der Zukunft der Kolonie den Standpunkt vertrat, daß die französische 
Ausfuhr aus Äquatorialafrika über den Ubangi, den Kongo und die französische Kongo
Ozeanbabn von BrazZILville nach Pointe Noire geleitet werden müßte. Es fanden daher 
zwar jahrelange Vermessungen für Bahnverbindullgen in Mittel- und Nordkamerun statt, 
im ganzen über 2400 km; aber zum Bauen ist es nicht gekommen. 1m Norden dagegen 
suchten die Franzosen die Ausfuhr nach Garna zu leiten und die beschränkte und obne 
Regulierungen größten Stils nicht zu hebende Leistu~gsfähigke i t der Uinnenschi.ffahrt 
allf dem Benue und dem Niger da für vorzusehen , die Produkte nach den englischen 
Häfen Port llarCOli rt und Port Lagos zu leiten. Erst recht war nie von der A\lsfiihru~g 
eines anderen deuhchen ])rojektes die Rede, das eine Verbindung der Kameruner M It
tellaudbahu siidlicb mit dem französischen F 0 r t W e 8 8 0 vorsah, eine Verbindung, 
deren Anfang in Gest.alt der kleinen Nebenlinie 0 tel e - M ba i ill a j 0 (37 km) be
steht, deren Fortsetzung aber scbon in deutscher Zeit bestritten wurde, eine Verbindung 
jedoch, die im I nteresse der H o l z a 11 s b cut e Süd kam e ru n s unentbehrlich 
erscheinen will, in französ ischer Zeit nie diskutiert wurde, im übrigen eiue neue frau
zösische Bahn Libreville-Wesso und einen Ausbau des Hafens Libreville überflüssig 
machen würde. Das Ergebnis ist also, daß KamefUn nirgends auch nur die Andeutung 
eines Anschlusses an dM große afrikanische Verkehrsnct.z in der Nach- Weltlliegszeit 
erhalten hat. An den großafrikanischen L u f t ve r k ehr ist Togo garnicht. Duala 

I L'Oeuvre de la Ihll.noo an Cameronn. Yannd6 1936. 
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nur an die Lini~} Dakar-Pointe Noire angeschlossen. Im Nordost wird Kaillerun bei 
Fort Lamy von den (ranzösisch-bclgischen ~'I llgliniell nach dem Kongo berührt. 

Jn D e u ts c h - S ii d wes ta f r i ko, drückte sich der Wille der deutschen Ver
waltung zu einem Anschluß an das großalrikanische Netz allein schon in der Wab l der 
Kapspur (1,067 m) aus. Die Erschließung erfolgte mit zwei großen Stichbahnen S w a
kopm u nd - W i n d h u k (385 km) und Lüd eri tz bu ch t - K eetmo,lls hoop 
(365 km) mit See h e i III - Kai k fon t ei Il (ISO km), die heide durch die Nordsüd
bahn von W i n d h u k nach K e e t man s h 0 0 P (506 km) miteinander verbunden 
wurden. Die 60 cm-spurige 0 t a v i ba h n wurde no,ch den Kupferminen von T s u m e b 
(671 km) gefiihrt. So entlltand ein Netz in einer Gesamtlänge von 2 372l"m, vou denen 
vor dem Weltkrieg 2 107 km im Betrieb waren. Der Bau einer weiteren Babn in der 
Richtung !lach Nordwesten von 0 t j i war 0 n go nach 0 kak a k a n a, nach dem 
volkreiehen Ovamboland in einer Länge von 265 km ist vom Mandatsinhaber lIur zum 
Teil (76 km) ausgeführt (bis Outjo) worden. Auch diese Bahn zeigte auf eine Nachbar
kolonie, Portugiesisch-Angola, hin und hätte gelegentlich bis zur Tiger Bai, evtl. uach 
Mossamedes verlängert werden können. Der Anschluß an das kapspurige Netz der süd
afrikanischen Union ist zu Beginll des Weltkrieges in der 'f at erfolgt, ist aber dem Ver
kehrswesen von Deutsch-Südwestafrika durch die 'L'ar iJgebarung der Unioll·Bahnen znm 
großen Nachteil gereicht. 

Erst recht weisen unsere Verkehrsarbeiten in D e tl t s c b - 0 s t a f r i k a au f die 
Zusammenhänge mit der großafrikanischeu Verkehrserschließung hin. Gehaut wurde 
vor dem Weltkrieg die U 8 a m bar a b a h 11 von T a n g a bis nach M 0 s ch i (352 km) 
lind die Zen t r alb a h 11 von Da ressa la m nach K i gOllla alll Tanganjikasce 
(1 252 km). Die Zentralbahn sollte sich in die großen Abfuhrwege des Kupfergebiets 
von Katanga einschalten, wozu die Belgier die Lukuga- Bahn von Kabalo bis Albertville 
(273 km) am Tnnganjika-See bauen sollten. Die Zclltralbahn war am 1. April 1914 
fertiggestellt .. Die Betriebseröffnung der Lukuga-Bahn ließ bis 1916 auf sieb warten. 
Einige Jahre nach dem Weltkrieg wurden in der Tat die Kupfertransporte bis zu der 
stattlichen Menge von 60 000 t iioor die Zcntralbahll zum Umschlag nach Daressalam 
geleitet .. Alsdann nahmen die Kupfertransporte aber wieder ihren Weg nach Bei ra , 
Lob i t 0 und l.\I a t a d i, und die Zentralbahn verödete. Auch rue Absicht, eine 
Bahn von der lllittellandbahn nach Ruanda-UrUlldi zu bauen, von Tab 0 r a nach 
K a ger a - K n i e (481 km), ist unterblieben. Engländer und Belgier hatten an der 
Ausführung kein Interesse. Die Engländer bogen die Bahn in die Kap--Kairo-Richtung 
von Tab 0 r a nach M u 0, 11 S a an den Viktoria-See ab (376 km). Noch nachteiliger 
für die Entwicklung des Verkehrs war es, daß die Usambarabahn durch die Strecke von 
K a h e nach V 0 i mit der Ugandababn verbunden wurde. Dadurch wanderten die 
hochwertigen Ka.ffeetransporte aUII dem Kilimaudsebarogebiet nach dem britischen Hafen 
Mombasa ab, und der Hafen 1'anga verlor den Umsch lag. Mall k a n 11 a l s 0 fes t
ste il e n , daß in sö,mtlicheu Mandaten die R üc k s i c ht anf die 
Nac h barko lo nien des Mutterlandes maßgebe nd f ü r d as 
U n te r b l eibe n oder den unzu l äng li chen A us b au d er Ver
k eh r s li n i e 11 i 1l dem Ma nda tsge biet wa r. Die T a r i f p 0 l i t i k war 
selbstverständlic,h gänzlich darauf eingestellt, den Eisenbahnen der Nachbarkolonie unt-er 
keinen Umständen zu schaden, im Gegenteil, den Eisenbahnen der den Mandaten 00· 
nachbarten Kolonie möglichst große Transporte zuzuführen 1 . Auf diese Weise sind 
unsere sämtliche_n kolonialen Eisenbahnen in den Mandaten notleidend geworden. Sie 

I Dr. Gerbard L elllJehow, Struktur und Probleme afrikanischer Kolonialwirt· 
ßehaften. Dargestell t am Beispiel Kenias. Gustav Fi&cher. Jena. 1941. 
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waren zur Not. in der Lage, ihre .Betriebskosten herauszuwirtschaften I. Da sie lasten
frei übergeben worden waren, brauchen sie für den KapitAldienst nicht aufzukommen, 
wören aber bei dieser eigensüchtigen Art. der Verkehrsleitung dazu auch nie in der Lage 
gewesen, ja. sie konnten nicht einmal die Zinsen der Neu-I nvestierungen aufbringen. 
Daß diese unglückliche Lage aber eine Folge der allgemeinen Verkehrspolitik der Mandat&
träger war, wird selbstverständlich verschwiegen . W ä h r e 11 d 80 di e d e u t s c 11-
koloniale Verkehrspolitik den Zu sa mm e nhang mit d er groß
afr i kanischen Aufgabe ni e verlore n hat , kallU dies in gleicher Weise 
von den Großbcsitzern des afrikanischen Bodens. den Britcn und Franzosen, nicht be
hauptet. werden, am allerwenigsten hinsichtlich der Betreuung der Mandate, wenngleich 
die tatsächliche ß auleistung im einzelnen nicht unterschätzt werden soU. 

ru. Grundzüge der französischen Verkehrspolitik in .A1riku. 

(Abb.2.) 

In dem großen westafrikaruschen I raD z Ö 5 i s c h e ll I m p er i u IU hat sich im 
Norden im allgemeinen der Verkehrshau au! die Anlage eines sich lüngs der Mittelmeer
küste hinziehenden Eisenbahnnetzes beschränkt, das zudem unter der Anwendung VOll 

nicht weniger als 5 Spurweiten an dem inneren Zusammenhang leidet (Normalspur, 
1,05 m, 1,055111, 75 ein und 60 cm Spur). Im übrigen ist es bei drei Stichbahnen nach 
rlem Nordrnnd der Sahara, nach Co 10m b - Be c h a rund K e n a d z a (769 kill 
von Oran), nach D j e I fa (330 km VOll Algier) und nach B i s k ra Tuggu rt (541 km 
"on Philippcville) geblieben. I n dem eigentlichen Westafrika aber ist es bis heute noch 
nicht zu einem Zusammenschluß der 811 sich großangelegten Stichbahnen von Da kar 
nach Ku I i k oro (1291 km), VOll K onl\ k r y nach Ka n ka n (662l..-m), von 
Abidjan nach Bobo Diulo. sso (807km), von Kotonu nach Paraku 
(438 km) gekommen, wennglcich auch hier die Bauleistung von über 3800 km durch
aus nicht unterschätzt werden sol\. Die Bahnen sind einheitlich in ] m-Spur gebaut; 
allerdings ist der Grundsatz in Dahomcy leider wieder unterbrochen worden. Geradezu 
aber herrscht ein eh a 0 s in der Einzelausbildung des Pro fils und in der Fa h r 
zeu gges ta l t u ng , in der mau der persönlichen Liebhaberei weitesten Spielraum ließ, 
sodo.ß daselbst auf derselben Spurweite die verschiedensten PufCe ranordnungen bis zur 
Selbstkuppelullg vorhanden sind und die Zahl der Lokomotiven und Wagentypen ins 
Ungemessene gesteigert wurde. Erst im Jahre 1938 hat der französische Kolonialminister 
Schritte zu einer gewissen Vereinheitlichung der Bauarten unternommen, die sich aber 
bisher in keiner Weise aUS\\;rkell konnten. Auch auf diesem gewaltigen französischen 
Kolonialgebiet ist es bezüglich der großafrikanischen Erschließung bei großen Worten, 
bei unend lichen Kommissioll8bereisungen und unzähligen Denkschriften geblieben. Es 
hat der gcwaltigen Erschütterung des Jahres 1940 bedurft, um die französische Re
gierung zu veranlassen, endlich ein e n wirklich großzügigen Pllm, nämlich den Bau 
der S a bar a b ahn zur A usfiihrung Zll bringen. 

rv. Die Saharabalm, die erste groß.'ltrikanisebe ' le:rke:brsadel'. 

(Abb.3 u ... und Tabellen I und I1,) 
Wir sind damit an einem hochaktuellen Thema a.ngelangt. Denn die Sah ara· 

b ahn S ist zweifellos ein bedeutsames Teilstück jener Aufgabe, die in der Notwendigkeit 

I Dr. Rem y , Die VerkehracntwiekJung in den deutsch·afrikallisehen Kolonien unter der 
MandatabeIT6Chaft. Archiv rur Eiaenbahnweecn. 1940. Heft 2, Seite 185. 

• Vgl. den in Heft 40/41 S. 539 der Ztg. des VMEV. el1lchienenen Aufsat:r. des VerfaSBCI1I: 
" Die Saharabahn". 
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einer engen Verkettung des Roh'!ltoU-Erdteils Afrika mit dem rohstoffhungrigen Europa 
in seiner neuen wirtschaftliohen und politischen Gestalt gestellt ist. Seit 60 Jahren wird 
über die Saharabahn in französischen Kreisen diskutiert. Eine Literatur von über 
300 Ausführungen, zum Teil aus hochbedeutsamer Feder, von Wirtschaftlern , Ingenieuren, 
Parlamentariern und hohen Offizieren ist entstanden. Eine Unzahl wirtschaftlichor, 
militärischer und technischer Kommissionen hat im Auftrag des Parlaments und der 
Regiemng die vorgesehlagencn Trassen bereist und sich in eingehenden Berichten über 
die Zweckmäßigkeit und die Möglichkeit des Baues und Betriebs einer Saharabahll ge
äußert. Es bestehen gegeniiber den Linienführungcn bei den etwa 20 Vorschlägcn zwei 
grundsätzliche Einstellungen. Soweit die Urheber der Vorschläge nur an das frnnzösische 
Imperium,andie eigentliche franzö sische Aufgabe derSa.harnbahn 
denken, suchen sie die Verbindung zwischen den nordafrikanischen Besitzungen und 
~'ranzö3iseh-Westafrika bis zur Guineaküste m ö g I i c b s tau f dem kür 1. eilt e n 
Weg e sowohl hinsichtlich der Länge wie der Bau1.eit berzusteJlen. Sie handeln nach 
dem militärischen Schla.gwort, unter dem die Propaganda für die Saharabahn vor, in 
und nach dem Weltkriege betrieben wurde, dem Wort des Generals Mangin "in acht 
Tagen Truppen vom Niger an deli Rhein" . So gefnOt würde der Zweck der Bahn anl 
bestell erreicht wcrden durch eine m ö g I ich s t wes t I ich gelegene Linienführuug, 
wobei als westlichstc der Vorschlag einer Verbindung von Tanger über Magador in 
Marokko durch :Mauretallien und das spanische Rio de Oro nach Kaedi, einem Orte 
nächst der Eisenbahn Dakar-Kulikoro gemacht wurde. Dieser Vorschlag ist insbesondere 
während des Weltkrieges propagiert worden, um möglichst schnell eine vor den deutschen 
U-Booten sicher!} Verhindung nach Frankreich zu erhalten. Da die Linienführung durch 
völlig ull\virtliehes, zum Teil noch nicht befriedetes Gebiet führt, wurde als sogennnnte 
wes t I ich e Trasse schließlich nur noch eine mehr nach der Wegtgrenzc von Algier 
zu gelegene Lillienfiihrung ins Auge gefaßt, die nunmehr nach dem Wortlaut des Gesctes 
,·om 22. März H141 zur AlIsHihrung gewählt worden ist. Die Linie soll 3n die in Ost
Marokko bis B 0 u Ar f a vorstoßende normalspurige Nebenlinie der Strecke Algicr Fez 
anschließen und durch das '1'801 der Saoura über die Oasen Re g g a n und J II Ta s s i t 
nach dem Niger bei Ga 0 verlaufen. Die sogenannte ö s t I ich e Trnsse setzt ihre 
HoflnUllg auf eille, wenn auch nicht überraschende, so doch stetig fortschreitende wirt
schaftl iche Ent\\;cklung der groOen Oasen in der Sahara. Die östliche Linie ist daher 
nicht in erster Li.nie als reine Dur c h g a n g s I i ni e durch das Wüstellgebiet gedacht, 
sondern sie soll in größtmöglichelll Grad auch als E r s chi i e 0 u n g s b a h 11 ihre Wir
kung zeigen. Im übrigen aber gliedert sie sich vor n e h m I ich in die g r 0 0-
a f r i k a n i 8 C h e Auf gab e ein, einen Schienenweg VOll der Nordküste A&ikas 
nach Zen t ral a fri ka bis zum K on go oder gar nach Süda fri ka zu scha[fen. 
Je weiter die Linie nach Osten rückt, um so kürzer wird die Verbindung nach dem 
'l'schad-See und nach li'ranzÖ5isch-Äquatoriala.frika. 

Zugunsten der We s t I i n i e wird aufgeführt, daß sie in der Lage ist, den gefähr
lichen Sandyerwehungen fast vcllig aus dcm Wege zu geben. Die wasserlose etwa 800 
bis 1000 km lang:c Strecke dUfCh den Ta n e 1. ruf t wird nach Ileueren Unt<.'rsucllungen 
nicht mehr in dem Maße als gefährlich für die Bauausführung angesehen wie ehedelll. 
Die Studienkonunission glaubt, genügend Wo..sse.rstellen oder wenigstens Gelegenheit zur 
Versorgung der Baustellen mit Wasser auch auf der Weststraße gefunden zu haben. 
Früher bestandene Bedenken wegen des B e tri e b e s mit der D a IU p f lok 0 m 0-

ti v e und ihrem hohen Wasserverbrauch sind durch die Wahl der Di e se i lok 0-

m 0 t i v e ausg<:schaltet. 
Die 0 s t t ras s e führt im großen und ganzen durch ein weit okkupiertere8 Ge

lände, wird also erheblich m ehr Erd ar bei t e n verursachen und mehr Bau w e t k e 
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Tabelle} 

Die Vcrkünung der Ucil:lCzcitcn VOll Par i 8 aus durch den Bau der Saharabahn und dce 'l rane
a fri Cliin gegenüber dem heutigen jeweils üblichen Rei!leweg. 

(NMlb da ßaYlKlr. Trana·Afrique. Societll d'lliitions GOOgraphiquce, :Maritimes et Coloni.alee, 
Paris 1933). 

Dakar . . 
ßamak o 
SegOl! . 
Wagadugu 
'l'imbuktu 

Rciacz.icl 

Konakry . 
Grand lJa881l.1Il 
Sekondi . 
LagoB 
Doualn 

Roma .. . 
i\Iatadi .. 
LeopoldviUc . 
Kasai (Pt.. Jo'ranqui) 
Coquilhatvillo 
Dangui . 
Fort Lamy 

Katanga. (Elisabetlwillc) 

Maiduguri . 
Kallo 
Sokoto . 
Niamey 

K ap!!tadt. 
Bulawayo. 
Beira ... 
Momb8888. 
Dareaealllm 
Stanloyville . 

Rcdjaf 

heute 

2 

, 
9 

10 

" " 
8% 

13 
13 
I' 
17 

17 
17 % 
!9 
21 
24 
22 
26 

25 

16 Y~ 
16Y, 
15',4 
18 

17 
20 
22 
29 
30 
33 

31 

Reiect.a.ge ab Pa..ri e 

, nooh d.m , Vor- ' ''''hdom , Vor-Bau der Bau des 
Sahambahn sprung Trallllllfricain 

eprung 

I 3 I • 6 I • 
, 0 , • 
4~~ 5% 
5 6 
4 8 

7 1% 
7 6 
7% 51\ 
8 6 

10 7 

13 4 17 0 
I . 3Y, 16 ~} I 
15 4 16 3 

I' 7 
I' 10 

15 7 8 I ' 
10 16 6 20 

I' I! 

6Y, 10 6',4 1()3h, 

6 . y, • 10% 
5 10% 4% 11 % 
4 16 

20 0 
22 0 
16 13 
16 I . 
0 24 

13 18 

benötigen. Alle Vorschläge fü r die Wahl der Linienführuug aber gehen grundsätzlich 
von folgenden Gesicht-spunkten aus: 

I. Vermeidung der gefährlichen S a II d d ü n e n , 
2. Ein sc hr ii n k u ng de r Ku ns t bau t e n auf das geringstmögliohe Maß 

wegen der Sohwierigkeiten der Lebensmittel- und Wasserversorgung während des 
Baues für die Arbeiter, 

3. Einschränkung der Erd a r b ei te n , 
4. Einschränkung der Z a h I d e r Bau wer k e , für die handwerklich vorgebildete 

Bauarbciter notwendig werden, 
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Tab e l le 11 
Die Verkürzung der Reisezeiten VOll Paris lIud LondOIl nus durob den Bau der Sabarabahn 

gegE'lIfibcr dem heutigen je weils üblichen Reiseweg. 
(Nach dem Exposc du Directcur de L'orgallisme d 'f;tudcs du Chemin de Fer TranSIIßbarien, 

Verl. Paul Dupont, Paria 1930). 

R e i sctage 

hon" , nooh dom B •• , Vorsprung 
Tage u. Stunden der Sabarabahn T.go 

Tago u. Stundell und Stuuden 

Vo n 1) 8.risllu/I: I 
Dabr 10 '1'. I 51'. JS Std. 4T. 6 Std. 
Kaycs 11 1'. 4 T. 21 G1'. 3 ßamako. 11 1'. IGtitd. 41'. 7 T. 16 
Segou 131'. 31'. 18 'T. 6 

Konakry 12T. '" T. 12 7T. 12 
Kurussa. 141'. 6T. 12 7T. 12 
Abidjan. 15'1'. 5 1'. • ,. 91'. 20 
ßuake 151'. lU 'T. I' .. 10 1'. I' 
Cotonu 17 '1'. 41'. 18 121'. 6 
Savc . 17T. lU • T. 9 13 T. I 
'rimbuktll 131'. 8 3T. I! 91'. 21 G.o 13'1'. I' .. 31'. 8 10 1'. 6 Niamey 14T. 31'. I! tOT. 13 
Wagadugu 13T. 16 4 '.r. I' 'T. I 

VO ll Lo ndon n 1I 8: 
Seoondi 16T. 9T. "' Std. 61'. 2O St.d. 
Kumassi 16 T. 20 Std. 8 T. 20 S T. 
Accra.. I6T. 'T. 6 .. G1'. 18 
Navoro . 17T. 4 .. 7T. lß ,. 'T. 12 

Lagos. 16T. 6T. S Std 'T. 16 
Kano 17T. 18 ' T. 16 12T. 2 
SokO\.0 18T. 7 , 5T. 3 13T, • .. 

5. größtmöglichste Verwendung VOll Bau m a 8 c hi n e n für alle Arten Erdarbeiten. 
Bettungsarbeiten und die Oberbauverlegullg, Verwendung vor n e h m li ehe i 11-

geborener Arbeit e r. 

Eine Beurteilung der Bau k 0 s te n stößt auf Schwierigkeiten, da. die KosteIl
anschläge je nach der Kaufkraft des Franken erheblich voneinander abweiehen. I n Gold
franken sind Ko:stenanschläge in der Höhe von etwa 300 bis 400 Mill. {r. aufgestell t 
worden. Inflationistische Ansehläge aus dem Ende der zwanziger J ahre gehen bis zu 
::I M.ia. Das Gesetl~ vom 22. März 1941 sieht 5 Mia. fr. Baukosten vor. Die kilometrischen 
Baukosten werden im allgemeinen auf "100000 bis 150000 Goldfr, teils etwas höher. 
wohl zutreffend geschätzt. Verhä ltnismäßig ge r i 11 g sind die Erd il r bei t e n mit 
nur 2 200 m3 je km veranschlagt. 

Man hat selbstverständlich versucht, von ersten Kennern des alrikanischen lm
pcriwns auch Wir tsc b a. f t l ichke it s b c re chn ungen für diese Bahn auf
stellen zu lassen. Hinsichtlich der Per s 0 n e n b e f ö r d c r un g geben sie davon 
aus, daß der überwiegende Teil der an der Guioeaküste und in Westafrika sowie im 
französisehen Sudan beschäftigten Europäer die allzweijährliche Urlaubsreise mit der 
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Saharabahn antreten werden. Die voraussichtlichen Benutzerzahlen im Jahre schwanken 
je nach der Auffassung des Au(stellcrs zwischen der größtmögl~che.n Zahl :,on 10 bis 
101 000, einer mittleren Schätzung VOll 6000 und der äußerst vorsIChtig geschatzten Zahl 
von 2000 Fahrten in jeder Richtung. Die T 0 u r i st i k ist nach den heute gemäß der 
Benutzung durch die Autobuslinicn festzustellenden Zahlen außerordentlich .niedri~ auf 
500 l?ahrtCII in jeder R ichtung eingeschätzt. Ulli größere Zahlen bandelt es sich ,bel d~m 
Saison.Arbeitervcrkehr. Es ist bekannt, daß iLuch im iibrigcnAfn ka eme 
<t roß c A r bei t e r II 0 t herrscbt, und daß jährlich große Arbciterwanderungell in 
Atrika Ilncb den RobstofIgcbieten und nach den großelllandwi rtschnftlichen P roduktions· 
gebieteu stattfindeu (Abb.4). Etwa 00 000 Eingeborene wandern jährlich aus Po r t u
s: i e 8 i s c h - 0 s t a fr i k a nach den Kohlengruben von Natol und den Gold- und 
Diamantmincn VOll Kimberley und Johannesburg sowie nach den Kupfergruben von 
Nord-Rhodesien und Katanga. 50 000 Arbeitskräfte sucben jährlich ihren Weg von 
Ru a n d a - U run dillach Deut8Ch-Ostairika und nach dem Goldminengebiet von 
Kilo-:Moto in Belgisch-Kongo. Bis zu ctwa 200 000 Eingeborene schätzt lllaD die all
jährliche Wanderung aus dem französischen Sudan zur Kakaoernte nach 
der Goldküste. Sehr beklagt wurde von den Franzosen in der Mandatszeit der große 
Abzug von Arbeitskrüften aus K a In e r un . nach Nige.ria. Es ist nac.b diesen. Zahlen 
durchll.\U::I verständlich, wenn angenommen wud, daß we Sahambahn III der Richtung 
VOll Siiden lIoch Norden a u s dem Ni ger bog c n nach Aigerien zur Erntezeit von 
etwa 50 000-100 000 Eingeborenen benutzt werden wird. Da die Erntczeit in Nord
afrika mit der Regenzeit im Sudan zusammenfäll t, werden diese Arbeiter nach der Ernte 
in Nordafrika zur Baumwoll- und Reisernte nach dem Sudan in derselben Zahl zu
rückströmen. 

Die T a r i f e, die für die Sabarabahn vorgesehen siud, lassen mit Bestimmtheit 
erwarten, daß die Reise auf dem Schienenweg wesentlich billiger werden wird als über 
Sec oder gar im Autobus. Nach dieser R ichtung sowohl wie hinsi~ht1ie~. der Zeit
erspamis wird der Schienenweg ohne Wettbewerb dasteheIl . Auch die Schatzung der 
G ü t e r fra c h t e n ist anerkell nenswert vorsichtig vorgenommen. Selbst VOll den 
heute zur Ausfuhr auf dem großen Umweg über die Atlantikküste zur Verfügung ge
stellten Massen werden nur im großen und ganzen bescheidenere Auteile für das erste 
ßetriebsjahr ahl au f die Bahn übergebend angenommen. Die Tarife ~ind. im Verhäl~nis 
zu den heute und namentlich vor dem Weltkrieg geltenden westafnkaUischen Tarifen 
verhältnismäßig niedrig angenommen worden, jedenfalls sehr viel niedriger, als sie sonst 
auf afrikanischen Bahnen, gleicb welcher Nationalität, gewährt werden. Auf alle Fä. I~e 
werden aucb diese Frachtkosten einschließlich der Mittelmeerfahrt von den noroa(cl
kanischen Häfen nach Frankreich weit unter den Frachten zurückbleiben, die heute für 
den Weg auf der Schiene vom Produktionsgebiet über den Atlantik einschließlich der 
Seefracht bis zu den atlantischen Häfen Frankreichs gezahlt werden. In runden 7.ah l ~ll 
rechnet der Parlamentsbericht für die Fahrt von der Küste zum Niger über die Sahara
bahn 

in der Salonklasse mit 4000 (r. 

" " 1. Klasse ,, 3000 (C. 

" " 2. KI'lSSe ,,2000 fr. 
gegenüber den Reisekosten über den Atlantik von 6----7~ Ir. 1 To~e wird ü~r die 
Saharabahn 300-1000 fr. zu befördern kosten, gegenüber Im allgememen 20% hoberen 
l""'rachten auf den hentigen Wegen, geschweige denn der Fracht von 10000 (r. mit dem 
L fL 8 t k r a f t w a gen. Es bleibt in allen Fällen gegenüber den Transportkosten auf 
den jetzt üblichen Wegen noch eine ganz erhebliche Spanne, die zur Höherstellung der 
Tarife aufder Saharabahn und damit zur Erzielung eines gewissen Reingewin.u.s ausgenutzt 
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werden kann. .ln rohen z:ahlen rechnet lllan mit einer Brutto- Ein n tI. h III 6 VOll 

11 000 ~old-Ir. Je km, und elller Brutto- Au s gab e für den Betrieb \'on 8000 Gold-fr .. 
so. dap Je km 3000 Gol~-fr ~ür die Verzinsung des Kapitals zur Verfügung stehen würden. 
~Ie Zahlen be\\"egen sich IIn Rahmen der Betriebsergebnisse der französi.schen afrika
lUschen. Bahne~. vor dem Weltkriege. Es kanll also auch VOll diescr Seite her kein 
west'ntlicher Emwand gegen das voraussichtl iche Wirtschn ft-sergebnis ocr Salulrabnhn 
erho~n ~verdell .: Nach 30 Jallreu wird bereit-il ein bescheidener Reinüberschuß über dell 
Kapl ~aldl.ens~ hlllaus. erwartet. Im. übrigen wird die Be tr i e b s f ii h r u 11 g selbst
versta.ndhch In der e ~n rne~ten W~~ gestaltet \~'crdeJl. Auf die über 3000 km lange 
Strecke so~1 auf der eigentlichen Wustenstrecke mcht mehr a ls ein Kopf europiiischen 
Personals Je km verwandt werden. Man rechnet mit den Familien zusammen auf einen 
Kopf~tand von 11 000 Europäern, fü r die baulich eine entsprechende Wolmgelegenheit 
uud für Verpflegung gesorgt werden mi.ißte. 

Große. Anforderull.gen werden natürlich an die Bau dis pos i t ion gestellt. 
AII~.n AnzClchen n~ch hegt (~er Schwerpunkt in dem Fortschritt der an sich lli<.odrig ge
s~hat~u:n E;rlar~lten VOll 1111 Durchschnitt nur 2200 chm je km. Die Bauwerke, so 
niedrig Ihre Zahl Ist, müssen besond.ers hl:schJeu nigt.hergestellt werden, um die Bettllng.~
versorgung und den Vorbau des G1Clses Dicht zu belnudern. Man wird daher !lach Ansich t 
der fr~nz~sischen Ingenieure o.hne ein?n .vollständigen B~ugleisbetrieb längs der gesamten 
Strecke mcht a.~lsko.mmel~. Die schwleflgste .Aufgabe Wird das Vorbringen des S te i n-
11 ch i a ~ e s fu·r die Glelsbettun~ von tägh~h e~wa. ~ t in schätzungsweise täglich 
20 Bauzugen aue dem schmalspurigen BaugleiS SCIll. Hiergegen treten die VorbauZllhlen 
d.~s .Ober?3ues.od~r gar die Versorgung mit Lebensmitteln völlig zurück. Letztere wird 
taghch elnsc~l~eßhch des Wassers auf das Vorbringen VOll nur 20 1'onnen geschätzt. 
Es muß dabei Im Auge behalten werden, daß Damentlich auf der Südstrecke süd lich von 
Tamanrasset bis zum Tschad-See Steinbrüche kaum vorhauden sind und der Stein
schl~g vot3;ussichtlieh .. bi~ auf 800 k~n Länge he.rangebracht werden muß. E in VOtllchlag 
den~t an ell~en ",ollstan~lgen elekttlSchen Betfleb des Baugleises mit stationären Kraft
lI.tatlOnen, die d~u~h ]~Ieselmotor?n betri?bcn .werden, ein mindestens sehr ungewöhn. 
hcher Plan, .da a.l lelll dlc Ins.tallfl t lOll so \'Iel Zelt beanspruchen dürfte, daß der zu erzic
le~de Vor~J! durch den. ZCltV~.r1ust aufgewogen '~erd~ ~l Wiird? 1: Den ß auzngbetrieb 
1~lt ßll.u-Dlesel-~,o.~omohven ~l.Ilt ~an .streekenw~lse f~r schWierig, weil selbst die ge
fillgen Mengen Kuhlwasscr hier fur diesen BetrJeb meht überall zu beschaUen sein 
würden. Gegen den end g ü I t i gen Be tri e b mit Die s e 1- Lok 0 m 0 t i V e 11 

bestehen dagegen keinerlei Bc:denken, sofern diese J~okomotiven nur stark genug gebaut 
we.rden. Daß dei ßauzugbetneb naturgemäß wegen der ihm anhaftenden Unregelmäßig
k~lten und der mannigfachen Störungen auf sehr viel größere Schwierigkeiten stoßen 
\~1f{1 ~I~ der normale Betrieb der fertigen Strecke, ist bei den Entwürfen fü r die Bau
dispOSItion. beson.dcr~. beachtet. Ob es möglich sei n wird, für die Bettung wenigstens 
streckenweise den Dunensand zu verwenden, llIuß erst noch entschieden werden. Auf 
alle Fälle scbwa nken die B 1\ \I Z e i t b e re c h n tl 11 gen zwiscben 8 J l\hren für die 
.W e s t I i nie und!.5 Jl\hrell für die 0 s t 1 i ~ je , wob?i IIllgü n~t~gen :Falles angenommen 
Ist, daß der Bau wahrend mehrerer Monate l1l der hClßesten Zelt überhaupt ausgesetzt 
werden ~uß. Der tägliche BaufortBchritt wird zu 2 km veranschlagt, der jiihrliche bei 
250 Arl~cntstagen zu 500 kill. Die Fra c ~ t e 0 werden sich in der Südnordrichtuog im 
wesentlichen aus ß a u III wol l e, R eis und 0 I fr ü 6 h te n zusammensetzen. 
Tn der Nordsüdriebtung wird nach deD Erfahrungen in Marokko mit einem Einfuhrgut 

1 ~lektri8Cher Betrieb, b'Cllpcist von Kraftwerken au r dem Koh1cIlvorkolllmen VOll Kell.!l.dll.8 
oder DJerada, wird immer noch erwogon. 
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VOll jährlich 40000 t gerechnet. Wenn so im ganze~ die Recb~ulJ~en .~n it c.inell~ ge
samten FrachwlIBufkommcn nuf über 700 000 t abschheßen, so wIll dIes fur afrikalllscbe 
Verhältnisse immerhin schon sehr viel bedeuten , so vorsichtig die Zahlen im einzelnen 
angesetzt sind. Damit würde die erste wirklich groß disponierte afrikanische Vcrkehnr 
aufgabe vor ihrer Lösung stehen. 

V. Die britische Verkehrspolitik in Afrika. 

(Abb.5.) 

Wie die Franzosen, so haben sich erst recht die ß r i te ll in ihren Kolonien auf 
das System der S t ich b 8 h 11 Cl n beschränkt, wobei sie lediglich in N i ge r i a. ~lurch 
Querverbindungen ein verzweigteres Netz \'on Bahnen geschaffen haben, das nach !brem 
Urteil aber über die gegenwärtigen Bedürfnisse hinausgeht und .zu.saml~lcn 1llIt ~er 
Niger- und BClluc-Schiffahrt und der Motorisierung a.uf d~r S~raße eUle g~w~sse In~lat\On 
an Verkehrswegen zustande gebracht hat, die nam?ntlich die Elsen?n:hnell III Ihrer Fmanz
gebarung empfindlich stört. Ahnlich glauben sie de.? 9 Ne~nhlllen der U,?andabahn 
über die ßedürmisse hinaus gebaut zu haben. In Sud a f r 1 k a hatte zweifellos daa 
Auftreten von Cecil Rhodes eine große Konzeption iu den Eisenbahnbau gebracht; 
ind es bestand nuch sein Bestreben zunächst nur darin, die KupfergrubeIl von Nord
rhodesiell und Katanga auf dem kÜrzest.cn Wege mit der Küste zu. verbinden. ~ier
durch entstand die 3700 km lange Eisenbahnverbindung von Eil s a b e t h VIII e 
Ilaeh Kap st adt, die 2600 km lange Verbindung von Eli sabe thvi~l.e na~h 
ß e i r a. Der Zähigkeit und dem Tatendrang seines Mitarbeiters Robert :Vllhams Ist 
es gelungen, diesen beiden Linien noch die B e n g u e 11 a b ahn von.E 11 s a b e t h -
v iii e nach Lo b i t 0 , den kürzesten Abfuhrweg nach dem Katangageblet von 2 100 ~ 
hinzuzufügen. Daß auf diesem Wege eine Wes t- 0 8 t -Ver bin d 11 n g quer ~ur~h Afrika 
von Lo b i t 0 bis ß e i rain der Länge VOll Paris bis Moskau entstanden Ist , Ist mehr 
ein Zufallsergebnis, als ein bewußt ausgerichtetes Ziel gewesen. I?, übr~ge~ is.t der kl1~ze 
Weg nach J~obito bisher nicht zur Auswirkung geko?Imen, ~a <be kapltah~tJschen Btn
dungen an die Interessen der ßeirabahn zu schwerWlegend stnd, als daß dieser Abf~hr
weg nicht von "/~ der Transportmen~en bevor~ugt würde. ~er große GedanJ.:e. emer 
Kap-Kairo-Bahn ist vor dem Kriege 18 Form eUler se~r z\\'elf~ Jbaften, den trop~hen 
Witterungseinflüsscn nieht gewachsenen Straßenverb18dung 1m Entstehen begrlf~en 
gewesen. Als ~hienenverbindung wird sie unter dem Ei~luß des Flugverkehrs wemg
stens für den l)ersonenverkehr kaum mehr Zll erörtern S"'1O. 

Vr. Verkehrswege im italienischen Imperium. 
(Abb. 6 und Tabelle 111.) 

Ga nz neue Wege sind die ItAliener bei der Erschließung ihres a.frikall i g~ben .~~. 
periums gegangen, indem sie den Eisenba~llbau zunächst zUIiic~gestellt und Sich volhg 
auf die E r s c h i i e ß u n g durch dIe S t ra ße beschran~t haben. ru:an darf 
jedoch nicht außer acht lassen, daß es in der Hauptsache m i I i t ä r I s e h e Ge s I c h t s 
pu n k te waren, die den schnelleren Ausbau des Straßennetzes empfahl.cu und d.aß 
namentlich ein ßahnbau in Abessinien wesentlich höhere Kosten und eUle zugleIch 
längere Bauzeit als der Straßenbau verursacht M.tte. Die Kost.en liegen dort in de~n 
gebirgigen Gelände reichlich doppelt so hoch a.ls LDl Dllrchschmtt der ßahnbauten m 
anderen afrikanischen Kolonien (250 OOCI Goldlire gegen etwa 120 ~ ??Id frs.) . Es 
genügt, daß auch heute noch Vorschläge über die Fortsetzung. d~ e~ltra l schen ~ahn
netzes nach Abesainien diskutiert werden und daß a.uch nach Italielllschem UrteI l der 
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billigere Schienenweg fiir den Masselltransport nicht zu entbehren ist 1. Was die I taliener 
auf dem rein baulichen Gebiet namentlich durch den Bau der W ü s t e n s t r a ß e 
du r c h den D an a k i I geleistet haben, verdient höchste Anerkennung, und cs ist 
erstaunlich, daß man in den Erörterungen über den Bau der Saharabahn das Flugzeug 
für die Versorgung mit Material und Lebensmitteln in der bisherigen Erörterung Iloch 
nicht eingesetzt hat. Nach dieser Richtung werden die italienischen Erfahrungen sicher 
noch einige Ergänzungen und Veränderungen in der Disponierung bringen. Indessen 
beschiiftigen sich eingehende italienische Vorschläge nach "'ie vor mit dem Ausbau 
einiger Eisenbahnverbindungen in der Erkenntnis, daß die niedrigen Tarife der Schiene 
nicht von dem Lastwagen zu erreicheu sind. 

Tabell e ITI. B os teh e nd e Eisenb a hn en i nLib ye n l. 

j Vonrag ~on Carlo Luigioni, lnapecwll r geneml a ll Miniatere italien dca Travallx Publics, Chef 
du Bureau des Transports au Ministere italiell des Colonies.) 

I. Tripoli s; 
I. Tripolis Hbf.- Tagiura 
2. Tripolis Hbf.-Zuara . 
3. Bivio el G:tJiran- Vertioc . 
4. Tripolis Hbf.- Hafen . . 
5. Mellaha-Flugplatz .. 
6. Gargaresc--Steinbrüebe bei Gheran . 
7. Fornaci- Ain Zara 

II. Ci r enai c a; 
I. Bengaei- Barce . 
2. Bengasi-80luk . . 
3. Abzw. Loheisci-Steinhrüebe Deli": 1'almCiI 
4. Bf. de Regima.-Fort de Regima 
5. Bengaei Rbf.- Hafen . . . . 
6. Bengasi Hbf.- Port Julienne. 

Ge plan te Stl'ecken in Liby e n und d er Ci r enaica. 
1. Vertice-Ouadi-Borcbardi (bei Garian). . . . . . . . . . . . 
2. Am Zara-Gaatcl Benito-Tarbouna-Holll.IJ-Miiluru.t.a-ßou Cbeifa 
3. Zuara-Pisida. 
4. Barce--Dcrna 

VU. Ausrichtung kolonialer Yerkchrspolifik. 

1. Da s Bei s pi e I v on Be Igi s c h- KOll g o. (Abb.7.) 
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Bei der Aus:richtullg einer kolonialen Verkehrspolitik kann man an den Erfolgen 
ß e I g i e n s bei der verkehrspolit ischen Betreuung seiner K ° n g 0 _ K 0 Io n i e nicht 
vorübergehen. Der Zusammel1scbluß der dort vorhandenen Eisenbahngesellschaften 
unter einer Dach.gesellschaft, desgleichen der Binllensclliffll.hrtslillien in einer einzigen 
Gesellschaft und beider zUSll.mmen wieder in einer Dachgesellscha.ft zur gemeinsa.men 
Regelung der Frachtenfrage kann durcha.us als beispielha ft gelten. Auf diesem Wege 
sind dir e kte Fracht sätze VOll An twe rp en über beliebige Wege nach 

1 Neuerdings Alfol18O Maffe:rolli in ; Rasacgna. Economiea deli ' Africa l ta.lianR Nr. 10. 
Oetober 1940. 

I Q U e 11 e; Conp international et intercolonial des Tranaport..8 19.- 22. Oetober 1931 
S. 136 ff., Secretanat General, 41 Hue de In Bienfaooncc, Paris Se. 
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dem Kongo nach allen bedeutenderen Stationen möglich geworden, ohne die verte~ernde 
Arbeit eine~ Spediteurs an Ort und Stelle bei den mehrfachen Umladungen zWlschen

schalten 1.1I müssen I . 

2. Ein fr a nz ös i sc h es Urtei l. 
Einer der hCr\'orragcndsten Kenner des f;ran~ö~isch?n kolo~ialen Vcrkehrswese~s. 

der Leiter der Vcrkehrsnbtcilung in dem KolorualtmmsterlU,m Maltre-Devalon, ra~t sem~ 
fünfundzwanzigjiill rigcn Erfahrungen im Dienste des kolol1ialcn Verkehrs ctw~l wie ~ol~ 
zusammen: Erreicht eille Koloninlbahn eine Belastung von IO? 000 t, .dann p egt:t l~ 
derLs ezusein ihre B et ri ebskosten zudecken. Wachst die TOIIIICDUl an 
250 ~ dann ist sie in der Lage, auch für die Kap i t nl z.~ 11 ~ e n aufzukol1unet, 
(l ilie jiihrliche Belastung unter 60 000 t sollte man z w e.c k maß I g dbe. I;\.K ra f

E
-

wagen überlassen. über 60000 t arbeitet der Schlenenwe? .1 l.ge~:ßter 
glaubt daß es dem Schienenweg durch entsprechende Maßnahmen moghch sem m~'1 ' 
die to~nenki lometr ischen Frachtsütze auch bei Kolonialbahnen für das Masse Llgut a m
lich wie in Europa, auf 2 Centimes herabr.ubringcn. 

3. Moto ri sie ru ng uud Elektrifizierung. Kohle lind Treib-
sto ffe. (Abb.8). . 

J<~s wird allerdings darauf ankommen, daß sich allch d~r kol~nial~ Eisenbahnhetfle b 
modernisiert, daß er mit möglichst wenig und. mit melst.e lnge~. orken ed~ 
Personal arbeiten muß,da.ß er die Zahl der Stationen eln~c~ran t,. le 
kle i n e Ve r tei I u n g dem Auto iiberlä~t, soh w..e ~e, a~r moghchstwe Illge 
o ii te r z ii geführt und daß er alle techOlschell ~.oghchkelten ausnutzt, um den 
Per s 0 n e n ver k ehr, namentlich dcn der Europaer, nac~ der Ankunft ~nd zr 
Abfahrt der großen Dampfer mit allen Mitteln be s chi e \1 n 1 g t. In ~er DI e. 8 ~ -

L okomotive und in dem Di ese l- 1' r i ebwage n stehen die techmsc ell 
Mittel zur Erreichung dieses Zieles dUl'Chaus zur Verfügun~. k k i 

Ob nach dem Muster des elekt ri sc hen B et rt ebs der mar.o .. a.~
so h e n B a h n e n die Elektrifizierung großer .Verkeh~sstrecken auch nll ubflg?n 
Afrika in 'Frage kommt, muß im Zusammenhang mIt der Lösung der ~age der Energ~r 
ewinnnng und der Frage der Flußregulierungen und der W ~r\VI~haft beurtel t 

~verden. Weit ausgreifendn Pläne liegen nach di~se~ ~ichtUllg beretts fur d~nl:r~tcrla~f 
des Kongo belgiseherseits vor. Die Eie k t r 1 f L Z I e run g der KolOllia :a;en I~ 
der Siidafrikanisehen Union und der Vorortstrecken ~ ~ps t ~n 
J ohaunesburg (1940 wurden 918 km elektrisch betrieben) kann al.~crd~ngs .~ llSo~erll t eht. 
o.ls Musterbeispiel o.ngeführt werden, weil es sich hier um yerho.ltrusse . ahnhch ~~n 
der europäischen Indust riestaaten handclt, Dagegen habe~l ~lC Fra~zosen III M 8. r 0 0 

weite Strecken o.uf elektrischen Betrieb umgestell t, um dIe 1ll Afrika teue.re hund ~el~n~ 
K 0 h 1 e llUS dem Betrieb auszuschalten (1940 waren 757 km auf elektflSo en etne 

I In den Angelegenheiten fU~ di? teehn~80he V?rc i9~Öi~~cb":g~.~ E~s:!;!:~~=il~~1~ 
1925 die Commi88ion de standaro.lsatlon.scblldet, dle. l I re \ cl Coordination des 'l'rans-
Sachen der Organisation der Tarife arbeitet das Comlle per~ad~n e 
ports au Congo in dem folgende Gesellschaften "ertreten fl.ln . . 1 M 

Compagni; l\!artinle beige, Hcgie du Cbemin de fer du Ml1.yuIJ?-be, Srl~Ul ~ur 11. ~~~ 
tention drlll.s Ics Ports du Congo (i\lanucongo), Compllgnic du ChCffilU de er . \I n~o, 1 d 
allonyme beige peur l'Exploitation de la NaYigation ae.riennc (Sabena)S ~I?n natlOnG: 0 ~' 
Transpom fluviaux (Unatra), Compagnie des CbemiIlll de fer du K~ngo u1fi"cK'r) a~iO~nde~ 
LaCII africaillB Compagnie du Chemin dc fcr du Bas.Congo au 11. anga . .. , 1 
Chcmins de fc; vicinll.Ux RU Congo, Compagnie industrielle et do Transport au Stanley-Poo . 
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lUngesteIl t). Notwendig ist es, daß geeignete WllSSerkrnft vorbanden ist. F ür den Be
trieb der Sabara'bahn hat Jun die Möglichkeit einer geeigneten Kraftquelle alll Niger 
verneint. Immer noch wird teilweise auf afrikanischen Bahnen die englische Cardiff
kohle verbrannt, die aber je Tonne an der Guinealdiste und im Osten über 40,- RM 
kostet und geleg(mtlich im Preise noch sehr viel höher stieg. Die südafrikanische N n.
ta l k 0 h I e hat keinen hohen Brennwert, wird aber mangels eines besseren Brenn
stoffs namentlich längs der Ostküste im Eisenbabnbetrieb allenthalben verbrannt. Die 
ni ge r i s ehe n Eisenbahnen vermögcn ihre Bedürfnisse aus den Kohlengruben VOll 

Enugu 7.U decken. Die I r an? Ö s i s ehe 11 Bn.lmen in Nordafrika decken ihren Be
darf aus dem Kohlenvorkommen von K e n a d 1. a, am Nordrand der Saharn, lind 
hoffen, 200 km siidlich hiervon ein neues Vorkommen bei U e d G u i r all der Sahnrll.
bll.hn ausbeuten :m können. Auch in Marokko selbst hat man neue Kohlellgruhen bei 
D jerad 0. erschlossen. Bei dur Ver s org 11 n g des Erdteils mit T re i bs to ff 
ist insbesondere der kostspielige 1'ransport von der Küste nach dem Innern zu berück
sichtigen; hat man z. n. die Flugplätze der Sahara zuerst mit Raupenschleppern be
dient, so ist man später dazu übergegangen, den nicht minder kostspieligen 'f ranfl.port 
mit dem Flugzeug zu wählen. Durch die Transportkosten wird der Treibstoff im Innern 
Afrikas dreimal so teuer als an der Küste. Zahlt man in Deutsch-Ostaf.r ika I1.n der Küste 
noch 40 Rpf. je Liter, steigt der Preis im Süden Deutsch-Ostafrikag bereits nuf dag Dop
pelte und in Nord-Rhodesien auf das Dreifache dieses Preises. Es muß versucht werden, 
eine Ver S 0 r gu n g s 0 r g a ll iso. t io n zu finden, die den 'rreibstoffprcis möglichst. 
ausgleicht, weil sonst der Ausbreitung des Kraft fahrzeuges ein zu großes Hindernis ent
gegen steht. Die Eisenbahn hAt sich des Treibstoff transportes von der Küste in das 
Innere mit Spezialwagen bemächtigt, und vom Bau der Sl!.barabahn erwartet man, daß 
gerade dag auf der Schiene mögliche billigere Heranbringen des Treibstoffes und der 
Ersatzteile fü r Kraftfahrzeuge und Flugzeuge einen erheblichen Anfschwullg des Ver
kehrs auf der StfElße und in der Luft herbeiführen dürfte, daß also der neue Schienen
weg die modernen Verkehrsmittel befruchten wird. 

4. Verkehr s l e itung und übe r staat l iche Zusammenarbeit. 
Briten und Frllnzosell hattcn auf alle Fälle mit dom gewaltigen Besitz oder minde

stens mit dem kapitalistischen Einlluß auf über 90% der gesamten Schienenwege Afrikas 
nach dem Weltkrieg Gelegenheit , ein hervorragendes Muster verkehrswirtschaftlicher 
Disponierung über' einen ganzen Erdteil zu geben. Man wird nicht behll\lptcn können, 
daß sie bei aller Schätzung der Einzelleistungen nach dieser Richtung bin ein großes 
Beispiel gegeben hätten. Sie sind weder zu einer einigermaßen t ragbaren Vereinheit
lichung der S pur w e i t e n gekommen, noch haben sie das Problem S t r a ß e und 
Sc h i elle n weg in den Kolonien gemeistert, noch sind sie selbst in der Vorbereitung 
einer technischen Ver e inheitlichung soweit gekommen, daß der über
gang der Fahrbetr.iebsmittel von ei nem Netz zum anderen ohne weiteres möglich wäre. 
Erst im J ahre 11:1313 hat der französische Kolonialminister die ersten Schritte nach dieser 
Richtung hin unternommen, um dem geradezu überraschenden Durcheinander der ver
schiedenen Typen an Lokomotiven und Wagen selbst bei der gleichen Spurweite ein 
Ende zu bereiten. - Britiscberseits hat man 1939 von einer Verkehrskonferenz in J o
hannesburg gehört; von ihrem praHischen Ergebnis odcr gar von ihrer Auswirkung ist 
jedoch nichts beka:nnt geworden. Dabei besteben in Europa doch schon seit 100 J ahren 
Beispiele für eine Bolcbe Arbeit au f internationaler Grund lage, wie sie von dem Verein 
Deutscher Eisenbahnverwa.ltungen, jetzt Mitteleuropäischer Eiscnoohnverwaltungen, und 
von dem Internationalen Eisenbahn-Verband geleistet wird. Erst recht bestehen in 
Afrika keine Vereinbarungen in der Frage der Durch[rachten; lediglich in Belgisch-
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Kongo ist auf diesem Weg Durchgreilendes und Anerkennenswertes geschehen. Es be· 
steht dllselbst auch ein Gesetz, daß künftig nur noch in zwei Spurweiten, in der Kap
spur und in der 60 em-Spur gebaut werden darf. Es bestanden ferDer Möglichkeiten, 
von Belgien a.us auf den verschiedensten Wegen über west. und ostafrikaniscbe Häfen 
nach dem Kongo mit durchgehenden Tarifen in fallender Staffel zu verfrachten. Es 
besteht außer dem E isenbahnnetz von 4000 km ein ausgedehntes Straßennetz, der 
Rtraßcllverkehr ist behördlich überwacht, bewegt sich aber in sehr bescheidenen Grenzen. 

Die Straßen werden täglich im Durchschnitt von 4,4 Autos benutzt, in dem am 
weitesten fortgeschrittenen Bezirk Stanleyville von 7,3 Autos 1 . Dabei ist bei der Be
urteihUlg dessen, was man in Afrika uuter "Straße" zu verstehen hat, Vorsicht geboten. 
Man braucht nur darauf hinzuweisen, daß die Schätzung der Länge der für den Kraft
verkehr benutzbaren "Straßen" zwischen 50000 und übcr 500000 km schwankt, um 
zu schell, wie verschiedenartig der Begriff "Straße" aufgefaßt wird. Eingehende Stu
dien, die sich auf dem Werturteil von Kennern der einzelnen Straßen in Afrika. auIbauen, 
haben nach dieser Richtung hin ein erschütterndes Bild ergeben. Daß die vielgerühmten 
britischen "Alhvetterstraßen" in der Regenzeit fast durchschnittlich an mehreren Stellen 
auf Strecken bis zu 100 km unterbrochen sind, stellt dem Begriff " Allwetterstraße", wie 
ihn die Briten allSlegeu, kein besonders ehrendes Zeugnis allS. Von angeblich etwa 
60000 km Straßen in den deutschen Kolouien sind nur 12-14 000 km zu jeder J ahres
zeit befahrbar. 

5. :If ragen d e r we it eren Entwicklung. 
Gleichgültig, welchcm Länderkomplex wir uns künftig als dem deutschen Kolonial

reich gegenüber sehen, die erste Aufgabe wird sein, die Weg e ve r bin dun gen 
nach den E isenbahnen in Ordnung zu bringen, den Betrieb der E isenbahnen einer Wür
digung zu unterziehen, das, was gut ist, zu übernehmen, ohne grnndsätzlich und in allen 
Fällen an eine Ä.nderung zu denken und dann den Betrieb nach den modernsten Ge
sichtspunHcn umzuformen, mit dem unabänderlichen nnd festen Ziel, der. Produktio~ 
umgehend bi lligste :Frachtt.arife zur Verfügung zu stellen. Welch gewaltigen BauiCl
stungen wir uns hier gegenüber sehen, ergibt sich a llein aus der Sc~tzung, daß. etwa 
500 000 km Wege in Ordnung gebracht werden und nach dem Urteil alter Afrtkan~r 
vo r all e m mit f es te n Brü cke n verseben werden müssen. Sodann muß dw 
Treibstofforganisation geschaffen werden und in Verbindung mit ihr die Organisation 
der Reparaturwerkstätten und die Elektrizität:.wersorgung. Die weitere Aufgabe wird 
sich dann auf den Ausbau des vorhandenen Netzes auf Grund der Wilnsche und Forde
rungen der Wirtschaft und der militärischen Bedürfnisse beziehen, \~obe i der .Großbau 
für die Verbindung "Afrika/Europa" über die Nordküste und das geSicherte Mittelmeer 
eine große Rolle spielen und uns größte Aufgaben stellen wird. Diese Aufgaben können 
nur im engsten Zusammenarbeiten mit den Hir die B e v ö 1 k e run gap 0 I i t i k maß
gebenden Instanzen gelöst werden und müssen im übrigen aus den Bedürfnissen ~er 
Kolonien nach dem Urteil der Gouverneure und ihrer Berater herauswachsen. Es Ist 
hierzu auch eine st raffe Baudi sp o s i tion sowohl wegen der Ar bei ter 
f ra ge wie auch wegen der Verteilung der B au m as eh i ue nlUld des Bau m a te
r i a! s notwendig. Daß wir ferner vor der großen nnd schweren ForderlUlg nach einer 
T Y Jl ia ie r u ng de r Fa h rze u ge auf der S c hi e ne neben denende~ S t.ra ß : 
steben, muß als eine besonders wichtige Aufgabe hervorgehoben werden, SIe Wird bel 
der Vielseitigkeit der Wünsche ein ganz besonderes Maß von Arbeit und E infügullgs
fä higkeit verlangen. Eine große Arbeit steht in der Frage der E n e r g i e ~ Ver s 0 r · 

I Oevrooy. Lc rC!lC1I1I routier nu Congo Beige, S. 11 5, Bnlxelles 1939. 
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gu n g, namentlich mit eleJ.:trischem Strom, bevor. Und endlich darf nicht die Forde
rung vergessen werden, in Afrika einen b 0 den s t ä n d i ge n T r e i b s t 0 f f für die 
~rotorisierung auf der Schiene, auf der Straße und in der Luft zu gewinnen, um den 
Erdteil von d,~r Zufuhr von außen unabhängig zu machen. Solange diese Unabhängig
keit nicht erreicht ist, hängt die Verkehrsplanung natürlich in hollem Maße VOll der 
Kohlengewinll.ung und der Möglichkeit der Treibstoffzufuhr ab, es sei denn, daß der 
HolzgeneratoI· künftig die FÜhrUlig im Kraftbetrieb übernehmen wird. Dnm Raubbau 
dnr HolzfeueIllmg in der Lokomotive muß gesteuert werden. 

6. Die Kölner Univers it ät und de r ko loni a l e Gedanke. 
Wir dürfen in K ö I n an der Universität in dem Bestreben, den kolonialen Ge

danken zu pflegen, an eine wertvolle Kölner Tradition anknüpfen . Denn es ist vielleicht 
weiteren Krei:len gar nicht bekannt oder längst entfalleu, in welchem Maße das Interesse 
an den Kolonien gerade hier in K (! I n Fuß gefaßt hatte, und wie oft Kölner Namen in 
der Geschichte der Erschließung der Kolonien, namentlich Kamerull3, ehrenvoll ge
nannt werden.. Teils haben sich diese Persönlichkeiten durch eigene Tätigkeit in der 
Kolonie einge.setzt, tei ls haben sie den Mut und das VerantwortlUlgsgcfühl besessen. 
sich wesent.lic.h mit Geldmitteln an der Erschließung der Kolonien zu beteiligen und 
damit ihren hoffnuugsvollen Wagemut zu beweisen. I('h nellne die Namen: 

Hausemann, 
von ü chelhäuser. 
Eugen Lnngen, 
Dr. l\fax Esser, 
Viktor H ösch aus Düren, 
den häufiger erwähnten Verlagsbuchhändler Dr. Albert Ahn, 
den Geh .. Komm.-Rat Otto Andrae, 
den Geh . Komm.-Rat Leopold Peill aus Düren, 
Hugo Schöller aus Düren, 
Dr. Bermann Hösch nus Düren. 

Und im übrignn darf ich an das vornehme Vermächtnis erinnern, das UIl3 in der 
Grabstätte von Hermann von Wißmann auf dem Friedhof Melaten 
hinterlassen worden ist, wo der geborene Steiermärker au f rheinischem Boden seinen 
letzten Schlaf schläft, er, der eine Kölnerin, ein Fräulein Hedwig von Langen als Gattin 
heimgeführt hatte und diesen Namen in der Niederlassung Langenburg an dem Nord
ende des Njassa-Sees in der Kolollialgeographie verankert hat. Es hat daher eine durch
aus fundierte Berechtigung, wenn sich die Universität der Hansestadt K ö I n vor
genommen hut, den Kolonialgedanken in besonderer Weise in unserem akademischen 
Nachwuchs zu pflegen. 

])je Nahverkehrsunternehmen des Ruhrbezirks 
im Rahmen der Kriegswirtschaft. 
Von Direktor Dr.-Ing. c. h. W. K c r n - Essen. 

Im engeren Ruhrbezirk zwischen Duisburg und Dortmund entfällt der weitaus über
:-viegende TeiI des Personennahverkehrs innerhalb der verschiedenen Stadtgebiete und 
Im Nachbaro:rtsverkehr auf die Straßenbahn- und Omnibus betriebe von zehn Nahver
kehrsunternehmen; etwa ein Fünftel des Nahverkehrs wird von der Reichsbahn bedient. 

Zelte<:hr. f. V~rkeh",wi95enlcb.ft. 18. J~hr~. lIeft I. , 
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ktitebcricht.es llcrausgebracht wurde, wii rDlstens empfohlen werden. Direktor }i'riedrich 
Lohrcr, der stellvertretende Leiter der RVK , leitet den Bericht mit den Worten ein: 
" Das Krnftycrkehrsgewcrbe hat bei seinem \'ielgcstaltigcll Einsatz im Kriege seine 
Bewührungsprobe be!ötanden. Wenn InIlD diese Tatsache feststellen kanu, so darf man 
nicht übersehen, daß die dem Verkchrsgcwerbc im Kriege abverlangten J~c istungcn nur 
möglich waren auf Grund der Erfahrungen, die in den J ahren der bisherigen Entwicklung 
des Kraftverkehrs gemacht worden waren. Eine wesentliche Stütze dabei warcn die 
Krüfte der Selbstverwaltung und Sel1m:ordoung in der Organisation dcs Gewerbes. die 
seit der Zusammenfassung in der RVK Mt[ die J~rzichllng eines leistungsfähigen nnd 
dis7.iplinierten Unternehmertums abzielten" . 

Wir erhalten in großen Umrissen ein ßikl von den Lcistuugeu der RVK mit ihren 
sieben Fachgruppen. Wir werden unterrichtet über deu EiLlsatz: des Gewerbes für Kriegs
zwecke und Hir kriegswir t-'!chaftliche Anfgaben, die sowohl von der Gesamtheit wie aucll 
von jedem ei nzelnen Unternehmer :inßerste Krnftanslmnnung und manches Opfer vcr
langt. Die heiden Hauptaufgaben der RVK bestanden einerscita in dem schnellen und 
beweglichcn .Einsatz des Kraftverkehrs Hir Kriegs- uod kriegswirtschaftliche Zwecke, 
zum andercn darin, die Ordnung in den Reihen ihrer Mitglieder aufrecht zu erhalten und 
ihnen jede mögliche Rille angedeihen zu lassen. 

Es wßr Aufgabe der UV K, sich um eine angemessene Vergiitullg für die eingezogenen 
l?ahrzeuge und um steuerliche Erleichterung zu bemühcn. 'Ferner bat,te sie die Bear
beitung aller r'rngen, die mit der Gemeinsehaft.sh iUe der Wirtschaft, der Sonderunter
stützung Kriegshilfe und der Reichskredithilfe zusammenhüngen, zu übernehmeu. 
Nebenbei stebt sie den Krnftfahrzeugbnltern in technischen und betrieblichen Fragen 
beratend zur Seite. 

Im weiteren Verlauf gibt der Bericht Einzeldarst.ellungen der Fachgrullpen, die 
erkenncn lassen, daß die Arbeit der RVK in mancher Hinsicht bereit-'! auf die Zukunft 
ausgerichtet ist. Es ist zu hoffen und Z\I wünschen, daß die bewührtlm Kriifte der Selbst
verwaltung lUld Selbstordnung in der Organisatiou des Kraftfahrgewerbcs fiir die kom-
mendc 1<'ricdenswirtscha ft erhalten und weiter gestürkt werden. R. 

NauticlIs 1941. Ja h r b u c h fü r D e u tsc h 10 n ds S ce i n te r es ~ c n. Heraus
gegeben auf Vera nlassung des Oberkommandos der Kriegsma rine von Admiral a. D. 
Gottfricd Hansen. 24 . J ahrgang. Berlin 1941. Verlag von E. S. Mittler & Solm. 
493 Seiten mit 86 Abbildungen und za hlreichen Skizzen im Text. Geh. R!\l4,50. 

Unentbehrlich als Nachschlagewerk. vielseitig und interessant als Ratgeber in FIngen 
des Handels und der Wirtschaft, der Kriegs- und Handelsmarine. kurz aller Faktoren, 
die mit dem Begriff Seegeltung in Zusammenhang stehen, begrüßen wi r auch die dies· 
jährige Ausgabe des Naut icus. Keiner ist wie er geeignet. dem deutschen Volke die Augen 
zu öffnen und in ihm Inter~e zn erwecken für die Größe ei ner Poli tik auf und iiber den 
Meeren. 

Besonders zu erwähnen sind in der diesjährigen Ausgabe die Bild- und Schrift .. 
dokumente aus dem gegenwärtigen Kriege, gallz gleich. ob sie uns vertraut machen mit 
irgendwelchen Geschehnissen oder aber ob sie uns die technische Seite des modernen 
Krieges vor Augen fiihrell. Alles in a llem bringt der Nauticus jedem an wirtschaftlichen, 
wehrwissenschaftlichen und politischen Zusammenhängen Interessierten eine Fülle W o 

vollell Materinls zu den großen Geschehnissen der Gegenwart . 

Zeit.a<lhri f t;. für VerkehI'lwiwmschaft. 
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ABHANDLUNGEN. 

Das RentllbilitiUsprinzip im Verkehr alsFaktor ill der Koordinatiollslrage 
(unter besonderer ß erücksicbtiglmg der Kosten des niederliindischen 

Straßenwesens). 
Von S. A. R e i t 8 m tL, Direktor ooi den Staatsbahnen in NicderliindiB<lh·Indiell 0.. D., Haupt. 
B<lhrifUeitcr von .. Spoor.on l'ramwogcn" - "EiB<lnbahnen und Straßonbuhnen" - Utrcoht. 

I. 
In allen Ländern, in denen auf dem Verkehrsgebiet Eisenbahnen, Lnndverkehr, 

ßinnenschiffnhrt, Kiistenschiffahrt lind Luftverkehr nebeneinander arbeiten - und 
dies ist fast überall in der Welt der Fall -, entsteht, t rotz der Tatsn.cJle, daß der Ver
kehr eine Einheit ist, die in der Gemeinschaft eine d ienende Stelle einnimmt, um den 
Austausch von Personen und Gütern zugunsten der Volkswohlfahrt zu ermöglichen, 
eine Konkunenz unter den erwähnten Verkehrszweigen. Solange diese Konkurrenz nur 
eine Verbesserung der Verkehrsbedienung und somit Erhöhung der Volkswoblfahrt 
bedeutet, kann man sie loben; sobald jedoch Unternehmungen, die für die Gemeinschaft 
pruktisch unentbehrlich oder sehr nützlich sind , dadurch zugrunde gehen .... 'Ürdcn, ent
steht nach alJgemeinem Standpunkt Schaden und findet eine unbegründete Kapital
vernichtung statt. Der gleiche Fall tritt ein, wenn die Behörde durch die Gewährung von 
erheblichen Zuschüssen aus öffentlichen Kassen in dergleichen Fällen notleidend ge
machten Unteruehmungen zu Hilfe kommen muß. Bei einem vollständig sozialisierten 
Transportwesen, in dem alle Verkehrszweige aufgenommen sein würden, spielt diese 
Erscheinung vom Ve r k e hI ss ta 11 d pu n k t a u s gesehen keine alles über
ragende Rolle; solange jedoch bestimmte Verkehrszweige in Händen von Privatullter
nehmen sind, die sich in der Praxis wenig um den guten Grundsatz kümmern, daß 
Gemeinnut~; vor Eigennutz geht, die vielmehr nur ihrem eigenen Gewinn nachjagen 
und sich we:nig darum kümmern, inwieweit sie d ie staatliche Finanzwirtschaft schädigen, 
solange also im Verkehrswesen d ie alten einzelwi rtschaftlichen Tendenzen in Kraft 
bleiben, solange wird ein Eingreifen der Behö rden, um einer vernichtenden Konkurrenz 
Einhalt zu gebieten, notwendig bleiben und wird die Ordnungsfrage im Verkehr ebenso 
aktuell blei-bell wie früher. Dies kommt um so mehr zum Ausdruck, als in den Ver
kehrsbetrieben große Kapitalien festgelegt sind, also mit großen festen Kosten gewirt
schaftet werden muß und bei geänderten ökonomischen Verhältnissen die finanzielle Lage 
der Unternehmung nicht auf kurze Frist geändert werden kann . In Zeiten ökonomischer 
Depressionen kommen dann langjährige Perioden einer Zuschußwirtsehaft vor. 

Auf ve:rschiedene Weise kann geordnet werden: d ie Koordinatiousfrage hat viele 
Aspekte. Einerseits kann der Staat versuchen, die Größe des Verkehrsapparates zu 
beschränken, indem man nach Zeit und Umständen das Wachstum in eigener Hand 
hält, und zwar durch Erweiterung oder Einschränkung von Genehmigwlgen zur Aus
übung eines Verkehrsbetriebes. Andererseits können die Behörden ordnend auftreten 

Zeluchr. f. Verkeh .... I .. elllCb&tt. IS. J ahrl!. (hH 2. 5 
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