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Gßbeimrat. 

Professor Dr. Kad Thiess t 
St ill und bescheiden, so wie er lebte, ohne daß selbst seine 

engeren. Berufsfrellnde etwas von einer ernsten Erkrankung 

wußten , ist Geheimrat Thieß im Alter von 70 J a bren von uns 

gegangon. l\1it ibm hat die Universität Köln eines ihrer hervor

ragendsten Mitglieder , die Verkohrswissenschaft einen ih rc!" 

überzeugten Vert reter , das Institut für Verkohrswissenschaft 

an der Universität Köln einen l\Iitgründer und steten Förderer. 

seine Kollegen einen t reuen Freund und seine Studenten einen 

güt igen , allzeit nnregenden und hiUsbereiten Lehrer verloren. 

Von t iefem und vielseit igem Wissen, geschult und an

gewandt in der wirtschaftlichen Praxis, übernahm er J 904 die 

national-ökonomische P rofessur an der neugegründeten Tech

nischen Hochschule Danzig. Bereits bier galt 80in besonderes 

Interesse dem Verkehrswesen, fü r das er sich als langjiihl'iger 

Abteilungschef der Hamburg-Amerika-Linie schon vor Anna hme 

des Rufes nach Danzig akthT eingesetzt hatte. So war es auch 

verstä ndlich , daß er zugriff, als sich ibm die Möglichkeit bot , 

von 1908 bis 1911 in Tokio als Ratgeber des Eisenbahna mtes 

und del' südmandschurischen Eisenbahngesellschaft tätig zu 

sein. 1914 wurde er an die Handelshochschule Köln berufen , 

an deren Ausbau zur Universität und weiteren E ntwicklung er 

a ls erster Dekan der Wirtschaftsfakultät und später als R-ektor 

ma ßgebünden Anteil hat te. In dieser Zeit galt sein besonderes 

Interessn und seine tatkräftige Mitarbeit der Pflege der Vel'

kehrswissensehaft a.n der ncuen Kötner Universität. Sein Name 

wird immer mit der Erweiterung und Vertiefung des verkehrs

wisenschaftlichen Vorlesungswesens, der' Gründung des Instituts 

für Verkehrswissenschaft an der Universität und der Zeitschr ift 

für Verkehrswissenschaft verbunden bleiben. 

Zt lt.tc br. f . \'erkeb"wjueD~b.rl. 18. J'ahrlr. ßd~ 1. 
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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 

Grundzüge der kolonialwirt8chaftl ichell Verkohrstlrbcit . 11 

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.) 

21 0 krn 
11 8',0 ,. 
78,0 ,. 
4,0 ,. 
0,0 ,. 
0,0 ,. 
4,0, . 

237,0 km 

108,0 km 
56,0 " 

2,0 km 
1,0 " 
2,0 " 
1,0 " 

liO.Okm 

21,Okm 
:!35,O ,. 
40,0 " 

210,0 " 

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 . 

GrundzUge der kolonill.lwirt llChaftlichen Verkehraarbcit. 15 

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-



16 1Wrny: 

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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Der Verkehr, der in der Scheinkonjunktur des J ahres 1929 auf insgesamt etwa 342,6 
Millionen Personen aogewachsen war, ging in den darauf folgenden Jahren erheblich 
zurück und erreichte mit etwa 188,4 Millionen Personen im Jahre 1933 seinen Tiefstand 
bei einem Gesamtrückgang von 45%. Mit der Machtergreifung und der allmählichen 
Beseitigung der Arbeitslosigkeit stieg der Verkehr erheblich an und erreichte im Jahre 
1940 einen neuen Höcbst..stand von etwa 420,2 Millionen beförderten Personen, was einer 
Steigerung gegenüber 1933 von 123% entspricht. Die wagenkilometrische Leistung, die 
1933 auf etwa 72,7 Millionen Wkm gesunken war, betrug im Jahre 1940 etwa 99,4 Mil
lionen Wkm, entsprechend einer Steigerung von 36,7%. 

Die Straßenbahnen haben ihren Aufgaben entsprechend ihre Netze engmaschig an
gelegt und sind mit ihren Linien den Verkehrsströmen gefolgt. I m Zuge dieser Entwick
lung ist es verständlich, daß sie frühzeitig die Wichtigkeit der Ergänzung durch Omnibus
und später Obuslinien erkannt haben. Nach Beendigung des Weltkrieges setzte schon ein 
beachtenswerter Auftrieb der Motorisierung des Straßenverkehrs ein. Durch Angliede
rung von Kraftfahr linien begegneten die Straßenbahnen den Schwierigkeiten, die sicb 
daraus ergaben, daß einerseits bestimmte dünn besiedelte Ortatei le eiuer Verkehrs
bedienung bedurften, daß andererseits aber hohe Kapitalinvestierungen für StraßeIl
bahnlinien ihren wirtschaftl ichen Bestand gefährden rnußteu. Die Kraftfahrlinien waren 
ihrer Freizügigkeit wegen zum Abtasten der sich entwickelnden Verkehrsströme geeignet 
und bildeten in vielen Fällen die Vorläufer für den späteren Ausbau von Schienenver
bindungen. Die von gewissen Kreisen nicht immer im volkswirtschaftlichen Interesse 
herausgestell te Gegensätzlichkeit - moderner automobiler Straßenverkehr und schein
bar unmodern werdende Schienenverkehrsmittel auf der Straße - war in Wirklichkeit 
gar nicht vorhanden. Mit der durchgeführten Verschmelzung beider Verkehrsmittel 
seitens der Nahverkehrsuntcrnehmen ist ein Zustand herbeigeführt, der dem öffentlichen 
lnteresse voll entspricht. 

Der in der Natur der schienengebundenen Verkehrsbedienung liegende große Vorteil 
der Zugbildung fehlte zunächst den meist als Ausläufer ausgebildeten Kraftfahrlinien. 
was sich nameutlich in den Zeiteu des Spitzeuverkehrs nachteilig auswirkte. Durch Ent
wicklung selbstspurender Anhänger, die, wenn aueh nur in bescheidenem Maße, auch 
bei den Omnibuslinien die Bedienung des Verkehrs mit größeren Beförderungseinheiten 
ermöglichten, wurde aber ba.ld Abhilfe geschaffen. 

Die Nllhverkehrsunternehmen haben dabei jedoch nicht übersehen, daß Straßen
bahnen in gewissen Zeiten infolge ihrer heimischen Rohstoffbasis dem Kraftverkehr 
iiberlegen sein mußten. Sie haben sich daher die Pflege, Modernisierung und Weiter
entwicklung ihrer Straßenbahnen angelegen sein Isssen. Dsß sie mit der Verfolgung 
dieses Zieles trotz anders gerichteter Hinweise auch namhafter Persönlichkeiten den rich
t igen Weg gegaugen sind, zeigt sich heute, wo der Kraftomnibusbetrieb aus bekannten 
Gründen eingeschränkt wu rde und sicb sein Verkehr zum Teil wieder auf die Straßen
bahnen verlagert hat. 

Ob und inwieweit durch Umstellung von Omnibussen au f Treib- und Generator
gas eine Verstärkung des Omuibusbetriebes und ein Einsatz dieser Fahrzeuge zur Ent
lastung in den Verkehrsspitzen möglich ist, darüber kann Endgültiges noch nicht gesagt 
werden. 

Der Obus verbindet in gewisser Weise die zur Abtastung von Verkehrsbedürfnissen 
notwendige Beweglichkeit mit dem insbesondere in Kriegszeiten nicht hoch genug zu 
\"Cf8nschlagenden Vortei l der Stratleubabnen, sich auf die elektrische Energie als beimi
schen Treibstoff zu stützen. Die hierin liegenden Vorteile haben dazu geführt, daß seitens 
der zuständigen Rcgierungsstellen der \lau von Obuslinien durch Sonderkontingentierung 
auch im Kriege ermöglicht wird. 
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, ~ie Tstsa,che, ?aß der ~eitaus größte Anteil am PersonennahYerkehr trotz großer 
tanfhcher Unterschiede auf die Straßenbahll- und Omnibuslinien entfällt erklärt sich dar
sus, dsß die Stfll.ktnr u~d Eigenart dieser Unternehmen ihren besonde~n Aufgaben aufs 
Beste angepaßt sll\d. Die Verkehrilbcdürfnisse, die von den Nahverkehrsunternehmell zu 
befriedigen sind, haben in ganz überwiegendem Maße den Charal..-ter des innerstädtischen 
Verkehrs von Haus zu HaU!. Nur zu einem geringen Bruchteil liegen sie auf dem Gebiet 
d?s Nachbaror~verkehrs. So kann es nicht wundernehmen, daß sich die einzelnen Städte 
diese Verkehnunstrumel.lte selbst schufen oder aber sich maßgebenden Einfluß in den 
Verkehrsunternehmen Sicherten. um sie ihren i1ll1erstädtischen Verkehrsinteressen an
zupassen. 

Erst durch das Ineinanderwachsen der Städte entstand der Nachbarortsverkehr der 
nun über die lokalen Verkehrsinteressen hinaus ei ne ZusamlDenarbeit benachbarter Stra
ßenbahnen zur SchaUung ,'on durchgehenden Linien erforderlich machte. Die ihrer ur
sprünglichen .Bcst!m~nU1lg !lach für sich abgeschlossen srbeitellden Verkehrsträger fo lgten 
den.l durch dw EUlIlchtung von Geilleinschaftsliniell notwendig wcrdenden l llci nander
greifen durch entsprechende Zusammenarbeit. 

Die Straßenbahnen des Uuhrgebiets haben Meterspur, mit Ausnahme der Dort
m~n?er und d.er Duisbu rger StTllßenbahnen, die Normalspur besitzen, Durch die ein
heItliche Meter.spur war die Möglichkeit gegeben, einen Gemeinschnftsverkehr zwischen 
verschiedenen .Straßenbahncn ei nzurichten uud vou dieser Möglichkeit ist in weitem 
M?ße schon .8el~ J ahren Ge,brauch gemacht worden. Wie weit lllan damit gegangen ist, 
zeIgt zmnBelsplel der Gememschaftsverkehr der Essener Straßenbahnen mit den Boclmm
GelsellkircheneI und den Vestischen Straßenbahnen sowie mit den Stra ßenbahne n von 
~ülheim-~uhr nnd Oberhausen . Durch den Gemeinschaftsverkehr wird den Fahrgästen 
e~n Umstelge,n an den Gebietsgre?zen der einzelnen Verkehrsunternehmen erspart und 
dIe Fahrt bei durchgebenden Tarifen gegenüber der getrennten Abfertigung verbilligt. 
Nachdem durch Schließen der noch offenen Lücken zwischen den Gleisnetzcn ein 
durchgehendes Gcsamtnetz vorhanden ist, können Straßenbah.llzüge zur .Beförderung von 
Personen und Gütern über das Gebiet mehrerer Nahverkehrsunternehmen geführt werden. 

Das I?,eiuandergreifen benachbart~r Unternehmen ist s lso keine krankhafte Verfilzung 
s~ndern elll gesundes Zusammenarbeiten, um den Fahrgästen im Nachbarortaverkehr 
die Grenzen de r einzelnen Betriebe uumerklich zu machen. Der wechselseitige Austausch 
von, Fahrpersonal und F.ahrzeugen war nur möglich bei Vereinheitlichung der Dienst
bestunmullgen und Betflebsanlagen. So kam es zur Schaffung einheitlicher ß etriebs
v.orsch~iften, e:inheitlicher Bahnbau-Richtlinien, gemeinsamer Fahrzeugbeschalfung, Ta
rlfveremfachUllgen beim Grenzübertritt und schl ießlich zum Ausbau der Stromversor
gung, die eine gegenseitige Aushilfe mit Energie gewährleisten mußte. 

Diese seit Jahrzehnten als notwendig erkaunten und in dauernder Zusamlllenarbeit 
geförderten Vereinheitlichungsbestrebullgen sind deu in dieser Hiusicht gestellten An
for?CrUJlgeli vollauf gerecht geworden und werden auch in Gegenwart und Zukunft 
wel~er gefördert. Der Zusammensch luß der Na.hverkehrsunternehmen im engeren Ruhr
beZirk zur Bezirksgruppc West der Fachgruppe Straßeuhahnen in der Reichsverkehrs_ 
gruppe Schienenbahnen als der Rechtsnachfolgerin des Vereins der Strsßen- und Klein
bahnen des Siedlungsverbandes Ituhrkohlenbezirk bildet die Grundlage für die gemein
same Bearbeitung aller Fragen, die mit der Bedienung des Nachbarortsverkehrs zu
sammenhängen. 
. Als der Krieg ausbrach und die dadurch notwendig gewordenen kriegswirtschaft

hchen Maßnahmen im Verkehrswesen eine straffere Zusammenfassung nnd einheitliche 
.Lenkung der Nahverkehrsunternehmen erforderten, waren so die erforderlichen Grund
lagen bereita geschaffen. Es war daher nur eine äußere Formgebung der bereitl! voll-
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zogcnen ZusammcD3rbeit, als die Nahvcrkehrsunternebmen bestimmter Bezirke zum 
schlagkräftigen Einsatz zu eine~ Gruppen-Betriebsleitung I zus~mme~gef8ßt ~n;1cn. 
Der Gruppen-Betriebsleiter hat Im Rahmen festgelegter Befugnisse ~r den richtigen 
Einsatz der Betriebsmittel, des Personals, der Fahrzeuge. der Betnebsanlagen, des 
Stromes und der Werkstätten zu sorgen. Die Gruppen-Betriebsleitungen wiederum er
halten Weisungen VOll den Bevollmächtigten für den Nahverkehr', die VOll dem Rcic~ 
verkehrsm inister mit besonderen Aufgaben im Straßenverkehr betraut sind. 

Um in dieser Hinsicht innerbetriebliche Schwierigkeiten zu vermeiden, erfolgte die 
Bestellung eines obersten Bctriebsleiters 3 für jedes Nahverkehrsunternehmen, der mit 
ausreichenden Vollmachten ausgerüstet ist. 

Die Nahverkehrsunternehmen bereiteten sieh nach Kriegsbcgilln sofort bis ins Ein
zelne auf die Durchführung durchgehender Transporte auf dem Gebiete dC!s Personen-, 
GütC!r- und GC!päckverkehrs vor. So war Gewähr gC!geoon, daß bei vorübergehendC!m 
Ausfall alldC!rer VC!rkehrsmittel die Nahverkehrsunternehmell einen nicht in ihr Auf
gabengebiet fallenden Aushilfs\'erkehr reibungslos abwickeln konnten. Daß diese ein
gehenden VorbereituDO'en notwendig und richtig waren, zeigte ein kurzzeitiger Einsatz 
der Nahverkehrsmittei, der wegen zeitweiser überlastung der Reichsbahn erforderlich 
wurde. 

Außer de r Zusammenarbeit der einzelnen Nahverkehrsunternehmen wurde auch 
eine Zusammenarbeit der beiden großen Verkehrsträger, Reichsbahn und Nahverkehrs
unternC!hmen, ins Auge gefaßt. Bereits im Frühjahr 1938 wurde zwischen der Reichsbahn
direktion Essen und der Bezirksgruppe West der Fachgruppe Straßenbahnen in der 
Reichsyerkehrsgruppe Schienenbahnen ein Abkommen geschlossen, um eine Zusammen
arbeit aller an der öffentlichen Personen beförderung im Ruhrbezirk Beteiligten herbei
zuführen. Diese "Arbeitsgemeinschaft der Verkehrsträger fü r den Nahverkehr des Ruhr
bezirks" konnte den Wert ihrer Zusammenarbeit unter Beweis stellen durch gegenseitige 
Aushilfe in StörungsfäIlen. 

Abgesehen von den wenigen Ausnah~efällen, in denen die .Nah~erkehrs.un.terne~men 
zu Trägern VO ll Ersatzverkeh r wu:-den, ~md deren Aufgaben die glel~hen \~Ie HO. FIle~en 
geblieben. Im Rahmen dieser glClehblelbenden Aufgaben hat allordmgs die KIIegswlrtr 
schaft auch an dieNahverkehrsunternehmen erheblich verstärkte Anforderungen gestellt, 
ohne daß den Nahverkehrsunternehmen eine Anpassung ihrer betrieblichC!n Einrichtungen 
und ihres Personalstandes möglich war. 

Der Verkehr wies nach der Machtergreifung eine ständig steigende Tendenz auf; er 
wurde im wesentlichen beeinIlußt durch die absolute Zunalune des Arbeiterverkehrs in
folge des stärkeren Beschäftigungsgrades der Industrie. Weiter ist eine starke Verkehrs
zunahme bei den Nahverkehrsmitteln durch diejenigen Verkehrsteilnehmer zu verzeich
nen, die vorher fast ausschließlich die inzwischen stillgelegten Kraftfahrzeuge benutzten. 
Schließlich brachte es die zeitweise überlastung der Reichsbahn mit sich, daß auch aus 
diesen Fahrgnstkreisen vorübergehend Zuwanderungen au f die Nahverkehrsmittel er
folgten. In den durch schlechtere Witterungsverhältnisse an sich schon stärker belasteten 
Wintermonaten kamC!n auch neue Fahrgäste aus den Kreisen der Radfahrer und der 
unentwegten Fußgänger hinzu, welche die ihnen bei der Verdunkelung drohenden Ge
fahren vermeiden wollen. 

1 Einsetzung von Gruppen.Betriebsleitungen auf Grund des § 36 in Verbindung mit § 39 
dee PenoncnbefOrderungs-Gesetzce vom 6. 12. 1937. 

I Richtlinien für die Bevollmlchtigtcn für den Nahverkehr (Nbv) zur Durchführung des 
Straßenverkehrs im Kriege (RVkBI. B N r. 25 vom 22. 5. 1940). 

, Aufgaben der Betriebsleiter bei Straßenbahnen. Erlaß dca Reiehaverkehrsministers vom 
27.5. 1940 K 7. 8701 (RVkBl. D Nr. 27 vom 6. 6. 1940). 
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Diese noch immer weitergehende Verkehrszunahme wirl..-t sich besonders erschwerend 
im Fahrbetrieb ans. DILS Streben der Fahrgäste, die sonst üblicherweise bei Dunkelheit 
in den Morgen- und Abcndstunden ausgeführten Fahrten in die hellen Tagesstunden zu 
,·erschieben, bat zu einer Zusammenballung des Verkehrs tagsüber und damit zu einer 
erheblichen Steigerung der spezifischen Leistung (Zahl der beförderten Personen in de.r 
Stunde) geführt. 

Das schwierigste Verkehrsproblem der Straßenbahnen ist \lnd bleibt die Bedienung 
der Verkehrss:ritzen in den Morgen- und Abendstunden. Diese in der Hallptsacbe dureh 
den Bernfsverkehr hervorgerufenen Höchstbelastungen der Verkehrsmittel traten 8ch?n 
in Friedenszeiten auf, aber nicht in so krassem Maße wie in der J etztzeit. Während Im 
Frieden ausreichend Wagen und Personal zur Verfügung standen, die während der Ver
kebrsspitzen eingesetzt werden konnten, trat im Kriege durch das allgemeine Anwachsen 
des Verkehrs, namentlich des Berufsverkehrs, eine wesentlich stärkere Beall8pruchung 
der Nahverkehrsmittel besonders in den Verkehrsspitzen ein. Gegenüber den Vorkriegs
jahrcn ist außerdcm eine zeitliche Verlagcrnng der Haupt"erkehrsspitze von den Morgen
anf die Abendstunden eingetreten, ohne daß eine ausreichende Ergänzung des Personal
lInd Wagenbestandes möglich war. 

Die Bemühungen der Nahverkehrsunternelunen, insbesondcre nach Kriegsausbruch, 
durch Staffelung der Arbeitszeiten bei den ö[fentlichen Verwaltungen, in der I ndustrie 
und bei den Ladengeschäften die VerkehrsspitzeIl abzusenken, fanden die Unterstützung 
des Rcichsverkehrsministers, der durch zwei Erlasse nuf die Bedeutung dieser Frage hin
gewiesen und die maßgebenden Behörden gebeten hat, die Nahverkehrsunternehmen in 
ihren Bestrebungen, die Verkehrsspitzen zu senken, zu unterstüt·zen. Ein gewisser Erfolg 
war diesem Vorgehen im Zusammengeben mit den Stadtverwaltungen, der Industrie und 
den Handelskammern auch beschieden. Die Anträge der Nahverkehrsunternehmen aber, 
durch Tarifmaßnahmen - Wegfall der untersten Prcisstufe des Bartarifs in den Stunden 
des Spitzellv()fkeltrs - einen Teil dieses Verkehrs in die verkehrsarmen Morgen- und 
Nachmittagsstunden zu "erlegen, sind von den zuständigen Stellen Ilbgelehnt worden. 
Diese Ablehnung wllr mnso weniger zu verstehen, als die Reichsbahn zur Entlastung 
ihres Betriebes eine Reihe von E rmäßigungskartell, z. ß. Zehnerkarten, Urlaubskarten 
u.sw., für die :Dauer des Krieges aufheben konute. Inzwischen dürften aber die grull~~ 
sätzlichen Bedenken auch hier beseit igt sein, nllchdem der Preiskommissa r für die PreIS
bildung zu der AbschaHung des Kurzstrcckentarirs bei einigen VerkehrsuntcrnchmelJ 
seine Zustimmung gegeben hat l . Durch Aufklärung in der Presse und in den Wagen 
wurde der Versuch gemacht, eine Entlastung der Ilbendlicben Verkehrsspitzc dadurch 
herbeiznführen , daß soweit möglich die verkehrsschwachen Stunden für EinküufC und 
dergleichen benutzt werden. Versuche dieser Art hatten jedoch wie in den Vorjahren 
nicht den gewünschten Erfolg. .. 

Die überwindung der Schwierigkeiten in der Verkehrs bewältigung kann auf die 
Dauer nur dnreh Anpassung der Personalverhältnissc und des rollenden Materials an die 
größer gewordellell Aufgaben erfolgen. . 

Die PersonaUrage aber ist zurzeit noch ein überaus schwieiiges Problem. Zu der 
Abgabe von l)ersonal für andere Zwecke kam hinzu der Ent.zug berufsfremd Beschäf
tigter, also VOll solchcn Leuten, die früher einen Beruf erlernt, aber in der Zeit der Ar
beitslosigkeit Beschäftigung bei den Straßenbahnen gefunden hatten. 

Es mußte infolgedessen für eine recht erheblicbe Zahl von fehlenden Gefolgschafts
mitgliedern Ersa.tz geschaffen werden. Das geschah durch Einstellung von ~ch~ffnerin~en 
und durch Umschulen von Gefolgschaftsmitgliedern. So wurden, sowC\t sIe tauglich 

1 Vgl . Mitteilungsbla.tt des R. f. Pr. 1941 Toil Il S. 27. 
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waren, ältere Schaffne r 7,U Wagenführern ausgebildet und ebenso Männer aus Werkstatt 
und RoUe in den Fnhrd icnst übernommen. Ein Teil der eingestellten Frauen erwies 
sich als ungeeignet für den nicht leichten Dienst bei den Straßenbahnen uud mußte 
wieder ausscheiden. Der Großteil der Schaffnerinnen hat sich aber bewährt. Daß übri
gens mit einem er fahrenen Stammpersonal ein Betrieb leichter und besser durchgeführt 
werden kann als mit rasch herangebildeten Aushilfskräften, bedarf wohl keines beson
deren Nachweises. 

Da die Einstellung VOll Ersatzpersolla l Ilur allmiihlicb vor sich gehen konnte, wIlr 

im J ahre 1939, namentlich im Winter 1939 /40, der Betrieb nur durch eine Verlängerung 
der Sch ichtzeit du rchzuführen. Daß dllS Stam mpersonal den schweren Dienst du rchge
halten bat, verdient größte Anerkennung. Eine solche au ßergewöhnliche Maßnahme 
konnte nat.urgemiiß nicht von unbegre nzter Dauer sein, wenll die volle Arbeit.skrnft der 
Gefolgschaft erhalten werden sollte. 1m Lnufe des .J ahres 1940 hat sich dalln auch 
die Personalvcrilorgungslage durch fo rtwährende Ergänzung mit Ersatzkräften merk
lich gebessert. Immerhin sind noch fühlbare tückeu vorha nden, so daß dem gesamten 
Personal der ihm zustehende Urlaub und die freien Tage nicht restlos eingeräumt werden 
können . 

UIll dem Fahrpersona l bei a llen durch den gestiegenen Verkehr und besondere hlaß
uahmen aufgetretenen Schlvierigkeiten eine wenn aueh kleine Erleichterung zu sclmffen, 
sollen die Wagen Lautsprecheranlagell zur Unterrichtung der Fahrgäste erhalten , mittels 
derer der Wagenführer das Ausrufen der Haltestellen besorgt. 

Eine Zahl von Straßenbahnen hat die verschiedenen Lautsprechersysteme zur prakti
schen Erprobung in ihre Wagen eingebaut. Es steht zu erwarten, daß hierbei auf
t retende Schwierigkeiten überwunden werden, so daß ohne die allgemein unerwiinschte 
Zunahme des Verkehrslärms zu verstärken , eine gute Verständigung aller Fahrgäste 
ermöglicht wird. Weiterhin wird versucht, durch besonderes Zugabfertigungspersonnl 
teils in den Wagen, teils on den Haupthaltestellen ein beschleunigtes und geordnetes Ab· 
fahre n der Wagen VOll den Haltestellen zu erreichen. 

Das bei den Nah\"erkehrsuntemeh.men des Ruhrbezirks in Zusammenarbeit mit der 
Polizei angeordnete a llgemeine Rauchverbot war eine notwendige Maßnahme, um 
ei n Blenden des Wagenfiihrers zu vermeiden und bei der dauernden überfüllung der 
Wagen die Fahrgäste vor Beschädigungen der schwer ersetzbaren Kleidung zu schüb:en. 

Bei der vor Kriegsausbruch gesteigerten Reisegeschwindigkeit der Straßenbahnen 
reichten die vorhandenen Wagen und der verstärkte Omnibuspark zur ordnungsgemäßen 
Bedienung: des Nahverkehrs auch in den Stundeu des Spitzenverkehrs aus. Die durch 
die Kriegsverhältnisse bedingte Verdunkelung der Straßen und das Abblendcn der 
Straßenoohnwagen, besonders ihrer Scheinwerfer, zwang zu einer Verminderung der 
Reisegeschwindigkeit. lnfolge dieser hlallnabme mußte versucht werden, durch weitest
gehende Anpassung der Linienführung und des Fahrplans an das stündliche Verkehrs
aufkommen den gesteigerten Verkehr einigermaßen ordnungsgemäß zu bedienell. 

Der ] nstandhaltung des vorhandenen Wagenparks mußte größte Sorgfal t gewidmet 
werden. Es wurden darüber hinaus umfangreiche Vorbereitungen für eine Vereinheit
lichung des rollenden Materials getroffen. Durch einen bei der Reichsverkehrsgruppe 
Srhienenbahnen eingesetzten Ausschuß ist die Typisierung des zwei- und vierachsigen 
Straßelibahnwagel\s soweit vorangetrieben worden, daß diese als abgeschlossen ange
sehen werden kann . Straßenbahnwagen diirfen künftighin nur noch nach den festge
legten Typen gebaut werden. 

Die Typisierung der Omnibusse und Obusse ist ebenfalls abgeschlossen; eine Anzahl 
Fahrzellge dieser Art ist im Bau bzw. schOll im Betrieb. Der Einrichtung von Obus
linien wird besondere Förderung seitens der amtlichen Stellen zuteil. 
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Damit ist endlich ein Ziel, das verschiedene große Straßenbahnen schon vor dem 
Weltkrieg angestrebt haben, erreicht worden. 

Auch für Güter- und Arbeitswagen der Straßenbahnen soll eine 'l'ypisierung vor
genommen werdeu . 

Im Gleisbau müsscn sich die Straßenbahnen auf die Erhaltung betriebsfähiger Gleise 
beschränken und das vorhandene Material weitgehendst ausnutzen. Durch Schweißen 
der Schienenstöße und Aufschweißen schadhafter Stelle.n kann die Lebensdauer eines 
Gleises um mehrere J ahre verlängert werdell. 

In gleicher Weise wie bei den Radreifen hat man das Abschleifen der Schienen auf
genommen, da,s außer der Verlängerung der Lebensdauer auch das Fahren angenehmer 
macht .. 

Durch die von der Bezirksgruppe West der Fachgruppe Straßenbahnen in der 
Reichsverkehrsgruppe Schienenbahnen im J ahre 1937 herausgebrachten Bahnball-~icht
linien waren einheitliche Grundsätze für die teehnische Gestaltung der dem städtischen 
und zwischenärtlichcn Verkehr dienenden Schienenbahnen im Ruhrbezirk festgelegt und 
eingeführt worden. 

Die Kriegsverhältnisse ha.ben die Vereinheitlichung auch im Gleisbau in ein rascheres 
Tempo gebracht. So werden jetzt allgemein im Ruhrbezirk die S~hienenprome <I ~lIld 4a 
und die Einhe:it8weichen verwendet. l?ür die Gleisbettung, E ntwasserung der GIClszone, 
den Querschw·ellenoberbau und dergleichen mehr wird die in Bearbeitung befindliche 
NStrab (Normen fü r Straßenbahuen) die notwendige Vereinheitlichung bringen. 

Die Stroillversorgung erfolgt von verschiedenen Elektrizität.,werken aus. ~iner 
Reihe von Unterwerken wird hochgespannter Drehstrom zugeführt und dieser mittels 
Umformer oder Gleichrichter in Gleichstrom von 550--600 Volt Spannu ng umgewandelt . 
Austausch.möglichkeiten waren vor dem Kriege vorhamlen ; in.zwi~chen sind noch weitcre 
hinzugekommen. Um bei Ausfällen von Umformer- bzw. Glelc1mchtcfwerk?n ~ushelf~n 
i'-U können, sind für einige größere Straßenbah.IUUlternehmcn fahrbare GIClelmchter 1Il 

Ausführung , die nicht nur zur Stromversorgung im eigenen Netz, sondern auch für Net·z
teile bellachbnrter Straßenbahnen Verwendung finden können. 

Ergänzungen ortsfester Gleichrichterwerke zur Behebung von Schwierigkeiten in der 
Stromversorgung und in den Kabelnetzen sind !n A~ss icht gcno~mell. . . . 

Obwohl es den Nahverkehrsunternehmen mcht Ilumer möghch war, Sich ID Ihren 
Einrichtungen und Betriebsmitteln den ständig steigenden Anfor?erullgen .. n.nzup~en, 
haben sie es d.och durch Anspannung aller personellen und matenellen Krafte erreICht. 
den an sie gestellten Aufgaben im Großen und GanzeIl gerecht zu werdell. Dieser Erfolg 
hat durch die zuständigen Regieruugsstellen seine volle Anerkennung gefunden. 

Ohne die Stra.ßenbahnen ist eine Bedienung des Nahverkehrs nicht möglich. Die 
Straßenbahnen sind das Rückgrat in der Bedienung des Nah"erkehrs und werden es 
auch bleiben. Auch Omnibus l.Uld Obus sind nicht zu entbehrende Bestandteile eines 
Nahverkehrsu:nternehmens. Nur muß stets für einen richtigen Einsatz dieser Betriebs
mittel gesorgt werden. 

Aus den mit den Nahverkehrsmitteln in der Gegenwart gemachten Erfahrungen 
ergeben sich Folgerungen für die Zukunft : . 

Die Vereinheitlichung der Betriebsmittel, der Straßenbahnfahrzeuge. der Omm· 
busse und Obllsse ist mit behördlicher Hilfe soweit gediehen, daß die typisierten Einheits
Fahrzeuge in ihrer neuen Ausgestaltung und ihrc~ modernen Einsatz die Gewähr für 
Anpassung an alle ihnen obliegenden Aufgaben. bieten. Den. Nahv?rkehC8untcrneh~en 
bleibt es übedassen, im Ausbau ihrer Anlagen, Insbesondere Im Gleisbau, ebenfalls eIDe 
Vereinheitlichung durchzuführen, die, soweit es in d~n Aufgabe.nbereich der Na?ver~e~ 
unternehmen fällt , ein reibungsloses Ineinandergreifen und eIDe der Allgememhclt dle-
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llende Zusammenarbeit gewährleistet. Neben der Notwendigkeit des einheitlichen Ein
satzes der Nahverkehrsmittel in außerordentlichen Zeiten darf aber nicht vergessen 
werden, dß.ß in normalen Zeiten die Hauptaufgabe dieser Verkehrsträger sieb auf das 
Gebiet des innerstädtischen Nahverkehrs erstreckt. Die bisherigen Erfahrungen haben 
die Notwendigkeit gezeigt, die Nahverkehrsunternehmen stark zu erhalten. Es wird nach 
wie vor von ihnen verlangt werden, daß sie sich selbst tragen und nicht etwa mit erforder
lichen Zubußen ß evölkerungskreise belasten, die an der Durchführung ihrer Verkehrs
aufgaben unbeteiligt sind. Die notwendige enge Bindung an den Kreis ihrer Benutzer 
verbietet <len Zusammenschluß ZI\ einem regionalen Großunternelunen, das nicht mehr 
in der Lage sein würde, die örtlichen Verkehrsbedürfnissc richtig zu erkennen und deren 
Befriedigung sicherzustellen. Ausgehelld von dem Grundsß.tz, daß ill unserem Staat der 
Starke den Schwachen bei der Erfüllung seiner im allgemeinen Interesse liegenden Auf
gß.ben zu stützen Imt, erscheinen Zusammenschlüsse benachbarter Bahnen in der folge
richtigen Entwicklung zu liegen. J n Aussicht genommen ist der Zllsammenschluß der 
Nahverkehrsunternehmen des engeren Ruhrgebiets in fünf Verkehrsscheiben mit den Mit
telpunkten Du.isburg, Essen, Bochum, Dortmund und ein die Vestischen Straßenbahnen 
umfassendes Gebiet. Zwischen den fünf Scheiben selbst muD eine enge Zusammenarbeit 
stattfinden, wie ja auch der sieh über das Gebiet verschiedener Verkehrsunternehmen 
erstreckende Gemeinschaftsverkehr aus den gegebenen Erfordernissen entstanden ist. 

Zu der Frage, ob und inwieweit sich ein Zus9.mmengehen mit dem anderen großen 
N!lbverkehrsträger, der Reichsbahn, in eben diesem Nahverkehr ermöglichen läßt, kann 
noch keine abschließende Stellung genommen werden. Die hier bestehenden Schwierig
keiten liegen im wesentlichen darin, daß die Reichsbahn erheblich niedrigere Tarüsätze 
bat als die Nabverkehrsunternehmen. Wührend die Reichsbahn den Ausgleich fÜ1' ihre 
unter Selbstkosten liegenden Tarife im Personenverkehr durch die überschüsse aus dem 
Güten'erkeh.r lindet, besteht für die Nahverkehrsnnternehmen eine solche Möglichkeit 
nicht. Sie müssen ihren Personcntarif so aufbauen, daß zum mindesten die Selbstkosten 
gedeckt wcrden. Andererseits ist die Verteilung des Nahverkehrs auf Reichsbahn und 
Nahverkehrsmittel bedingt durch den verschiedenen Charakter der Verkehrsbedienung 
bei diesen heiden Verkehrsträgern. Oie Tatsache, daß vier Fünftel des Nahverkehrs auf 
die Nnhverkehrsunternehmen und Ilur ein Fünftel auf die Reichsbahn entfallen, trotz 
des Tarilunterschiedes der fÜ1' sich betrachtet das Gegentcil zur Folge haben müßte, 
findet ihre einfache Begründung darin, daß für eine große Zahl VOll Fahrgästen die Be
nutzung der billigen Reichsbahn wegen Fchlens einer passenden Reichsbahnliuie und 
durch die langen Anma.rschwege erscbwert, wenn nicht unmöglich wird. Die Fei.ngliedrig
keit des Straßenbahnuetzes und seine weitere Verästelung durch Omnibus- und Obus
linien wird spine Anziehullgskraft nie nrlieren. 

Andererseits sind die Beziehungen zwischen dem Bezirks- und }~efll"erkehr und dem 
Nahverkehr in unserem Verkebrsgebiet außerordentlich enge, weil ein Teil des Aufgaben
kre..ises des Nahverkehrs darin besteht, Zubringer und Verteiler des Fernverkebrs zu sein. 
Diese Wechselbeziehungen zwischen heiden Verkehrsarten bedingen eine beiderseitige 
Abhängigkeit in der Fonn, daß der ankommende Fernverkehr den Nahverkehrsmitteln 
zur Verteilung zuflicß~ und daß andererseits die Nahverkehrsmittel den Zubringerverkelu 
zu den Reichsbahnhöfen übernehmen. 

Die vorhandenen Verkehrsträger baben aber nicht allein der Befriedigung der Ver
kehrsbedürfnisse unter den zeitlich obwaltenden Verhältnissen zu dienen, sondern es 
gehört zweifellos zu ihrem Aufgahcnkreis, die in der Zukunft zu erwartenden Verkehrs-
probleme im beiderseitigen Benehmen zu einer den Lebensinteressen des Rubrgebiets 
entsprechenden Lösung zu bringen. 

ZukunItsfragen der Scbiffahrtgpolitik. 
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Von 1)r. Paul Sc hulz_.Ki elo w, 11.. o. Prcf. an der Hall8isehell 
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Die Zukunft der internationalcn SehiUahrtskonfe renzcll. 

I. Staat und Konferenzen in der Vergangenheit. 
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Von jeher befand sich die deutsche Sceschiffahrt im Wettbewerb mit allen übrige.u 
&:hiffahrtsländern. Es ist kürzlich der Meinung Ausdruck gegeben worden, daß die 
deutsche Handelsschiffahrt im Bereich mehr oder weniger hemmungsloser Konkurrenz 
arbeitet, d. h. auf einem Gebiet tätig ist, das keinen ordnenden Gesetzgeber hat 1. Di.eser 
Auffassung, daß die Seeschiffahrt der staatlic~len Wirtscll:lftslenk~g nicht u.nte~h?gt, 
kann aber nur bedingt zugestimmt werden. Seit lange~l ge~t.zum ~lll~esten ~le Lllllen
reederei der ganzen Welt unweigerlich den Weg der NatIOnalISIerung Illlrgendelller Form. 
der Eingliederung in die höhere staatliche oder völkische Gemeinschaft. 

"Der letzte Bcreicb für den privaten wirt8ch8ftli~hen Wagemut! aei :' cinzelner .Unter. 
nehmcr oder einzelncr Slflaten, wie Norwc~n und GrLcchenland, bleibt ~he T~nmp8Ch ~ ffabrt.. 
Doch wird es sich Iluch hier nur um eincn Ubcrgnng handeln , l;md cs zelgeu. Sich bc~lt~ An· 
sl.tze, auch diese letzten romantischen RC9te einet! alten Frelbeutertums IrgendwlC eLnZU
ordnen in das neue Weltbild I." 

Ausgerechnet England bat in seinem Handelsvertrag mit der UdSSR vom 16. Februar 
1934 und in scillen Handelsverträgen mit Lita\len und Lettland, welche am 13. August 
1934 bzw. am 12. Oktober 1934 in Kraft traten, dokumentiert, "daß der Seetransport 
nicht mehr Gegenstand des freien Wetthewerbs sein soll. sondern daß. andere ~estim
mungsgrüllde dafür entscheidend sind, welch~ Flagge ~en Scetransport ellle~ bestllllmten 
Landes durchfliruen wird" 3). In der Tat Sicherte Sich Ellglalld durch dlCse Handels
verträge entweder den ausschließlichen Transport ode~ einen großcn Tc~1 der Beförde
rung seines Außenhandels mit diesen Ländern. Allerdmgs ~rstreckt~n Sich sol~he eng
lischen Maßnahmen und diejenigen anderer Länder überWiegend mcht auf Guter der 
Linicnschiffalu:t sondern auf solche der 'fmmpschiffahrt. Immerhin setzte E llgland 
Anfang 1935 in. ~inem Handelsvcrtrag mit Polen dur~h, da~ d.ie Liniensehi{~ahrt zwis~hen 
Gdingen eincrseits und London und BuH and~rerselts ledlgh~h d?r dalllal~gen PoIDls~h
Britischen-Schiffahrtsgesellschaft und der englischen Reederei Umted Balbe CorpcratlOn 
vorbehalten blieb. . 

Ein wirklich freier Wettbewerb hat in der internationalen Linienschiffahrt praktisch 
niemals bestanden. Dies geht schon daraus hervor,. d~ß die Entstehung d?r Schi(fa~rts
konferenzen mit derjenigen der Linienschiffahrt zeitlich fast z~mmen flet. Allerdtngs 
hat der Staat bei der Verbandsbildullg der Linienschiffahrt lIlemuls Pate gestanden. 
Wie bei den Industriekartellen begannen aber verschiedene Staaten frü~zeitig ihr Aug~n
merk auch a.u[ die SchiHa.brtskonferenzen zu richten. Während man 1111 Mut~erla.n<l Im 
großen und gaIlzen niemals Anst,?ß an den ~~nferenze~ genommen bat, war die EII~~te.l
lung der englis()hen Kolonien sowie der Dommlen .gegenuber de~1 Konferenzsystem hauhg 
eine feindselige. Besonderen Anstoß erregten Iß übersee die sogenannten "deferted 
rebrates", d. h_ die aufgeschobenen oder zurückgestellten Rabatte, welche 1878 von der 
Kalkutta--Konferenz erstmalig angewandt worden waren. 1909 wurden von der Royal 

lWülfing von Ditten, "Großdeutsche Sceschiffahrt", Großdeutscher Verkehr, 
Jg. 1941 Heft, 4, S.111. f" T _. • 93' S 68 

I Ferdinand 1l'ried, "Wende der \Veltwi~taeha t, ~lp~lg I . ~ " ... 
, M a. x D I' e ws, "GegenlAtzliche Tendenzen In der Schlffahrtspolibk , Wirtschafte

dienst. Heft 28, vom 28. 6. 1935. 
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Commission on Shipping Rings bereits 78 Rabatt-systeme festgestell t. Seit 1909 ist die 
Anwendung des 'freurabnttsystcms in Südafrika ungesetzlich. Auch in Australien führte 
die feindselige Einstellung gegenüber den Schiffahrtskonferenzen vor dem Weltkrieg 
zum gesetzlichen Verbot der Treurabatte. 

Nach Giese erging in den Straits Settlements ein Gesetz, "Frcigbt snd Stcamship 
Ordinance", das diejenigen Reedereien, die Kartellen angehörten, mit einer besonderen 
Steuer von 20 v. H. des Betrages ihrer Frachten von und nach der Kolonie belastete. 
Ocr Zweck dieses Gesetzes war, die bestehenden Kartelle, denen man in den Strait.s eine 
Schädigung der I nteressen der Kolonie zur Last legte. zur Auflösung zu nötigen I, Die 
betreffenden Heedcreien erklärten sich daraufhin außerstande, weiterhin feste Fracht
sätze und bestimmte Abrahrtzeiten zu gewährleisten. Unter diesen Umständen sah man 
sich auf Betreiben der Kaufmannschaft von Singapore, die die Einführung des Gesetzes 
betrieben hatte, genötigt, das Gesctz bereit-s wenige Wochen nach seiner Einführung 7.U

nächst zeitweilig und im folgenden J ahr endgültig aufzugeben 2. 

Nachdem zahlreiche Ringen iiber angebliche Praktikeu der Schiffahrtskonfere nzen 
deu amerikanischen Kongreß bereits 1912 veranlaßten, eingehende Untersuchungen 
'iber die Konferenzen anzustellen, brachte das Sehiffnhrtsgesetz vom 7. Septcmber 1916 
die Anerkennung der Schiffahrtsko ll ferellzen durch die amerika nisehe Regierung. I?ieses 
Gesetz stellte aber zugleicll die im Verkehr mit den Vereinigten Staaten befindhcben 
internationalen Schiffabrtskonferellzen unter die Aufsicht des Staates, der zu diesem 
Zwecke ein Schiffahrhamt errichtete. Sämtlicbe Konferenzverträge und Kouferenz· 
abmachungen waren in Abschrift beim Schiffahrt-samt zu hinterlegen. Die Anwendung 
des Treurabattsystems, der Einsatz von Kampfschiffen gegen Außenseiter, lI.1aßnahmell 
gegen ungetreue Verlader und eine unterschiedliche Behandlung der Verlader ~vurde 
gesetzl ich verboten. Ebenso wurde die Offentlichkeit der Konferenztarife vorgeschrtebeu. 
Das Schiffahrtsgesetz von 1920 brachte eine Verstärkung des E influsses des Staates 
gegeniiber den Konferenzen. Beide Gesetze bezweckten nicht so sehr dell Schutz der 
Konferenzen als vielmehr die Verhinderung etwaiger Mißbräuche der Schiffallrtskartelle. 
Ähnlich wie in bezug auf die I ndustriekartelle in Deutschland die Epoche einseitig 
negativer Kartell- und Polizeiaufsichtsgesetzgebung seit dem 15. Juli 1933 dadurch 
abgelöst wurde, daß unter gleichzeitiger Verschärfung der Kartellaufsicht die Kartelle 
unter bestimmten Voraussetzungen unter den Schutz des Staates gestellt wurden, so 
set zten sich in den Vereinigten Staaten von Nordamerika seit 1933 Bestrebungen durch, 
dicdie feste Verankerung des Schutzgedankens fiir die Konferenzen im Gesetz zum Gegell' 
stand hatten. Einzelheiten hierüber finden sich in meiner Schrift "Freie Seeschiffahrt 
oder Konferellzen1" Jena 1937. Da rüber hinaus wurde erfolgreich versucht, mit Hilfe 
der Schiffahrtsgesctzgebung gegenüber den Konferenzen Amerikas SeegeltUJlg zu stärken. 
Gunz bewußt begannen die Amerika ner darauf zu dringen, daß die Ratenpolitik der 
Konferenzen die amerikanische Ausfuhr fördert und die E infuhr solcher Produkte hemmt, 
die mit deu E rzeugnissen der nationalen Industrie oder der nationalen Landwirtschaft 
und des Bergbaues konkurrieren. 

Seitdem Weltkrieg begann man sich auch in den britischen Dominions mehr und mehr 
zum Konferenzsystem zu bekennen. Während aus den Berichten des durch königlichen 
Erlaß vom Jahr J906 eillgeseh:ten englischen Untersuchungsausschusses, d ie 1909 unter 
dem Titel " Report of the Royal Commission on Shipping Rings" ,'eröffentlicht wurden, 
hervorgeht, daß zwar die Mehrheit der Mitglieder die Konferenzen bejahte, zugleich 
aber eine starke Minderheit an deo Konferenzen scharfe Kri tik übte, ergab der Balfour· 
Bericht eine wesentliche Sinnesänderung auf Seiten der HandelskTeise im Vergleich zu der 

I Kur t Gi e a e , "Oaa Soofrachttarin.Cflen", Berlin 1919, 8.95. 
I Ku rt, Giea e, a.a.O. 8. 128. 
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Zeit vor zwanzig J a.hren, als die Frage der Schiffalutsringe von einer Königlichen Kom· 
mission unt-crsucht wurde I , In einer Rede vor dem UnterhaU8 erklärte der damalige 
englische Schiffahrtsminister Runciman Anfang Dezember 1934, daß die Schiffahrts
konferenzen nieht nur zum Segen der Schiffahrt arbeiteten, sondern zugleich fü r den 
Handel von großem Nutzen sind. Diese Auffassung stand in erfreulichem Gegensatz zu 
derjenigen, wel<lhe die kanadische Regierung noch in den Jahren ]924 und 1925 zu dem 
Konfercnzproblem eingenommen hatte. Auf Grund eines einseitigen Berichtes ihres Bach· 
verständigen Pl"eston beschloß sie 1925 den Kampf gegen die Konferenzen. Wenn auch 
das Parlament d iesen Kampf verhinderte , so beschloß es doch eine sehr scharfe Kontrolle 
der Konferenzlinien. Es wurde den Konferenzen die Veröffelltlichungspflicht für alle 
Ratenfestsetzungen lind -vereinbarungen lulferlegt. 

Die feindselige Einstellung besonders der Farmer, die sieh über das scllllelle An· 
steigen der Mai~:frachtell der Konfereu7.en von Siidnfrika naeh Europa beschwerten, ver· 
anlaßte die südafrikanische Regierung, die Errichtung eines Schiffahrtsnmtes zu er· 
wägen, das die Kontrolle über die Seefrachten von und lIach der Siidafrikanischen Union 
übernehmen sollte. Um die Mitglieder der südafrika nischen Schi ffahrtskonferenzen zu 
zwingen, sich (len Wiinschen deI! geplanten Schi ffallrtsamtes zu fügen, verlangte der 
damal ige E isenballll- und Hafe nmillister C. W. Mnlan die Ermächtigung, gegen die KOIl
ferenzlinien eim:uschreiten, wenn ihre Frachten zu hoch seien. Insbesondere beantragt-c 
er das Recht, in solchen Fällen für die Mitglieder der Konferenzen bzw. für die mit; ihren 
Schiffen transportierten Waren Zuschläge 1.U den Hafengebühren und den E iscnbahn
{rachten zu erbl!ben und Geldst rafen zu verhängen. 1927 kam es im Verkehr mit Süd· 
afrika zu einem schweren Ratenkampf, der mehr als 15 Monate undauerte. Die Regie
rung der Südafrikanischen Union stellte sich damals einseitig auf den Standpunkt des 
lleuen Außenseiters, der der Südafrika·Konferenz 1927 in der Britisch alld Continental 
South Alrican L ine erstand. Sehr bald sah Ulan aber in Südafrika ein, daß der Raten
kampf unheilvolle Folgen auch fi.ir die südafrikanische Wirt,schaft auslöste. I nfolge des 
Jo'rachteusturzes erlitten die südnfrikallischen Importeure bei ihrer loko- Ware große Ver
luste. Noch ernster war der Umstand zu beurteilen, daß die junge nationale süda(ri
kanische Industrie, welche aich bisher, abgeseben von den hohen Zöllen, eilles großen 
natürlichen F raehtensebutzes erfreut hatte, dureh den riesigen Frachtensturz der Vor
teile des Trallsport8chutzes verlustig ging. Unter diesen Umständen lenkte die süd
afrikanische Regierung ein und schloß im Februar 1928mitder Konferenz ein Abkommen, 
das für zehn J ahre bestimmte Höchstfrachten fest8eh:te. Anfang 1929 errichtete die 
südafrikaniscbe Regierung ein Schi ffahrtsamt, das dem Eisenbahn- und Hafenministe
rium untersteht. Mit Hilfe dieser Einrichtung woll te man das Schwergewicht der süd· 
afrika·nischen Frachteuallgelegenheiten von Europa. nach Südafrika verlegen, gleich. 
zeitig aber mit der Konferenz in l~'reundschaft zusammen arbeiteIl . Dem neuen Amt 
waren sämtliche KOllfcrenzrateu und alle Abiillderu ngen mitzutei len. Es weigerte sich, 
Ratenerl1läßigu[lgen Hir europäische Exportgiiter zuzustimmen, wenn hicrdurch die 
Konkurrellzfähigkeit der gleicheIL Giiter der natiOllalen Industrie Südafrikas becin· 
trächtigt wurde. Dagegen forderte es F rachtermäßigungeIl auf solche Importgüter, die 
noch nicht in Siidafri ka hergestell t wurden. Schließlich begünstigte das Schiffahrtsamt 
niedrige F ra.chtraten für die Ausfuhr südafrikanischer Produkte. Sehr zustatten kam 
dem Schiffahrtsamt das Zolltari fgesetz der siidafrikanischell Union von 1925, das unter 
Section 15 die Regierung ermächtigt, }~racht-Dumping-Zölle anzuwenden. Es ist jeden
falls kein Zweifel darüber, daß das südafrikanische Schiffahrtsamt es verstanden hat, 

I Der britische Enquete.Aueachuß für Industrie und Handel (Balfourkomitee), Teil B, Der 
Schlußbericht. Dellhche übertragung dcs Enqllete.AUIlIlchU8llCfl Berlin 1929, 8.85. 
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die südafrikanische Schiffabrt"konfercnz in den Dicmt der Handelspolitik der Süd
afrikanischen Uniou zu stellen. 

Auf Gruud dieser und anderer in meiner Schrift " Freie Sccschiflahrt oder Konfe
renzen 1" aufgeführten Beispiele wies ich bercita 1937 daraul hin, daß, wenn die euro
päischen Scbiffahrtsländcr sich nicht ähnliche Instrumente der Beaufsichtigung der 
Konferenzen scha ffen, sie den geschilderten Maßnahmen Amerikas und anderer über
seeischer Länder völlig hiUlos gegenüberständen. Aus diesem Grunde forderte ich. daß 
Deutacbland die Konferenzen unter den Schutz und die Aufsicht des Staates stellt. 

In der genannten Schrift habe ich auch mit allem Nachdruck betont, daß es auf die 
Dauer ein unhaltbarer Zustand ist, daß die Konferenzen ständig um ihren Besitzstand 
kämpfen müssen. 

"Es muß allel dnrnn gesotzt werden, daß die ersten heiden GrU]lpcn der Außenseiter, 
die Makler. und Spedileurreedereien einerseits und die sich sporadisch im LiniengeschAn 
betätigenden Trampreedereien andererseits aus der regelmäßigen Linienachiffahrt ver· 
schwinden. Dio Gescl. ichtc der Konferenzen lehrt, daß kein Kraut. gegen die Konkurrenz 
eolcher Außcnaeiter gewach&en ist 1." 

Insbesondere müßte es möglich sein, die 1'rampsehiHahrt Zll veranlassen, grund
sätzlich darallf zu verzichten, sich gelegentlich und sporadisch in der Linienschiffahrt 
zu betätigen. Für UIIS ist ein 'J'rnlllpreeder ein Frachtführer, der auf einer Reise Ladung 
befördert, die durch einzigen Verlader geliefert ist, oder eiu Fraehtfiihrer, der unter einer 
einzigen Charterpartie oder Frnchtkontrakt fährt. Bemerkenswerterweise bestimmte dns 
1935 erlassene englische Trampschiffahrts-Subventionsgesetz, daß die Subvention nur 
für eine Reise, wührend der die ganze Ladung als Charterpartie befördert wurde, zu zah
len sei. Dßfüber hinaus verpflichtete das Gesetz die britische Trampschiffahrt, mit dcn 
internationalen Verbänden der übrigen 'I'rampschiffahrt und denjenigen der Linien
schiHahrt zusammen zu arbeiten. Daraufhin kam es znr Errichtung des "British Tramp 
Sbipping Administrative Committee". in dem auch zwei Vertreter der englischen Linien
schiffahrt Sitz und Stimme hntten. Diese Organisation schloß mit den Tramprcedern 
der übrigen Scbiffahrtsländer zahlreiche Mindestratenabkommen. Wenn diese in jeder 
Beziehung funktionierten , so ist dies der engen Zusammenarbeit zwischen 1'ramp- und 
Linienschiffahrt zu verdanken. Es ist zu hoUen und zu wünschen, daß , wenn es nach 
Beendigung dieses Krieges zu einem weiteren Ausbau der ~Jindestratenabkommen in der 
TrampschiHahrt kommt, die Zusammenarbeit zwischen Tramp- und Liniellschiffahrt 
in der Form erweitert wird, daß Verträge abgeschlossen werden, welche die Linienschiff. 
fahrt vor der sporadischen Konkurrcnz von Tramprcedern im Liniengeschäft schützen. 

"Als Ideal mUßte angestrebt werden, daß auf Grund "on internationalen Abmachungen 
die Trampschiffahrt weder als selbständiges Unternchmcn, noch iu der Form der Verchafle· 
rung ihrer Schiffe an Operatcurc und Schiffsmskler· und Spediteurrcedercien Hieh vorUber· 
gehend in der Linien8ehiffnhrt betätigt. Dann crst wäre das Außcnseiterproblem reatl08 ge· 
löst. Die Konfercnwn würden zum Wohl der gesamten 8chiffahrt und zum Nutwn der 
Verlader einwandfrei arbeiten =." 

2. Vor te i le und M än ge 1 de r K on fere n ze 11. 

Sowohl in meiner wiederholt genannten Schrift "Freie Seeschiffahrt oder Konfe
renzen 1" wie a.uch in meiner Arbeit "Das kartellierte Meer"3 habe ich den Nachweis zu 
führen gesucht, daß Konferenzen sowohl vom Standpunkt der Schiffahrt wje des Handels 
unentbehrlich sind. Sicherlich war die Verbandsbildung in der internationalen Liwc.u-

1 8 c h u I z . K i e 8 0 w , "Freio Seeschiffahrt oder Konferenzen f" Jena 1937, S. 193. 
t Sehulz.Kieeow. n..a.O. 8. 19G. 
• Veröffentlichungen der Geeell.rlChaft. der Kaufleute im HatWschen Hochachulring, Ham· 

burg U133. 
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sehiflahrt vor Ausbruch des Weltkrieges wesentlich straffer als in den letzten Jahren. 
ganz zu schweigen von den ersten Nachkriegsjahren, in denen erst der Wiederaufbau 
der Konferenzen erfolgen mußte. Zunächst überwogen nach Beendigung des Weltkrieges 
die losen Konferenzen. Nachdem ihnen die volle Gleichberechtigung zugesichert war, 
traten die deut!ichen Reedereien alsbald wieder in die internationalen Konferenzen ein. 
Böger hat im Januar 1931 in seinem Artikel "Die Beziehungen der deutschen Schiffahrt 
zum Hinterland und zur internationalen Reederei" es mit Recht als ein großes Glück 
bezeichnet. "da.ß wir sehr bald nach dem Kriege den Anschluß an die Konferenzen, 
d. h. an die Weli8chiffahrt, gefunden haben. Wir hätten ohne sie den Wiederaufhau 
nicht annähernd der Zeit und dem Umfang durchführen können, als es tatsächlich ge
schehen istI." Wie souverün und gleichberechtigt die Stellung der deutschen Reedereien 
gegenüber der ausliindischen Seeschiffahrt nach dem Kriege war, beleuchtet die Tat· 
sache, daß sie zunächst gar nicht darau dachten, Poolvereillbarungen mit auslän
dischen Linien zu schließen. Erst nnchdem der Wiederaufbau der deutschen Handels
flotte einigerma,ßen abgeschlossen war, verstanden sich die deutschen Reedereien daw, 
wieder Mitglied.er von Konferenzen zu werden, die poolmäßig orgauisiert wareIl. 

Die Schiff:s.hrtskollferellzen waren nach dem Weltkrieg großen Schwierigkeiten 
ausgesetzt. An sich funktionieren Konferenzen nur in Zeiten normaler Wirtschaftsent
wicklung reibungslos. Seit dem Weltkrieg WiJ,r eine früher nicht gekannt.e Labilität der 
WeltmärJ..i:e zu beobachten. Dcr Verkehrswert uller " raren unterlag dauernden Verände
rungen. Anorganische. d. h. außerhalb der Wirtschaft liegende Momente. beunruhigten 
die Märkte. Es. sei nur auf den Währungsfukto r hingewiesen. Die sofortige Anpassung 
der Frachtraten an die konjunkturellen und strukturellen Veränderungen erwies sich 
häufig als unmöglich. Eine Belastung des Konfercnzapparates stellten insbesondere die 
zahlreichen, neu in das Liniengesehüft eingedrungenen Trampreedereien dar, durch die 
sich die Zahl der in den Konferenzen zusammengeschlossenen Linien in den meisten 
Füllen verdoppelte. Auf diese Weise vergrößerte sich der Konfercnzapparat Wld wurde 
schwerfällig. Immer neue Subventionen verschoben ständig das Kräfteverhältnis inner· 
halb der Konferenzen. Von großem Nachteil waren die erheblichen qualitativen Unter
schiede der Tonnage der einzelnen Konfercnzmitglieder. Trotz aller dieser Schwierig. 
keiten blieben aber die Konferenzen bestehen. Besonders seit 1931 war eine allseitige 
Stärkung des Konfercnzgcdankens festzustellen. Die Schiffahrtsverbände haben sich 
in der Tat zu einem inernationalen Mittel der Marktordnung entwickelt, ohne das die 
Linienscbiffahrt nicht mehr bestehen kann. 

Die deutschen Reedereien haben VOll jeher den Standpunkt vertreten, daß der Zu
sammenschluß der Linienschiffahrt zu internationalen Konferenzen das einzige Mittel ist, 
das Gebäude der Linienschiffahrt überhaupt 1.\1 erhalten und das Chaos zu vermeiden. 
Wie sehr die LinienschiUahrt und die Verlader auf Konferenzen angewiesen sind. habe 
ich in meinen beiden Schriften ausführlich dargelegt. Die Gegenwart kennt kaum eine 
Sehiffsroute, a'uf welcher sich die ll.eedereien nicht zu einer Konferenz zusammenge
schlossen habeIl. Nicht weniger als 90% der gesamten Linienfrachttonnage sind Konfe
renzen angeschJossen. Die Konfercnzen haben den kleinen und mittleren Firmen des 
Exporthandels die Voraussetzung ihrer Existenz gegeben und der deutschen Fcrtigwaren
industrie die Teilnahme am überseeexport ermöglicht. Die kleinen Verlader sind durch 
die Schiffahrtsverbände überhaupt erst geschaffen worden. 

Die positive Einstellung Deutschlands zu den SchiUahrtskonferenzen ist nicht zu
letzt darauf zu:riickzuführen, daß es von jeher die Politik dieser Verbände war. die kOD

kurrierenden Exporte, die verschiedene Liinder verladen, gleich zu behandeln. Obwohl 

1 Hapag.Naehrichten für Verlader, Jan. 1931 S. 14 u. 16. 
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die englischen Konkurrenzhäfen drei- bis vierhundert Seemeilen näher zu allen über
seeiachen i'llärktcn liegen als Ramburg und Bremen, sind die Frachten der Konferenzen 
von allen Basishäfen ]~ nglnnds und des europäischen Kontinents VOll jeher grundsätzlich 
gleich gewesen, Die Konferenzen bieten die Gewähr für gleichmäßige Behandlung aller 
Ablader. Die deutsche Exportwirtschaft ist an der Aufrechterhaltung und SichersteIlung 
des Prinzips der Ratengleichheit aller konkurrierendenLänder außerordentlich interessiert. 
Dieses Prinzip der Gleichheit der Frachten von möglichst vielen Häfen ist ebenso wicb
tig wie das Prinzip der Gleichheit der Frachten für alle Verlader. 

Mit allem Nachdruck muß darauf hingewiesen werden, daß die deutschen Reedereien 
iu den internationalen SehiUahrtskonferenzen von jeher sowohl formell wie materiell 
völlig gleichberechtigt waren. An Haud der Abstimmullgsverhältnisse läßt sich nach
weisen, daß eine Majorisicrung der deutschen Linienreedereien völlig unmöglich ist. 
Durch d ie ~llgemein übliche Auf tei lung der Konlerenzen nach Hafengruppen war es 
immer möglich, dic nationalen Belange der ein,...elnen Länder zu wahren. 

So sellr mau iu Deutschland stets am Prinzip dcr Konferenzen grundsiitzlich fest
gchalten hat, so bewußt arbeiteten gerade die deutschen Linienreedereien an der über
windung noch zu beobachtendcr Mängel der Konferenzen. Die Frage der Ex istenz
berechtigung der Scbirtahrtskollfercnzell steht außer halb jeder Diskussion. Bei der in 
dell letzten J ahren vor Ausbruch dieses Krieges zu beobachtenden Auseinandersetzung 
ging es lediglich um den notwendigen Ausgleich zwischen den vcrsehiedenen Mitgliedern 
der Schirtahrtskonferenzen. 

Welche verheerenden Folgen die im Gefolge der Auflösung von Schiffahrtskonfe
renze n einsetzenden Ratenkriege für die Schiffahrt hätten, geht daraus hervor, daß die 
Frnchtausfälle einer führenden deutschen Uberseerederei in einer bestimmten Verkehrs
relation wührend eines eineinhalbjährigen Ratenkampfcs ctwa 15 Millionen RM. bc
tragcn w(irden, dic nach Wiederzusammenschluß dcr betreffcndc ll Konferenz wieder
cinzuholell, vielc J ahre erfordern würdc. Noch schwerer wü ren aber die Verluste der 
Verlaclerschaft. Die Erfahrungen aller Ratenkricge der Vcrgangenheit haben gelehrt, 
daß in solchen Zeiten die Läger der dcutschen Firmen in Ubersee entwertet werden und 
die cigentlichen Nutznießcr sporadisch auftauchende SpeJ..-ulanten sind. Mit allem Nach
druck ist darauf hinzuwciscll, daß die deutschc Stückgutausfuhr das Vorhandensein der 
Liniellschiffahrt voraussetzt, deren Existcnz wicderum vom Vorhandcnsein der Kon
fcrellzell abhängt. Wenn man bedcnkt, daß die reinen Betricbskosten olme Berück
sichtigung von Abschrcibungen und Zinsen für die Rundrcise cincs hochwertigen kom
binicrtcn Fracht- und l!'ahrgast-schiffes der Hambnrg-Arnerika-Linie im Kuba-Mexiko
Dienst kurz yor Ausbruch dicscs Krieges 420 000 RM. betmgcn haben, so wird Illall vcr
stehcn, daß sich dcr Betrieb dcr Linienschiffahrt wegen ihrer hohen Anlage- und Bctricbs
kpstcn nur unter dcm Schutz von Konferenzcn durchführen läßt. Dcr deutschc Verlader 
verlangt mit Recht regelmäßigc Abfahrten mit gutem Schiffsmaterial. Dic deutsche 
Linienschiffahrt darf nicht wic Außenseiterreedereien in Zeiten rückläufiger Konjunktur 
Fahrzeugc auflegcu. Sic fühlt sich vcrpflichtet, nicht nur das gutzahlendc Stiickgut, 
sondern auch schlechhahlcndes Gut regclmäßig abzunehmen. Dank dcs Bestehcns dcr 
Koufercuzen si nd die deutschen Verladcr in der Lagc, auf lange Sicht zu kalkulieren und 
zu disponiercn. Ein Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellung seitens der Schiffahrts
konferenzen ist niemals fcstgcstellt worden. 

Das nationalsozialistische Deutschland bekennt sich 80wohl für seine Schiffa brt 81s 
auch für sei uc Häfen zum Prinzip eillcs sauberen, geregelten Wettbewerbs auf der Basis 
offenliegclldcr WettbewerbsbedingungeIl. Eine solche :Form dcr Marktordnwlg bilden 
die Schiffahrtskouferenzen, die immer beweglicher zu gestaltcll, das yornehmstc Ziel 
der dcutschen LinienschiUahrt ist. 
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Nach überwindung der letzten Weltwirtschaftskrise begannen die Konferenzen 
I'{:sentli.ch elasti.schcr zu arbeiten als in den vorhergehcllden Jahren. Gerade dcr tätigen 
Mlta~belt der deutschen Reedcreien in allen großen Konfcrcnzen ist cs zu vcrdankcn, 
daß lß dcn letzten J ahrCll vor Ausbruch dicses Krieges die Vorwürfe daß dic Konfe
renze~ schwerfällig arbeitcten, mehr und mehr vcrstunlmten. In welch' großcm Umfang 
von emer straffen Durchrationalisierung aller Schiffahrtskonfcrenzen bereits 1937 ge
sprochen werdcll konnte, davon zcugcn die vielen in unsercr Schri ft Das kartellierte 
Meer" aufgefüh.rten Beispiele. " 

Es muß aber zugegeben wcrden, daß es bereits 1938 wieder zu crnsteu Auscinaudcr
sctzungen unter dCIl Mitgliedern verschiedener Konferenzen kam. Wenn a llch alle 
Schiff~hrtskollf~renzen ."Kinder der N.ot" Si lld , so tauchtCIl doch rcgclmiißig zu Beginn 
des wlrtschafthehell Nloocrganges bel dcn SchiHahrtskartellell große Sehwicrigkciten 
auf. Dagegen herrscht unter dcn KOllfcrenzmitgliedcrn in Zeiten des wirtschaftlichen 
Aufschwun~s völlige E inmüt igkeit.. Daß dicse Behauptung ricbtig ist, zcigte sich, als 
nach den sieben mageren Jahren slebcn fette Monate Hir die ir..ternationnlc Seeschiff
fahrt eintraten. Die internationalc Liniensehiffahrt hatte 1937 derart viel zu tun, daß 
i?re Tonnage nicht ausreichte, wn die ihr übertragenen Ladungen auszufünren, so daß 
sie gezwungcn Wllr, zusätzliche Tonnage allf dcm Trampscbiffsmarkt zu vcrlustbringenden 
Raten zu chartern. In solchen Zeiten gibt es keinen Hader inncrhnlb dcr Sccsehiffahrt. 
In ?em Augenblick aber, als im F rühjahr 1938 auch das Ladungsangebot für die Linien
schiffahrt zurückging, begannen sofort wieder Auscinandcrsctzunl1'en Ulltcr dcn Mit
gliedern mehrerer Konfercn~en. So sehr die deutschen Linienreed:reien grundsätzlich 
dem Konferenzsystem zustimmten, so waren doch andererseits ihre Leiter nicht so 
konfcrenzf:romm .• daß sic auf Neuregelungen dort verzichtetcn, wo sie aus guten Gründen 
erforderlich warcn. 

. Wie bci alle.!l Kart~llcn höhcrer Ordnung licgt auch in den Schiffahrts]lools cinc ge
Wisse Hemmung; für dlO Aufwärtsentwicklung VOll Rccdereiell über den nllgemcinen 
Dur~hnitt hi~la~s ~or . Es kom~lt unbedin~t darauf a~, z~vecks Aufrechterha1tung 
dc~ LelSt~gspfl.nZl.ps m dcr Sccsehl.ffl1~rt Bestimmungen lß die Poolverträge cinzuar
belten, die demlcDlgen KonferenzmltgIted, das auf Grund eincs fairen Wettbewcrbes 
dcr Konferenz neucn Verkehr zuführt, automatisch eine Quotenerhöhung sichcrn. Er
freulicherweisc war vor Ausbruch diescs Kriegcs dieser Forderung bei vcrschiedellcn 
Konferenzen beI'eits Rcchnuug gctragcn. 

Es läßt sich nicht leugncn, daß bis zum Ausbruch dieses Krieges bci fast allcn Konfe
renzen immer no<:h gewisse Mängel zu bcobachten waren. Hauptschuld an dicsen Mängcln 
t.rug der Ums~and , daß ~s niemals Konfcrellzen ohne Außenseiter gegcben hat. Sicher
hch sorgten dlc Außenseiter dafür, daß dic Konlerenzen ihre Macht nicht mißbrauchten. 

. "So sehr wir die Anwcndung des Leistungsprinzips auch in der Sccschiffahrt. vcrt.retcn 
80 Ist docb der Preis, den die Linienschiffllhrt. und die gesamte Verladerschaft dcn Außen: 
8C~ tcrn für ihre Funktion der automatischcn Verhinderung monopolistischer Mißbräucbe 
scltcns dcr Konfcrenz zahlt, 80 unvcrhij,)tuismAßig hoch, daß andere und wirksamere Mittel 
gefunden werdc.n müll8Cn, ~m Kartcl ~mißbrauch aueb in .der Seesc~iffahrt unmöglieb zu 
machen. EIl mÜ8I!Cn aber lllcht nur die Verlader gegen i\hßbrauch wlrtscbaftlicher l\Iacbt
~tellungen seitens der. Sceschiffabrt gcsc.bützt werden. Von mindestens gleicher Wichtigkeit 
18t der Schutz der Konferenzen vor improvisierten Linicndicnsten einzelner Trampreeder 
und spckulativ veranlagtcr Schiffsmakler oder Spediteure. Zugleich haben die Schiffahrt-e_ 
konferenzen .A.nfJprueh darauf, daß dic Verlader ihnen gegenübcr unbcdingte Treuo hnlten 1." 

Dcr Verfasscr hat; bereits 1937 in seiner Schrift " Frcie Seeschiffahrt oder Konferenzen ~" 
gelordert, daß d ic in den Konferenzen zusammcngefaßte Linicnschiffahrt unter den 

I "Freie 8eea<:hiffa hrl oder Konferenzen?" Jena 1937, S. 197/ 198. 
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Schutz des Staatus gestellt wird. Allerdings i~t der SC,hutz der K~nfercnzcn durch dell 
Staat davon abhiingig, daß die Konferenzen sich zugleich dc~ Aufsicht durc~ den Staat 
unterwerfen. Auf diese Weise muß 50woh.l der Wettbewerb mnerhalb der h .onfercnzen 
wie außerhalb der Schiffahrtskartclle geregelt werden. Das ,Mittel zu dicse~ Reg.el~ng 
ist die Konzession. Nur \Ver die Konzession besitzt, darf Sich als Reeder Im LlDlcn
geschäft betätigen. Der Konzessioll8zwaug bedeutet keine Untcrbindullg des Leistungs-. 
wettbewerbs. 

Fast alle KonfcrCllzabredcn enthalten strenge Bestimmungen gegen das Unterwasser
!K:hießcn. Nichtsdestoweniger haben sich diese Maßna~men kei~csweg~ i~mcr als völlig 
wirksam erwiesen. Erst auf dem Wege über die staatliche AufSicht, d.le ~~c~ als , .Inst~. 
ment cines Schlffahrtsamtes bedient, welches sich in Deutschland auf die tutlge Mitarbeit 
der Reichsverkchrsgruppe Seeschiffahrt stützt, besteht die Möglichkei~, das Unte.rwaSS?r
schießen restlos zu beseitigen. Wer die gemeinsam fC!stgese~ztCl~ Splelre~e~n nlC~t ein
hält wird bestraft und vcrliert eventuell die Konzession, slcb III der LUliellschlffah.rt , 
zu betätigen. . . 

Die weitere Aufgabe eines SchlUahrtsamtes wiire der Schutz der konzessl~Ulertell 
Linienreeder durch die Verlader. Die Frnge, ob nach Durchführung unserer sch,Hahrts
gesetzlichen Vorschllige noch Raum für legitime Auß?lllIciter ist, ist s~.hwe.r zu beant.
worten. Soviel steht aber fest, daß aUe Aufsichtsbestu:ll1luuge.ll a~c1~ fu~ diese Gruppe 
der Linienrceder zu gelten haben. Es steht ihnen jederzeit der Emtntt III die Konferenzen 
frei. Darüber hinaus ist es aber notwendig, daß auf dem Wege von Verhandlu~gen Ab
kommen zwischen den einzelnen Konferenzen und ihren geduldeten Außensmtern ge
troffen werden, die die Zahl der Expeditionen beider Gruppen regeln und den Fracht
raronunterschied festsetzen. 

Man sieht also, daß es außenpolitische wie auch rein wi~tschaf~liche Erwägungen 
waren, die uns veranlaßten, bereits 1937 zu fordern , daß die S~hlffahr.tsk~nferenzen 
llnter die Aufsicht und den Schutz des St-aates gestellt werden. Die Verwlrkhchung der 
von uns geforderten staatlichen Schutz- und Aufsichtsmaßnah~en gege~i.iber d~n Kon
ferenzen wllr allerdings davon abhängig, daß Länder, deren Hafe.n auf elU. gemelllllal~~es 
Hinterland angewiesen sind, in dieser Hinsicht gemeillllam vorgl?ge? Ellie Beschrall
kung der Unterwerfung lediglich solcher Konferenzen, deren !1ltgh~er auf ?eutsche 
Seehüfen fahren , unter die deutsche Aufsicht-8gesetz~ebung .. ha~te leicht ~u e.~er Ab
wanderung deutschen Export- und Importgu~e8 auf die auslan~hen R~el.nmun~ungs. 
häfen führen können. Angesichts der Zerspht~~ung der e~.ropalschen ~1~lensch~!f~hrt 
und des schweren Wettbewerbes unter den europillscben Seehafen war es volhg unmoghch, 
die europäischen Schiffahrtsländer zu veran.las~D:' sicb ühnl~c~e Instrumente der Be
aufsichtigung der Konferenzen zu schaffen WIe sie tn den Verellligten ~taa~en von. N~rd
amerika und Südafrika bestanden. Die Hemmungen Deutschlands In dlescr Hillllicht 
waren um so größer, als die deutschen Linienreeder sich niemals darauf be~chränkt haben, 
lediglich deutsches Gut zu fahren, son~er~ auch im ... Transitgeschä~t elll: bedeutsame 
Rolle spielten. Wenn Deutschland als emzlges europalsches La~~ die ~chlffa~rts~onfe
fenzen unter den Schutz und die Aufsicht des Staates gestellt hatte, hatten dIe Duekt
linien der nordischen Schiffahrtsländer eine weitere Stärkung erfahrcn. 

Es fehlten somit bis zum Ausbruch dieses Krieges allo Möglichkeiten, die Länder 
des europäischen Kontinents auf eine einheitliche Schlffahrtspolitik au~~urichten und 
nuf dicse Weise die letzten Mängel der Schiffahrtskonferellzen zu bescltlgen und den 
großen Gefahren zu begegnen, die Europa durch die Ausnutzung. der Konferenz.en 
zu politischen Zwe~ken durch die .Verei~igtcn ~ta~ten v~n Nordan;tenka d~ohten .. ~Ies 
war um so gefährhcher, als um die gleIche Zelt die englische Regierung .s~ch bemuhte, 
die englische HandelsschiHahrt in den Dienst der nationalen Halldelspohbk zu stellen, 
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zu welehem Zweck sie auf eine engere Zusßlllmenarbeit der englischen Reedereien drängte. 
Längst war in England, auch was die Schlffahrt.spolitik anbelangte, eine Abkehr VOlll 
wirt.schaftlichett Liberalismus zu beobachten. Bezeichnenderweise erklärte Anfang 1936 
die sprichwörtlich liberale englische Schiffahrtazcitsehrift ,,1'he Syren and Shipping" 
"daß wir heut-e nicht mehr im Zeitalter der Pioniere und Individualisten leben, sondern 
unter dem Zwang der Kompromisse und der Konfcrenzeu '." Es war damit zu rechncn, 
daß die englisehe Regierung, die schon vorher dic Zahlung VOll Subven~ ionen an die 
englischen Trampreeder VOll deren Zusammenarbeit nicht nur mit ausländischen Tram
reedern, sondern auch mit den Verbänden der internationalen Linienschiffahrt abhängig 
gemacht hatte, s ich entschloß, auch Einfluß auf die auf England fahrenden SchiHahrt. 
kOllferen7-C1l zu nehmen. 

Es ist eine unbestrittene '.l'lltsache, daß die VOll Deutschland hereits \'or dem Kriege 
erstrebte und erreichte Fi.ihrcrstelhmg in der Seeschiffnhrt der Kontincnthäfen VOll 
Hamburg bis Alltwerpell scille Rechtfertiglllig darin findet, daß es sich auch beim sce
wärtigen Güterverkehr der beiden ausländischen RheillDl iindungshäfen zu fast 50% um 
deutsches oder für Deutschland bestimmtes Gut handelt. Mit 27 bzw. 23% nahm die 
deutsche Flagge i,} A.utwerpcn und Rotterdam den ersten Platz ein. Bei diesem SchiUs
verkehr handelte es sich ill erster Liuie um iibersceischell J .. inienverkehr. So nahm el:! 
nicht wunder, daß (He dcutschen I .. inienreedereiell nicht nur im Verkehr ab Hamburg 
und Bremen, sondern auch in demjenigen ab Rotterdam und Antwerpen durchweg die 
führende Stellung einnahmen. Soweit die Kontinentalkollferenzen poolmäßig organisiert 
waren, stand die deutsche Liniellschiffahrt mit ihren Quoten im KOlltinentverkehr mit 
übersee unbestritten an erst-er St-eJle. Die Führerstellullg, die die deutsche Linienschiff
fahrt in der Fab.rt von deli Kontiucllthäfen Hamburg bis einschließlich Antwerpen nach 
allen Verkehrsrelationen einnahm, gab die Gewähr, daß die Interessen des deutschen 
A.ußenhandels ebensoschr wie diejenigen der am Außenhandel über diese Häfen interes
sierten Länder gewahrt wurden. 

Die deuts.:he Handelsflotte war, gemessen an den Bedürfnisscn des deutschen 
Außenhandels, viel zu klein. Bei einem Anteil Groß-Deutschlands am Welthandel VOll 
9,4% betrug d~~r Anteil der deutschen Seeschlffahrt an der Welthandelsnotte nur 6,3%. 
Angesichts der Straffheit der Staatsfiihruug und der Diszipliniertheit seiner 
Wirtschaft beSIlß aber Deutschland genügend Machtmittel, um seine SchiUah.rt auch im 
.Fall des Auscinanderbrcchens von Konferenzen zu schützen. Aus diesem Gefühl der 
Stärke heraus und in dem Bewußtsein ihrer Verantwortung gegenüber dem deutschen 
Außenhandel u:nd der Weltwirtschaft, an deren Gedeihen Deutschland lebha.ft interessiert 
ist, erklärt sich das Bekenntnis sowohl der Schiffil.hrt wie der verantwortlichen deutschen 
Stellen zu den Konferenzen. 

Und dennoch war Deutschland in der Vergangenheit nicht in der Lage, auf die 
internationale SchiUahrtspolitik entscheidenden Einfluß 1.U nehmen. Die führende 
Rolle spielte vielmehr England. Die Folge war, daß den deutschen Reedern nichts an
deres übrig blieb, als sich den E igenheiten und Besonderheiten des internationalen 
Schiffahrtsgesc:bäftes anzupall:lCn. Ebenso bestand für Deutschland keille Aussicht, 
die Schlliab.rtapolitik der Länder des europäischen Kontinentil auf einen gemeinsamen 
Nenner zu bringen. Das war schon wegen der Zersplitterung der europäischen HandeIs
schiIfahrt völlig unmöglich. Einem solchen Unterfangen DeutscblandB standen aber vor 
dem Kriege aueh politische und weltanschauliche Gründe entgegen. Frankreich befand 
sich im Schlepptau Englands. Dasselbe ga.lt lUehr oder welliger von den nordischen 
Schiffahrtsländern. Geschickterweise gestattete Großbritannien den norwegischen 

I Zitiert in der Deutschen Schiffo.hrtszeitschrift "RaIl8l\" Nr. 11 .... 14.3. 1936. 
Zelu.c:hr. f. Ver"kohnw'J.lenschRf~. 18. J"nhfll. Udt I. 
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Reedereien, die englischen Häfen in ihre Liniendienste einzubeziehen. Sicherlich bestand 
auch für die deutschen Linienrccdereicn kein Verbot, Liniendienste in der Auslands
fahrt zwischen englischen und fremden Häfen einzurichten. Auch das Konferenzsystem 
verhinderte diese Möglichkeit nicht. Wenn nichtsdestoweniger die deutsche übersee
schiffahrt hierauf freiwillig verzichtete, 80 deshalb, weil selbst dann englische Verlader 
nicht doran gedacht hütten, deutschen Schiffen in ihrem Verkehr ab englischen Häfen 
Ladung zur Verfügung zu stellen, wenn die deutschen Reedereien bereit gewesen wären, 
ihnen 10 sb Fracht per Tonne weniger zu berechnen als die englische Linienschiffahrt. 
Aus der Tatsache, daß norwegische Linienreeder auch in englischen Häfen stetll genügend 
Ladung vorfanden, geht eindeutig hervor, daß nicht nur die englische Seeschiffahrt, 
sondern auch die englischen Verlader den norwegischen Linienreedereien eine Haltung 
entgegenbrachten, die Deutachland niemals gefunden hätte. Die Folge war, daß die 
norwegische Seeschiffahrt die englische Führung auch in den internationalen Schiff
fahrtskonferenzen anerkannte. 

Die englischen Reedereien hetrachteten die ausländischen Rheinmündullgshäfell 
als wichtige Arbeitsplätze. Auch in den deut.schen Seehäfen war immer noch eine große 
Anzahl ßusländische r Schiffe o,nzutreHen, die selbst in Verkehrsreilltionell, die von der 
deutschen Schiffahrt mit erstklassigem SchiUslllaterial befahren wurden, große Ladungs
mengen abholten lind löschten. Die Folgeerscheinungen des Weltkrieges waren immer 
noch nicht ganz überwunden. Der wichtigste Grund für diese beschämende 'ratllache 
war aher darin zu sehen, daß der deutliche Verlader sich der in allen übrigen Ländern 
so selbstverständlichen Solidarität mit der nationalen Schiffahrt nicht genügend be
wußt war. Es fehlte bei uns der Schiffahrt in ihrem ungleichen Kampf mit der teilweise 
hochsnbventionierten und durch die Abkehr ihrer Länder vom Goldstando,rd so sehr 
bevorzugten fremden Flagge die HiUsstellung des gesamten Binnenlandes. 

Diese Tatsachen sind es gewesen, die die Verwirklichung unserer Forderung, die 
auf die Häfen des europä ischen Kontinents fahrenden internationalen Schiffahrtskon
ferenzen unter den Schutz und die Aufsicht des Staat-es zu stellen, verhinderten. Die 
Länder des europäischen Kontinent-s standen daher den schiffahrt-spolitischen Maß
nahmen der Vereinigten Staaten von Nordamerika völlig hilflos gegenüber. Ebenso war 
es unmöglich, die letzten Mängel der Schilfahrtskonferenzen zu beseitigen. Dies war 
um so bedauerlicher, als man auch außerhalb Deutschlands mehr und mehr erkannte, 
daß ohne die von uns verlangte Reform der Schiffahrtskonferenzen das einwandfreie 
Arbeiten, wenn nicht gar der Bestand aller internatiOllJ'Llen SchiHahrtsverbände gefährdet 
war. So kam anläßlich des Konfliktes in der Nordatlantikkonferenz die ausgesprochen 
liberale Schiffahrtszeitschrift " The Scandinavian Shipping Gazette" in ihrer Nummer 45 
vom 6. 11. 1\l35 S.1434 zu folgender Erkenntnis: 

"Angesichts der Tatsache, daß 80 oft Streitigkeiten und Unzufricdenheiton unter den 
Mitgliedern der verschiedenen Konferenzen entstehen, würde die Lösung dieac.r Schwierig
keiten erleichtert werden, wenn ein permanentes Zcntral-Kontrollamt geschaffen würde, 
als Behörde odcr Gerichtshof, an welche Stelle sich Konferenzmitglieder zur Schlichtung 
von Streitigkeiten wenden könnten." 

3. Die kommende Neuordnung der Konferenzen. 

Während das Friedensdiktat von Versailles die Zerrüttung der Weltwirtschaft aus
löste, wird die der siegreichen Beendigung dieses Krieges folgende Neuordnung Europas 
unter Führung Deutschlands und Italiens die Wurzeln zu einer neuen Blüte der Welt
wirtschaft legen. Von der Stabilität der neuen Weltwirtschaft werden die Konferenzen 
außerordentlich profitieren. Wie in allen Bereichen der Wirtschaft wird sich auch die 
Neuordnung des eu ropäiscllen Kontinents dureh Deutschland auf die internationalen 
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Schiffahr~skonfc.~ellzen auswirken. Auf dem Kontinent wird Europa Herr im eigenen 
Hause sem. Bm aller Anerkennung der Notwendigkeit der Existenz internationaler 
Schiffahrtllverbtinde wird Deut8Chland nicht darauf verzichten, den Konferenzen einen 
neuen Inhalt zu geben. 

Die deutsch.e Linienschiflahrt hat von jeher staatliche Maßnahmen, die die Verlader 
zwingen, sich bei ihren Tmnspor~en lediglich deutscher SchlUe zu bedienen, entachieden 
abgele~t .. Wohl aber forderte sie von jeher eine größe.re Disziplin der deutachen Ver
lader, die III anderen Ländern längst eine Selbstverständlichkeit ist. 

"Die deulschen Reeder h.aben niemals einen AU89Chließliehkeitsansprueh Ilufdie deutaehe 
Fahrt erhoben und werden die/! auch spAterhili nicht tun. Sie haben niemals die Konkurrenz 
der loyalen Ausländer gesc.heut und Bind o.uch in der Zukunft bereit dem befreundeten Aus. 
land die Gelegenheit zu geb~n . sich in der Beförderung deutsche; Güter zu beschäftigen, 
80lange Deutschland du gleiche Recht hat. umgekehrt am lLusländischen Verkehr lcilzu
nehmen 1." 

DeutlIchland denkt nicht daran, die Herrschaft auf dem Meer anzustreben. Es 
wünscht vielmehr eine friedliche Zusammenarbeit aller Schiffahrtllvölker. I n der kom
menden europäischen Großmumwirtllchaft werden aber Deutschland und Italien auch 
auf ~elll ~ebiel; d~r Schiffabr~politik die Führung iiberllehmen. Wülfing v. Ditten 
umreißt WIß folgt die deutsche EllIstelhrng zu den künftigen Aufgaben der internatiollo,leli 
Handelsschiffah:rt: 

. "Die Aufg.aben, ~ie unscte:m Volk .nach dem Kriege bevorstehen, werden 80 gewaltig 
sein, daß auch III der Zukunft die Seeschiffe anderer Lll.nder für deutsche Rechnung beBehAf
tigt werden mÜBSen. Es ist allerdings nicht gleichgültig, wie die Handelsflotten der anderen 
Under die. Sto~kroft ein~tzcn, die ihnen aus der Beförderung deutschen Handelsgutca er
wä.ehst. Ern .l\bßb~aueh dJescr Stoßkraft im Wettbewerb gegenüber der dcutschen Schiff. 
fahrt ~ann .lllcht hln~ellom~en werden ... Schiffahrtspolitisch besteht al80 nicht die Auf. 
gabe, Im mittelalterlichen SlOn 1U "herrschen", sondern im neuen Sinn zu "führen"~. 

Nach Beendigung dieses Krieges wird die Neuordnung der Weltwirtschaft im Zeichen 
einer verstärkten Bildung großer Wirtsehllftllräume st-ehen. In Ostasien bildet sich nm 
Japan ein gewaltiger Wirt.schafUraum. Ein dritter Block gruppiert sich um die Ver
einigten Staaten von Nordamerika. Sollten diese Tendenzen sich verwirklichen, so ist 
von freien Schl:ffahrtsmärkten kaum noch die Rede. Eine einzige Ausnahme dürften 
dann nur noch die Länder Südamerikas bilden, an deren politischer und wirtachaft
Iicher Selbständigkeit Deutschland, Italien und J apan ein großes Interesse haben. 

Die SchiffaMtspolitik der neuen Großräume wird, falls deren Verwirklichung Tat
sache werden so llte, der internationalen SchiHahrt ein völlig neues Gepräge geben. Der 
Gedanke der Nationalisierung der Seeschiffahrt würde zweifellos eine ungemeine Ver
IItärkung erlahren. 

Der natiOnfLlsozialistische Staat ho,t sich von Anfang an als Gegner der Versto.at
Iichung der Seeschiffahrt bekanut. Hier kommt es auf die private Unternehmerini
t iative ganz besonders an. Aus diesem Grunde hat es die deutsche Staatsführung be
wußt vermieden, in den inneren Betrieb der Reedereien einzugreifen. Wenn somi t auch 
die Seeschiffahrt ein privo.tes Gewerbe ist und in aller Zukunft bleiben wird, so unter
liegt sie doch mit der gesamten deutschen Wirtschaft der staatlichen Lenkung. Die 
SchiHo.hrt muß sich do.mit abfinden. daß die Verkehrspolitik eines der vornehmsten und 
wirksamsten Mittel der staatlichen Wirtschaftlllenkung ist. Es wird nicht leicht sein, 
hier die Synthe8e zwischen Freiheit und Bindung zu finden. 

Die Staatsführung wird sich nicht darauf beschränken, die SchiUahrtsunterneh-

I Staat-srst f~ ß b erg er. "Zum Geleit", Dcutache Sc.hiffahrtazcitschrift "HalU!lJ. " . Nr. I 
VOUI 4. 1. 1941 S. 7. 

1 "GroßdcutftChe Seeschiffahrt.", Großdeul.acher Verkehr Nr.4, J.'ebru8r 1941, S. 114. 
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mungen in der Führung ihrer Dienste zu überwachen und, wenu es lIot tut, ihnen finanziell 
beizustehen. Mehr noch als in <ler Vergangenheit wird es für den Staat angesichts der 
schrumpfenden Welttonnage notwendig sein, nach Beendigung dieses Krieges auf die 
Linicndicnstc der Schiffahrt Einfluß zu nehmen. Es ist keine Rede davon, daß es jedem 
Reeder freisteht, ohne Rücksicht auf bereits bestehende alteingefahrene Linien SchiU
fahrtsdienste Dach Belieben einzurichten. Die deutsche Schiffahrt ist sich auch darüber 
im klaren, daß sie "sich in der Pflege bestimmter Versch iHungsgebictc und in der Be
vorzugung bestimmter Ladung deli Bedürfnissen der die Gesamtheit verkörpernden 
Staat.sfübrung anpassen muß \," 

Scbon vor Ausbruch dieses Krieges war in aH den Ländern, deren übergroße Handels
flotte gezwungen war, sich überwiegend im Güterverkehr zwischen ausländischen Häfen 
zu betätigen, cine starke Nervosität hinsichtlich der Zukunft ihrer SchiHahrt zu be
obachten. Niemand in Deutschland wünscht, daß etwa die Flaggen der nordischeIl 
Länder von den Meeren verschwinden. Soweit aber Reedereien solcher Länder, 
die sich bei ihren 'l'ransportcn nicht auf einen starken Binnenmarkt stützen können, 
den Wunsch haben, in größerem Maße deutsche Güter zu befördern, müssen sie 
sich der deutschen schiffahrtspolitischeu Fiihrung unterstellen. Diese Führung würde 
sich nicht nur auf die Beaufsichtigung der Gestaltung ihres Liniennet1.e8 erstrecken. 
Vielmehr hätten die Reedereien dieser Liinder auch ihr Stimmrecht auf den internatio
nalen SchiHabrtskonferenzen im Einklang mit den betreffenden deutschen Reedereien 
auszuüben, unter deren Führung ja die kontinentalen Gruppen der internationalen Kon
ferenzen ohnehin stehen werden. Bewegliche Poolabmachungen innerhalb dieser wich
tigen Untergruppen der internationalen KonferenzeIl würden die Interessen der nordischen 
Reedereien und anderer europäischer Sehiffahrt08ullternelnllllngen mit gleicher St.ruktur 
sichern. 

Es ist heute noch nicht die ~it, im einzelnen zu untersuchen, in welcher Fonn sich 
der Führungsanspruch Deutschlands und Italicns in der SchiUahrtspolitik der künftigen 
europäischen Großraumwirtschaft vollziehen wird. Weder Deutschland noch Italien 
denken daran, die Volkswirtschaften der übrigen Glieder der europäischen Schicksals
gemeinschaft 1.\1 beherrschen und die Seefahrt dieser Völker zu unterdrücken. Fest steht 
jedenfalls, daß die Handelsschiffahrt sämtlicher Völker der europäischen Großraum
wirtschaft gegenüber der Schiffahrt der anderen Großräume und gegenüber den l..iinf
tigen internationalen Konferenzen als geschlossene Einheit auftreten wird. 

Die zunehmende Bildung von Großräumen wird zweifellos zu einer endgültigen 
Ordnung der internationalen Linienschiffallft fühccIl. Das Mittel dieser Ordmms: wären 
die Schiffahrtskonferenzen, die ihrerseits aber einem gewaltigen Strnl,:turwandel unter
worfen sein werden. 

Die zu erwartende SchaUung von Großwirtschaftsräumen wird im Zeichen voll
beschäftigter Nationalwirtschaften stehen, wodurch ein gesunder internationaler Waren
austausch zwischen den Wirtschaftsräumen zu erwarten ist. Damit wird sich aber nicht 
nur wie in der Vergangenheit die Wirt-schaftDeutschlands, sondern die gesamte Weltwirt
schaft vom Konjunkturrythmus freimachen. Dann aber entfällt für die einzelnen Natio
nalwirtschaften der Zwang, durch Abwertung ihrer Währungen, Bezuschu88ung der Aus
fuhr, Subventionierung ihrer Seeschiffahrt und durch andere Manipulationen den Folgen 
der allgemeinen Krise zu entgehen, ohne zu bedenken, daß hierdurch die Zerrüttung 
der Weltwirtschaft noch größer wiirde. 

.,Vor diesem Kriege waren in keinem europäischen Land die wirtschaftlichen Aus. 
sichten für die Zukunft gefe8tigt, der Kaufmann wie der Reeder wflren nie vor unangenehmen 

I Staat.smtEßberger. a.ll. O. S. i. 
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~bc.rra8chung'~11 eicher, di? ihm durch WAhrungsabl1'crtungen, atnnUicbc Subventionen an 
(he ]~onkllrre!1?; us\\'o be~.lte~ wurde~ .. Es gil t nUIl,.voll allen diesen Dingen freizukommen 
u~d .m allen .l:i\ndern dleJe~lIgell ~htJschen lind Wlrtschaftliehcn Grundlagen 7.U 8chaffen, 
die emwandfrelc und klare KalkulatIonen für den Reeder und den Kaufmann ermöglichen '." 

Die kommende Großraumwirtschaft wird in der Tat den Verzicht auf Währungs-
maßnahmen, st.aatliche Beihilfen, Fraehtzuschüssc usw. ermöglichen. Mit Recht hat 
Wülfing von Ditt-ell darauf hingewiesen, <laß erst, wenu für die einzelnen Sparten die 
Notwendigkeit (lUtfällt, sich selbst oder dem Steuersiickel etwas vorzutäuschcn, sei es 
für die Seeschiffahrt, sei es für den Außenhandel, die Voraussetzungen für einen unge
h.inderten internationalen Güteraustausch geschaHen sein werden '. Die Ersetzung der 
heutigen Planwirtschaft durch die staatliche Wirtschaftslenkung auch im Sektor des 
Außenhandels wird der Seeschiffahrt aller Ländcr die Vora.ussctzu ng schaffen, sieh in 
der Form des goregelteu Leistuligswettbewerbes frei zu betütigen und ihre untemehme
rischen Fähigkc:iten unter Beweis zu stcllen. Die hierdurch zu erwartende Stabilität der 
Verhältnisse all(·r Weltmärkte ebenso wie der internationalen Linienschiffahrtermöglicht 
erst den internatioualen Konferenzen ein reibungsloses Arbeiten. 

Es wurde IIchon darauf hingewiesen, daß <las Funktionieren der internatiollalen 
SchiffahrtskOllf<:rellzen durch die große Zunahmc der Zahl der Linienreedereien seit dem 
Weltkrieg außerordentlich gefährdet wurde. Auf diese Weisc vergrößerte sich der Kon
ferenzapparat lind wurde zugleich schwerfällig. Im Fall der zunehmenden Aufteilung 
der Welt in wenige Großräume muß die SchiUahrt der kleinen SchiHahrtsnationen, die 
sich iiberwiegelld oder ganz in der Vergangenheit im Verkehr zwischen ausländischen 
Seehäfen betätigt hat, damit rechnen, aus der Beteiligung an der Beförderung des Außen
handels zwisclH!·.n den künftigen Großräumen völlig ausgeschaltet zu werden. Dieser 
Gefahr werden sie nur dadurch entgehen, daß sich die Linienreeder dieser Länder der 
schiUahrtspolitischen Führung eines bestimmten Großraumes unterstellen. Dieses wird 
dadnrch znm Ausdruck kommen, daß sie ihr Stimmrecht auf den internationalen Schif
fahrtskonIerenZ(JI1 auf die Reedereigruppeu des betreffenden Großraumes übertragen. 
Die Folge wird sein . daß die Zahl der Mitglieder aller Konferenzen sehr stark zusam
menschrumpft. 1<:rst daml wird es möglich scin, die im Gefolge der Zersplitterung der 
Linienschiffahrt immer noch bestehenden letzten Miingel der Konferenzen endgültig 
zu beseitigen. So wird die Gewährung heimlicher Rückvergütungen der Vergangenheit 
angehören. HierlUlter haben gerade die deutschen Linienreedereien in der Vergangen
heit sehr gelitten. Während sie sich von jeher streng an alle Konferenzbestimmungen 
hielten, vermochte sich ein Teil der ausländischen Konferenzmitglieder, bci denen es sich 
durchweg um Angehörige der kleinen SchiHahrtsnationell handelte, von der aus der Vor
kriegszeit mit herübergenommenen Unsitte, innerhalb der verabredeten Konferenzraten 
Imter Wasser zu schießen, nicht völlig freizumachen. Auf diesen Umstall(llenKte auch 
Wülfing von Ditten wie folgt die Aufmerksamkeit: 

"Nach Beendigung dieses Krieges werden nber viele unallgcnehme Einzclcnscheinungcll 
elldgültig überwunden werdelI miiSllCn, die bei der Zersplitterung der eurolJi\ischen HandellI' 
schiffllhrt, wi,) sie biebCl' bef!tand, immer wieder aufleben konnten. Es ist bekannt, daß die 
deutschen Reedereien sonderbarerweise on. etwss teuerer waren, als gewiß8C ausl1ndisehe 
Reedereien; sie hielten sich nAmlich an die Konferellzubredcn '." 

Von einer Schwerfälligkeit der Konferenzen wird keine Rede mehr sein können, wenn die 
Zahl der Partner durch die geschilderte Gruppenbildung auf wenige Mitglieder zusammen
schrumpft . 

Kommt es nach Beendigung dieses Krieges zu eincr Neuordnung der Weltwirtschaft 

I Wülfing von Ditt en, a..o..O. 8.112. 
I Wü lfi ng von Dittcn , 0..8.0. S.1I3. 
! Wfilfin .g von Ditten, a. a.O. 8. 111/112. 
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in Gestalt VOll wenigen Großräumen, so ist für dell Außenseiter in der LinicI\8chifIahrt 
kein Raum mehr. Es ist mit aller Sicherheit zu erwarten, daß alle Großräume die Be
tätigung i,lI der Linienschi~fahrt VO~ dem Erwerb einer Konzession abhängig machen 
\\'~ r~ell, die v~n der V~rpfhchtun~, sl,eh konfere llzm~ßig :tu binden, abhängig sein wird. 
Die Trampgchiffahrt Wird grundsatzheb darauf verzIChten müssen, der Linienschiffahrt 
i"! Stii~kgutgC8Chäft .Konkurrenz zu bereiten. Die KartelliC!rllDg der Trnmpschiffahrt 
Wird weitere Fortschritte machen und die Zusammenarbeit zwischen Frucht;. und Linien
reedereien durch enge Abreden zwischen den Linicnkonfercnzen und den Verbänden der 
internationale n Trampschiffnhrt eine weitere Stä rkung erfahren. 

Die endgültige Befreiung der Konferenzen vom Druck der Außellsciterkonkurrenz 
erst wird es möglich machen, die alte Forderung nach Offentlichkeit der Konferenz
tarife zu .~·e rwirkl.iehen. ~er .Einwand , daß die Konferenztarife andauernd geändert 
werden mussen, gilt nur fur die Vergangenheit. In einer stabileIl Weltwirtschaft wird 
cs nicht mehr "orkommen, daß fast in jedem J ahr ein Neudruck der Konferenztarife 
e~forderlich .ist. In dem Umfang, wie die Notwendigkeit der Dumpingausfuhr entfällt, 
8lDd auch dlC Konferenzen der Sorge, Sonderwünschen der Verlader dureh immer neue 
G.~währung von .. SpezialrateIl entgegenzukommen, weitgehend enthoben. Im übrigen 
~onnten Raten [ur ausgehandelte und fraehtempfind liche Güter offen bleiben. Die öffent
hche Bekanntgabe der Tarife erleichtert nicht nur dem Kaufmann die Kalkulation son-
dern ist ein a llgemeines volkswirtschaftliches Bedürfnis. ' 

N~ch d~m Krie~e wird auch die alte Forderung auf Angleichung der Tariflormen, 
KlarheIt, Einfachheit ~d "Obersichtlichkcit der Tarife ihrer Verwirklichung entgegen 
g~hen. ~om~lt. es zur"Bild,ung. von ~roßräumen, so .wird ei~e auf die ganze Welt ange
"andte emhelthche Guteremte!lung Im See[rachttanfwesen Im Bereich der Möglichkeit 
liegen. Zum mindesten wird in der europäischen Großraumwirtschaft der einheitliche 
K:Jasscntarif für b~stimmte Hafengruppen in Frage kommel1- Die Erfahrung lehrt, daß 
die Verlader GewIchtsraten den Vorzug geben, da sie ihre Geschäfte meist in der Ge
wichtscinheit tätigen. Es wäre daher zu erwägen, oh nicht für die Konferenzen die 
:ru;öglichkeit besteht, die Maßraten endgültig durch Gewichtsrnten zu ersetzen. Was 
?-ie unter .deutscher ]!'ührung stehenden Konferenzen anbelangt, so wird für die VOll 
Ihnen bedienten Hafengruppcn im ausgehenden Geschäft eine Angleichung der Güter
bezeiehnungcn dcr Tarife all die Güterklassifikation des deutschen Reichsbahn-Güter_ 
tarifs zu empfehlen sein. 

Im Interesse der Verwirklichung der von UIl5 geforderten Reformen der Konferenzen 
wird es notwendig sein, daß sämtliche Großräume diese unter den Schutz und die Aufsicht 
des. Staates stellen. Aufgabe der kommenden Schiffahrtsgesctzgebung ist es, den inter. 
natIOnalen Wettbewerb der Sceschlffahrt zu ordnen. Die Zeit ist endgültig vorbei, wo 
auf den Meeren hemmungslose Konkurrenz bestand. Es werden auch die freien Meere 
d.~r Wir!sch~ftslenkung durch den Staat unterliegen. Die Staatsführung aller Groß
raume Wird Sich aber darauf beschränken kÖllllen, ii ber das Mittel der Konferenzen inner
~alb der internat ionalen See.schiffahrt den geregelten Leistungswettbewerb zu ermög
hchen. ~rst dann werde~, die Konferenzen die Aufgabe, der Linienschirfahrt gemein
same Spielregeln und gleiche saubere WettbewerbsbedingunfTcn zu gewährleisten voll 
erfüllen. 1:>, 

Wenn erst alle Konferenzen unter den Schutz und die Aufsicht des Staates gestellt 
sein werden, \,:ird nicht mehr wie in der Vergangenheit durch schiffahrtsgesetzliche 
Maßnahmen e in z e In e r Länder das Leistungsprinzip in der Seeschiffahrt verletzt 
wcrden könne~. ~?Il~lten die .Amerikaner in der Vergangenheit die Ratenpolitik der 
Konfere nzen elllSCltlg 1iI den Dienst des amerikanischen Außenhandels stellen und mit 
Hilfe ihrer Schiffahrt-sgesetzgebung der amerikanischen Flagge einen immer ' größeren 
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Anteil am amerikanischen seewärtigen Güterverkehr sichern, so wird die kommende 
europäische Großrnumwirt.aclluft solchen Maßnahmen Amerikas nicht mehr wehrlos 
gegenüber steh,cn. Alle Großräume der Weltwirtschaft werden ähnliche I nstrumente 
der Beaufsicht:igung der Konferenzen schaffen, wie sie der Schiffahrtspolitik der Ver
einigten Sto.o.t<m VOll Nordamerika seit langem zur Verfügung stehen. 

Erst wenn alle Länder den Schutzgedallken für die Konferenzen im Gesetz fest "er
~nkern , wird die zuerst in Amerika aufgetretene Gefahr der Ersetzung der Ratenregu
lierung der Konferenzcn durch ein System staatlicher Regulierung über eine Behördc 
endgültig gebannt sein. In demselben Augenblick, wo allen übrigen Großräumen Schiff
fahrtsämter zur Verfügung stchen werden, die sich die Beaufsichtigung und dell Schutz 
der auf ihre Hüfen fahrenden in internationalen Konferenzen zusammengcfaßtell Linien. 
schiflahrt zur Aufgabe machen, wird es den Amerikanern U1unöglich sein, mit Hilfe der 
von einer staaUichen Behörde gelenkten Ratell fest-sctzung der Konferenzen die Amlfuhr 
amerikanischer Waren nach umstrittenen Auslandsmärkten ki.instlich zu fördern und die 
Ausfuhr europäischer Länder nach Amerika zu hemmen. Es läßt sich nicht leugnen, 
daß der sta rke Einfluß des Schiffahrtsamtcs in dell Konferenzcn zeitweise zu einer cin
seitigen Ratenpolitik zugunsten der amerikanischen Ausfuhr nach Afrika und Süd
amerika zu Lusten der europäischen Ausfuhr geführt hat. Verfügt Europa über die 
gleich scharfe Waffe, so werdcn lIolche Bestrebungen der Vereinigten Staaten von Nord
amerika der Vergangenheit angehören. Es wird auch nicht mehr möglich sein, daß 
übersceische Länder wie die Siida[rikanische Union mit Hil fe von Schiffah.rtsämtern 
die Schiffahrtskon[ercnzen zu einem einseitigen Instrument ihrer Wirtschaftspolitik 
machen. Unter diesen Umständen kann sich das deutsche Schiffahrtsamt auf die Be
aufsichtigung dcr Konfercnzen beschränken. Unbeschadet der Einbeziehung auch der 
Schillahrt in d ie Wirtschaftslellkullg des Staates werden sich die deutschen Reedercien, 
getragen von der Verpflichtung gegenüber der Staatsführung und dem ganzen Volk, 
in Freiheit be-.tätigen können . 

Il 
Vorfraehtorg'anis8tion und Durchrrnchtvcrkchrc in Vergnngrohcit und Zu'kuort. 
I. Di e un'ter se hi edliche St ruk tur der deut sc h e n u nd de r 

norw egisc h e n über see linien sc hiff ah rt. 
Eine der ersten Aufgaben der nationalsozialistischen Staatsführung war es, dem 

persönlichen Element auch in der Seeschiffahrt zum Siege zu verhelfen und eine organische 
Verbindung z'''';schen den Verladern lind deli Reedereien, zwischen den Reedern und ihren 
GefolgschafteIl herzustellen. Diesem Zweck diente die planmäßig durchgeführte De
zent ralisation in der Seeschiffllhrt. 

"Sie erfolgte nicht durch einseitigen Stnntaakt, sondcrn durch freiwillib'C Vcreinbarung 
der Reeder, die nach zweijähriger Arbeit unter Leitung dee Führers der Sceachiffahrt, Staata
rat E ß b e r g er, und unter tatkräftiger i\l itwirkullg des Rcicbsverkchrllministcriuffis 
zustande knm I." 

Nebcnder Universalreederei gibt es wieder selbständige Spezialreedereien in Deutsch
land. 

Die 1936 abgeschlossene Reorganisation und Auflockerung der deutschen Groß.. 
schiffahrt galt der Wiederherstellung einer größeren Beweglichkeit und war vom schif· 
fahrtspolitischen Standpunkt nur zu begrüßen. Von den lleuen Spezialreedcre ien nahmen 
die Hamhurg-Südamerikanische DampfschiffahrtBgesellschaft, die Deutsche Levante-

I) "Der Wettbewerb in dei' &x!sehiffahrt", VcrkehnwisaenschnfUiche Abhandlungen, 
Ben 9, Jena 1940, S. 178. 
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l~il1ic Hamburg A. G. , die Atlru! Lcvante-Linie A. G. sowie die Dampfschiffahrts-Gcsell
schaft, "Hansa" eine überaus erfreuliche Entwicklung. Bei ßller Anerkennung der her
vorragenden T...citung dieser Reedereien darf aber nicht überschen werden, daß der glück
hafte Aufseh lVuns dieser Redereien in allererster Lirlie der Lenkung dcs deutschen Außen
handels zu verdanken ist. Es war in der 'rat für diese Spellialreedereicn ein glücklicher 
Umstand , daß im Gefolge des Neuen Planes eine starke Verlagerung des deutschen Außen
handels gerade !lach den I"ändern erfolgt e, die sie bearbeiteten. Niemand kanu leugnen. 
daß das Persönliche in der Sccschiffahrt und die 'Untcrnclllllcrinitiativc durch die staat
liche Lenkung des Außenhandels an Bedeutung verloren haben. In einer solchen Zeit. 
hat an sich die Uni verSlllreederci größere Chancen als die Spezialrcederei, da erstere 
immer die Möglichkeit lJij.tte, die im Gefolge der Außen.bandelslenktUlg entstehenden 
Ausfäll e in bestimmten Verkehrsrelntiollen durch Gewinne im Fahrtgescbäft nach Ge. 
bieten wieder gut zu machen, die NutznieJlcr der deutschen Handelspolitik sind bzw. 
waren. Was wäre wohl aus der Hnlllburg-Siidamerikanischen Dampfschiffll.hrj,ggescll . 
schaft geworden, wenn der deutsche Außenhandel nach den Ländern dll r Ostküste Süd. 
amerikas seit 1933 statt unaufhörlich zu wachsen, einem starken Schrnmpfungsprozeß 
unterlegen hätte, was unvermeidbar gewcscn wäre, wenn die deutache Handelspolitik 
andere überseeische Länder bevorzugt hätte. 

Die deu tsche Liniellschiffuhrt stüt,zt sich zur llauptsache auf den uncndlich 
::s tabilen deu t.schen Binnenmarkt. Während sich in Deutschland der AuIschwung mit 
unverminderter Kraft fortsetzte, waren seit 1938 im Ausland mehr und mehr Rück
gallgserscheirlUllgen festzustellen. In der Tat war der deu tsche Außelllmudel sehr viel 
krisenfester uls derjenige liberalistischer lind kapitalistischer Länder, wie auch der wirt· 
schaftliche Aufschwung der autoritären Staaten dem Welthandel einen starKen Rückhalt 
gab. Hieraus zog sicherlich die deutsche Linienschiflalrrt grölJten Nutzen. So lange aber 
der deutsche Außenl\andel nur als Ganzcs, nicht aber ill seiner Verteilung auf die ein
zelnen Länder stabil verlief, liefen die Spezialreedereien ein großes Risiko. Dieses Risiko 
trat nur deshalb nieht in Erscheinung, weil die }'ahrtrelationen der Spczialreedereiell 
ständig \'on der deu tschen Handelspolitik bevorzugt wurden. Die deutsche LiniellSchif
fahrt ist sicherlich seit der MachtergrcihUlgder natiolLalsoziali.\ltischen Bewegung von dem 
Druck der Konjunkturschwankungen innerhalb der Weltwirtschaft weitgehend befreit 
worden. Dafür unterlag sie aber in dcn J ahren 1933- 1939 einem völlig neuen Risiko, 
nämlich den Auswirk\mgen der Lcnkung des deutschen Außenhandels . Von diesem 
'Risiko wird sie erst dcr sieghafte Ausgang diescs Krieges bcfreien. Weun nach einer 
Reihe von übergangsjahren allch im Außenhandel wieder normale Verhältnisse herrschen 
werden, wird auch die dentsche Linienschiffahrt eine stabile Grundlage finden \md sieh 
"ndgiiltig auf diesc ausr ichten können. 

Sei t dem Weltkrieg haben die kleineren Schiffahrtsländer einen gewaltigen Auf
ichwung genommen. So haben die Handelsflot ten der nordischen Länder scit 1930 eine 
itarke Vergrößerung erfahren. Die norwegische Tonnage war bis zum Ausbruch dieses 
Krieges gegenüber 19 14- um 93% gewachsen. Charakteristisch für die Schiffahrt der 
lordischen Länder ist ilue gewaltige Bedeutung in der reinen Auslalldsfahrt. Von der 
lo~wegischen HandelsUotte betätigen sich 80- 90% der Gesamttonnage im Verkehr 
~wl8Chen fremden Ländern. Wenu mall von l!'innlalld absieht, so ist der hohe Grad der 
llo~orisi~rung der Handelsflot ten für die nordischen r~änder kenllzeiehuend. Norwegen 
>CSltzt dIe modernste HnndelsUotte der Welt. Die Schiffah.rt ist der wichtigste Faktor 
les norwegischen Wirtschaftslebens. 

Das unnufhaltall.me Wachsen der norwegischen Schiffahrtstonuage gibt dem Außen
Itehenden manches unlösbare Rät8C1 auf. Wenn auch die Norweger ausgezeichnete 
3eeleute sind. so ist eil doch in erster J~inie die tief im Nationalcharakter wurzelnde Nei-
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gung zum wirt~chaftlichell Wagnis gewesen. die in Norwegen eine Tonnage entstehcnließ, 
deren Kapaziti'd; weit tiber das Ilatiollalc Handclsvolumen hinaus gehl. Dies ist um so 
beaehtlicber, alfo der norwegische Staat der SchiHahrt keine Subvent.ionen zahlt. DeI' 
norwegischen Schiffahrt ist sicherlich die hundcrzwanzigjiih.rige F riedenszcit ebeusosehr 
zugute gekommen, wie die großen Gewinnc während des Weltkrieges und der ersten 
Ja.hre nach dem Krieg. Und doch erklärt dies allein nicht <len märchenhaften Aufschwung 
der l\orweg isch~~n Schiffallrt. 

Das starke Anwachsen der Heuern uud die durchgreifenden Sozialreformell seit 1919 
sind es gewesen, auf die der übergang Norwegens von iiberalterten zu modernen SclliHcn 
zuri.ickzulührell ist .. Die norwegische Schiffahrt ist seit dem Weltkrieg st iindigen Struk
turwandlungen unterworfen gewe~ell. Charakteristisch fü r die uorwegi~che Vork riegs
tonnage war die große Zahl der kleinen Schiffe. Seit 19 14 ist die Zahl der Schiffe zwischen 
50 und 2000 BRT. stark zuriickgegangen. Wir stoßen hier auf cine typische Eigenscha(r 
der norwegischen Reeder', nämlich auf ihre Iluglaubl icllc Anpassungsfiihigkeit aU die 
jeweil igen Verhältnisse in der internationalen Sceschiffahrt. Vor dem Weltkrieg bestand 
Norwegens Handelsflotte zum allergrößten Teil aus Trsmpschiffell. Seit dem Wcltkrieg 
ist aber in Norwegen eine weitgellelIde Umstellnng von der 'l'rampschiUahrt auf die 
r~inienschiffahrt fe~tzustellen. Der starke Wettbewerb zwang die norwegische Schiffahrt 
von jeher zur Spezialisierung. Diese kommt besonders in der gewaltigen norwegischen 
Tankschiffahrt Z UllI Ausdruck. 

Jt~inen großen Aufschwung nahm ::seit dem Weltkrieg die norwegische direkte über
~eelillienschiffshr:t. Fast alle nordischen überseelinien beschränken sieb nicht darauf. 
von einern Heimathafen auszugehen und , wie die deutschen oder englischen ü bersee
linien, nur ein bi s zwei nordwesteuropäische Häfen anzuw.ufen, sondern erfassen im aus
gehenden Verkehr sämtlicllC Haupthäfen der Ostseelällder {lUd darüber hinaus noch dic 
deutschen, holländischen, belgischen \lnd englischen großen Oberseehäfeu. Hierin liegt 
die Stärke, zugleich aber auch die Schwäche der überseelinienschiffahrt der nordischen 
Länder. 

Die norwe"isclle Seeschiffahrt war steUi auf die ]<'rcmdkapitalbescbnfftUlg im Aus
land angewiese~. Ebenso wichtig wie diese war für die uorwegischen Ueeder die Sclbst
finanzierung, deren großer Umfang eine l!'olge hoher Unternehmerfähigkeiten ebenso
sehr wie der schlichten Lebcnsgewohnheitcu der nOf\\'I·gischen Reeder ist. Aus Unter
lagen, die d,em Verfasser zur Verfügung stelten, gcht hervor, daß dic vor dem Weltkrieg 
bereits bestehenden norwegischen Reedereien damal~ ~ tet-8 nur über kleine Fahrzeuge 
verfügten. Die im Weltkrieg erzielten Gewinne \\"urdeu in der Regel zum Bau von Tank
schiffen verwand.t . Die mit ihnen erzielten Überschüsse ermöglichten die Errichtung 
regelmä ßiger Schiffahrtslinien , ohne daß dabei lud die 'L'ankscl.iffahrt vö1Hg verzichtet 
wurde. Bei deli meisten scit 1927 !leu gegründeten norwegischen Reedereien läßt sich 
nachweiscn, daß der Gr\U\dstock des heutigen Vermögens dadurch gebildet wurde, daß 
(He Besitzer in <leu Jahren der Hocllkonjunhur 1927- 1929 nach vorhergehendem Au
schluß von zelmjiihrigen Charterverträgen 'l'ankschi{fe in Bau gaben. Aus den Gewinn.ell 
der Tll.nkschiHahrt wurden SpeziaHmchtschiffe gebaut . die in der Linienschiffahrt elll
gesetzt wurden. 

Wenn es somit auch richtig ist, daß viele norwegische Reeder Kriegsgewinnen und 
der geschickten Ausnutzung einer einmaligen Konjunktur in der internationalen 'r ank
schiIfallrt ihre heutige Bedeutung verdauken, so muß doch zugegeben werdeu, daß auch 
diejenigen norweg ischen Reeder, die sicb seitdem in der reinen Frachtliniensehiffahrt 
betätigten, sieb deli Schi ffabrtsuntcrnehmungen aer übrigen Länder Rls überlegen er
wiescll. Sicherlich ist den 1l0rwegiscJlen Linienreedcrciell der Umstand zugute gekommen, 
daß sie dank der geschilderten Gewinne in der Lage waren, mit modenlStem Schiffs..-
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ma.terial zu arbeiten, dessen Anillgekostcn weitgehend abgeschrieben waren. Hieraus 
allein kann aber die überlegenheit der norwegischen Reeder gegenüber den deutschen 
Schi ffo.hrtsuntcrnebmungen nicht erklä rt werden. Auch der Hinweis auf den Währungs
faktor kann nicht zur Begründung des Lcistungsvorsprungc~ ~er no~we~iscben Sec
schiffahrt dienen, ganz abgesehen davon, daß die Währullgsbelh!l~en, ~Ie die deu~he.n 
Reeder vom Reich erhielten, nicht entfernt ausreichten, die Vorteile clUzuholen, die d ie 
norwegischen Reeder aus deli Anschluß ihrer Währung an das engliscl.lc Pfund zogen. 
So schr gerade von deutscher Seite die hervorragenden Unt~rnehmerClgc-:scbaften der 
Reeder aller nordischen Liindcr von jeher anerkannt worden smd, so entschieden wenden 
wir uns gegen die Auffassung, daß die Leiter der ~eut.sehen. GroßgchifJ~hrt weniger 
tüchtig sind . als etwa diejenigen der gr~ßen 1I0rwegls.cben P~lvatreederelen. . 

Die jüngste Entwicklung der norwegischen. Seeschll.fahrt Ist ebe~osehr ~U1'Ch die 
geographische Dezentralisierung wie durc~ die Verteilung der SchlUa~rtsmteressen 
unter eine ständig wachsende Zahl von Schlffahrtsgcsel1schaftell gek.~nnzelc.hnet . .. Nor
wegische SchiUahrtsgeseJlschaften, deren Schif.fsraum 100 000 B17T •. UberstClgt, konnen 
an deu Fingern einer Hand gezählt werden. Die starke Deze~trahsallol~ und (~as F~hlen 
\'on Konzernen in der norwegischen Sceschiffahrt erklärt mdessen ll:lcht <Im großere 
Rentabilität der norwegischen Reeder gegenüber den deutschen SChlff~hrt:lUlIterneh
mnngen. Die überseelinienschiffahrt kann nnr in der Form des Großbetrleb~s durchge
führt. werden. Seit der geschilderten Reorganisation der deut.schcn Großscluffahrt. ent
sprechen die Betriebsgrößen der deutschen überseeredereien den natürlichen Bedürfmssen 
der überseelinienschiffahrt. . . 

Alle norwegischen Liniellrcedereieli zeichnen sich durch straffste O~galll::ahon auf 
dem Lande aus. So muß die Zahl der kaufmännischen Angestellten der dflttgroßten nor
wegischen Reederei Kou[.se~ in ~auges~nd von 20 Personen"bei. ein~r Tonnage. von 
133492 RBT. als ungewöhnlich klem bezClchnet werden. Auch fur die groß~e norweglseh~ 
Reederei Wilh. Wilhelmseu, deren gewaltige Flotte von 325000 BRT völhg schuldeilfrei 
und in der reinen Linienschiffahrt tätig ist, ist die gringe :Mhl der Lnndllngesoollten 
charakteristisch. 1935 wurde die eigentliche Büroarbeit in 0510 und Tonsberg v~n nur 
133 Angestellten bewält igt. Die Reederei beförderte 1935 2043248 t Güter. Hiervon 
stammten aus dem Verkehr von und nach Norwegen nur 278360 t. 

Man würde den deutschen Reedereien, wie der Ha.pag oder dem Norddeutschen 
Lloyd, ein großes Unrecht zufügen, wenn man ihnen aus d~r Tat8~che des unver.?ä.lt
nismäßig viel größeren Büropersonals den Vorwurf großer Burokratte u~d Schwerfalhg: 
keit machen wollte. Schon die Güterstruktur dieser größten norwegischen Reederei 
läßt sich mit derjenigen der deutschen Linienschilf~hrt in gar. keiner Wei~~ vergl~ichen. 
Im Ausfuhrgeschäft der nordischen Länder überWiegen wemge. Massen~uter, wa~rend 
die Stückgutausfuhr nur gering ist. Un~r diesen Umst~nden s lch~rn dlc Ostseelll.n~er 
den nordischen Direktlinien nur das BaSIsgut, so daß die Reedereien zur Vervollsta~
(lignng ihrer Lndung auf die deutschen Nordseehäfen, die Rheinmiindullgsh.äfell u~ld die 
englischen Seehäfen angewiesen sind. Aber auch i~ diese.n Seeh~fen neh.~nell die nor~lschen 
überscelilliell überwiegend Schw~r~ut auf. ~s Ist kel~ Zw:tfel dar~ber: da~ dlc a~g.. 
gehende Ladung der deutschen LIIll:n~eedere~en nnendh~h v!el hoch\\Crtlger Ist o.ls die
jenige der nordiscllen KOllkurrenzhlllen. Die .unte~schledhc.he S~~uktur der Ladung 
bedingt aber auf seiten der deutschen Reedereien elll sehr Viel großeres ~andpe~sono.l 
als bei den nordischen Sch.iffahrtsunternebmungen. Der große Unterschied ZWischen 
der Organisation der dent.schen wld der nor~veg~schen überseeischen ~iniell~ch.i ffahrt 
ist nber darin ZIl erblicken daß die Norweger Sich Im ausgehenden Geschaft ledlghch auf 
die Aquisitionstiitigkeit ihrcr Schiffsmakler und Agenten, sowie der Spediteure in de~ 
Seehäfen stützen. Dagegen erfordert die Hochwertigkeit der ausgehenden Ladung bei 
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den deut.'!chen Überseereedereien den Au(bau einer großziigigen VorIrachtorganisatioll 
sowohl in den Seehäfen wie im gesamten Hinterland. 

Die Durchschnittserlöse je Tonne Fracht sind sicherlich bei den großen deutschen 
überscelinien beträchtlich höher als bei denjenigen der nordischen SchiUahrt.sländer. 
Dafür übertreffen aber auch die Durchschnittsaufwendungen der deut.schen Linien
reeder diejenigen der norwegischen Scbiffahrtsunternelunungen \Im ein Beträchtliches. 
Es ist nicht zu bestreiten, daß jede Reederei an mögliohst großen LadungsIllengeIl gut 
zahlender Fracht interessiert ist. Es muß aber scharf geschieden werden zwischen Stück
gut, das in großen Partiell aufgegeben wird, und zw ischenden zahllosen hochwertigen und 
eilwertigen kleinen und kleinsten Sendungen der deutschen Exportilldustrie. Ähnlich 
wie das Stückgutgeschäft der Deutschen Rcicbsbalm trotz der hierbei erzielten 110ben 
Frachteinnahme je TOIllle in keiner Weise die Selbstkosten deckt, so setzen die deut8chen 
Linienreedereien bei den kleinen und kleinsten Sendungen der deutschen Exportindustrie 
in der Regel zu. Die großen deutschen überseelinienreedereien haben es aber von jeher 
a.ls ihre Pflicht empfunden, eich in den Dienst gerade der hochwertigen deutschen Fertig
warenausfuhr zu stellen. Zu diesem Zweck waren sie nieht nur gezwungen. Schiffe einzu
stellen, die sich durch einen hohen Grad von technischer und wirt.schaftlieher Leistungs
fähigkeit, Promptheit, Sicherheit und Schnelligkeit nuszeiclmell, sondern mußten zu
gleich eine kOBtspielige und kunstvolle Organisation der Abfertigung und Sicherung 
der Ladung einrichten. 

Diesen PfLichten unterlagen niemals die Reedereien der nordischen Schiffahrt!!· 
länder. I ndem sie sich von jeher im ausgehenden Geschäft auf die Beförderung von 
Basisgütern und solchen hochwertigen Waren, die in relativ großen Partien zur Aufgabe 
gelangen, beschränkten, fanden sie per Saldo eine bessere Rentabilitätsgnmdlage als die 
deutschen Überseeliniellreedcreien, und wnren gleichzeitig in der Lnge, ihr Fracht
geschäft mit einer Mindestzahl von Landpersollal durchzuführen. .Ähnlich liegen die 
Verhältnisse be-i den sogenannten geduldeten Außenseitern der Konferenzen. Der deut
schen Exportwirtschaft ist aber wedel' mit den Liniendiensten der nordischen Länder 
noch mit denjenigen legitimer Außenseiter von Konferenzen gedient. In völliger Ver
kenntnis der geschilderten Zusammenhänge kam es aber in der deutschen Offentliehkeit 
zu einer Legendenbildung, von der die legitimen Außensciter und die Schiffahrt der 
nordischen Staaten und derjenigen Hollands außerordentlich profitierten. Man machte 
der deutschen Großschiffahrt den Vorwurf der überorganisation, der Schwerfälligkeit 
und des Bürokratismus und lobte die Tüchtigkeit und die unternehmerischen Fähig
keiten der aus ländischen Reeder. 

2. D ie VOl"frnehtor ganisa tion der deu tschen Großschiff
fahrt und d i e Betäti gu ng der überseereederei und d e r 

8ped i teure i m Durchfra. chtgesc häft. 
Die heutige Organisation der Frachtwerb\lDg der deutschen Großschiffahrt" die 

weitgehend aueh den Spezialreedereien zur Verfügung steht, verdankt ihre Entstehung 
dem besonders in den ersten Nachkriegsjahren sehr fühlbaren Druck der Konkurrenz 
ausländischer Schiffahrt.sl inien, die sich im Gefolge der Ablieferung aller über 1600 BRT 
großen Schiffe an die Entente eines großen 1'eils der deutschen Ladung bemächtigt 
hatten. Nachdem den deutschen Reedereien wieder in zunehmendem Maße eigene 
Tonnage zur Verfügung stand, stießen sie auf eine starke Konkurenz ausländischel 
Schiffahrtsunternehßlen in ihren Heimathäfen. Der Zwang zur SchaUung einer Vor
frachtorganisation, die die Ladungssicherung bezweckt, WI\f um so größer, weil das 
deutsche Binnenland sich seiner Pflicht, zugunsten der deutschen SchiUa.hrt eine Hilfg.. 
stellung einzunehmen, nicht genügend bewußt war. Die für das deutache Exportgeschäft 
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nach übersee 1:10 vcrhüngnisvolleZunahme des direktcnExports ve.ranlaßte die deutschen 
Reedereien, mit ihrer Frachtwerbung stärker in dos Binnenland zu gehen. So latl~c 
auf den hansischen Exporthandel 80% der seewärtigcu Ausfuhr deutscher Industrie
waren nach übersee über die heiden deutschen Nordseehäfen entfielen, genügte es, daß 
sich die Linienreeder zur Sicherung ihrer Ladung der in den Seehäfen ansässigen Schiffs
makler und Agenten bedienten. Nachdem die Industrie melll und mehr den Export.
handel ausschaltete, war die deutsche Sceschiffahrt auf den Spediteur, besonders dell-
jenigen des Binnenlandes angewiesen. . . 

Dies sind die Gründe gewesen, die die deutsche GroßschiIfahrt zwangen, thc Fracht 
an ihren Ucsprungsorten zu erfllSsen. Im Gegensatz zu den ausländischen und kleineren 
deutschen Linienreedereien , welche es vorzogen, binnenländische Spediteure mit ihrer 
Vertretung zu beauftragen, begannen die Hamburg-Amerika-Linie und der Norddeutsche 
j~loy<1anfangs (J922) noch zögernd, sJläter aber in schneller Folge eigene ]i'rachtk.ontore 
an zahlreichen lllätzen des Binnenlandes lind des angrenzenden Anslandes zu erflehten. 
Das Schwergewicht der 'l'ätigkeit der Frachtkontore der heiden deutschen Universal
reedereien liegt auf dem Gebiet der Werbung_ Sie stellen eine direkte Verbindung zwi
schen deli Verladern und den Reedereien dar_ Ihre wichtigste Aufgabe ist es, immer 
wieder <lie l!'iihluug zwischen den binnenländischen Spediteuren uud Abladem au[zu
nehmen_ Sie werben in enger Zusammenarbeit mit den Spediteuren im Binnenland um 
vermehrte Benutzung der deutschen SchiUe, die dank ihrer hohen Qualität in der Tat, 
den Vorzug vor den fremden Flaggen verdienen. 

Aus Furcht vor Ausschaltung liefen die binnenländischen Spediteure zunächst, 
Sturm gegen die Schiffsfrachtenkontore der llallsischen Linienreedereien. Die Schiffs
frachtenkontore haben aber nicht den Zweck, mit den binnenlii.ndischen Spediteuren 
zu konkurrieren. Die Reeder haben kein Interesse darau, die Spediteure zu verärgern. 
Die Speditcure sind vielmehr als Vertrauensleute der binnenländischen Verlader au~h 
fiir die deutscheu Lillieureedereien die Pioniere und die Zul.fI·illger ihrer Ladung. Die 
lo'rnchtenkontore wollen nur Auslnmft-stellen liir die direkt exportierende Industrie itl 
allen 'rransporHragen nach übersee sein. Wenn allerdings ~blade_r die Mit~virkung der 
Spediteure ablehnen, so müssen die Frachtenkontore, um nicht dlC Vcrsclnffung frem
deli Konl..'llrrenr.linien zu überlassen, Spe(litionsntlfträge buchen. 

An sieh haben Frachtellkolltore und Spediteure ganz verschiedcne Aufgahen. Die 
Spediteure sollen der binnenländischen Industrie die günstigste V~rschif{ungs.möglic~
keit ausfindig machen. Die SchiHsfrachtcnkontore l~lachen. es slcb zur ~n~~ht! die 
Gütcrbewegl1ng im Binnenland zu beobachten und die Spediteure bzw. die orthchell 
Speditellrvereinigllngen anzuhalten, immer neue Sammelgutverkehre nach den deut-schen 
Nordseehäfen zu organisieren. . ' 

Die SchiIfsfrnchtenkontore der deutschen LiniellreedetClen gewähren der duckt 
exportierenden Industrie dadurch eine wertvolle Hilfsstellllng, daß sie ihnen die V?r
fracht.en kalkulieren. Darüber hinaus nelmen sie ilmeu aber Durchfrachten vom Fabnk
bof bis zum überseeischen Empfaugshafell. Zusammen mit den Fracht- und Speditions
abteilungen der deutschen übersee-Linienreedereieu ermöglichen ~ie _Seh.iUsfrachten
kontore den deutschen überseeliniell eine kunstvolle Vorfrachtorgalllsalion Im Interesse 
der Landungssichemng, die VOll ausländischen Reedereien in. dieser Form nien~als er
reicht wurde. 13emerkt sei noch, daß die ]'rachtkOlltore der helden deutschen Ulllversal
reedereien zugleich verschiedene Spezialreedereien und zahlreiche Touuecclereien ver
treten. 

Bekanntlich betrachten die deutschen Überseereedereien die Rheinmündnngshiifen 
als wichtige Arbeitsplätze_ Hier stießen sie auf die sehr ernsthafte ~onkul'fcnz hollä~l
discher überseelinien, welche teilweise üoor eigene Güterbootreederelcn auf dem Rhem 
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verfügen_ So errichtete die Koninktijke Nederlaudsche Stoomboot-i\IaaMchappij N. V .. 
Amsterdam (K. N. S. M.) 1910 als 'fooht-ergescllschaft die Nieuwe Uijnvaart Maat
schappij (N_ R. M.), Amsterdam, deren Dienste sich im Laufe der Jah~ auch säm~lichp 
Amsterdamer Seereedereien bedienten. Die N. R. M. unterhält mit Ihren zahlrClcben 
Dampfgüterbooten auf dem Rhein einen ausgedehnten Sammella~llugBv~rkchr nach~ämt
lichen von der K. N. S. M. und den übrigen Amsterdamer Reedereien bedienten Relatlomm 
via Amsterdalll_ Die K. N_ S. M_ hat niemals auf die Rentabilität:. der N. R M_ Wert 
gelegt_ I n Antwerpen behauptete man, daß dank dieser Verflechtung von See- und Binne~
schiffahrt Trall.lJportc bevorzugt nach Alllsterdam gingen, während Alltwerpen auf dl~ 
normalen Rhein{raehtcu angewiesen sei. Sehr nachteilig wurde in Antwerpen der Um
stand empfunden, daß dort eine kostenfreieLängsscite-Lieferuug jeglic~erMen~e möglich 
ist, während in Antwerpen die kostenlose Längsscite-Lieferullg an die ~mguug ge
knüpft ist, daß die Rheinschiffe Partien von mindestens 50 Tonnen a~f dl? Seedampfer 
lllnschlagen oder von diesen übernehmen. In Rottcrdam betragen dlc MlIldestmengen 
für kostenloses Längsseitsladen im allgemeinen 20 'fonnen_ Diese Verhä ltnisse gaben 
dem Sammelladuugsgesehäft der auf die Rheinmündungshäfen fahrenden Gütcrboot
reedereien einen starken Antrieb. Sämtliche Seeredereien bemiihten sich, auf dem Wege 
über vertragliche Abreden Giiterbootreedereien zu versnlassen, Salllmelverkehre zu 
errichten, deren Aufgabe es ist, durch Zusammenfassung kleinerer und größ.erer Ladun.gs
mengen ihren Verladern billige Rhein[rachten und möglichst kostenfrelC Längs.'iClts
übernahme in A.ntwerpen zu ermöglichen. 

Von deu de,utschen Seeredereien begann sich früll1.eitig die Hamburg-Amcrika-Linie 
für den Sammeldienst auf dem Rhein zn interessieren_ Leider stand ihr zunächst keine 
deutsche Güterbootreederei zur Verfügung. Sie sah sich daher gezwungen, als Partner 
,fie belgisehe Rheinreederei PIonvier & eie. zu gewinnen. Im .Frühjahr 1931 überführte 
die Halllburg-Amerika-Linic ibren Sammeldienst anl die zu diesem Zweck von J_ Rall
daxhe-Bally und anderen Alltwerpener Schiffsmaklern errichteten Rhein-Antwerl'en 
Transport G. lT.I. b. H. (Rantrans) mit ei~ene~ Büro in Mallnheim_ 1,)er Süddeutqche 
Dienst der den Verkehr Im[ dem Oberrhem ZWischen Kehl und MalluhClm von und nach 
Antwe~u unterhält, wurde zunächst nur durch Güterboote der belgischen R~ein
reederei Plouvier & Cie. durchgeführt. In den letzten Jahren wurden aber atlch Guter
boote der Mannheimer Lagerhausgesellschaft-Rhenus 'l'rallsportgesellschart m. lJ. H. 
(Fendelkollzern) für Ladung vom Oberrhein mitbenutzt. Trüger des Basler Dienstes. 
der ab Bascl, Kehl, Karlsruhe und Uerdingell direkt bis Antwerpen geht, ist die Basler
Rhein-SchifCahrts-A. G. (BRAG), welche üher eine beträchtliche Güterboottonnage 
verfügt. Einen großen Aufschwung nahm der im Gefol~c der Nec.ka~ka~lalisierung au[
genommene Neekar-Dieust. Dieser Diellst geht nach HCllbronll Illlt Schiffen der Mann
heimer Lagerhnus-Gesellschaft/Rhenus (Fendelkonzcrn) nach Antwerpen. Die Güter 
gelangen nach Heilbroun entweder mit Autos der Mannbeimer Lagerhaus-Gesel1schaft 
oder per Bahn. Als letzter Dienst ist der Niederrlleill-Dienst zu nennen. Hier arbeitet 
die Ralltrans lediglich mit Güterbooten des Felldelkonzcrus. Welch große Bedeutung 
das Sammelladungsgescbäft der Hamburg-Amerika-Linie al~ dem ~hein hat, .geht 
daraus hervor, daß auf den Samllleldienst der Rantrans, NlCderrhem-Sammeldlenst, 
1926 bereit.<! 25000 t entfielen. 

Es sei noch bemerkt, daß die Hamburg-Amerika-Linie zugunstcn ihres Ost8.llien
verkehrs über Rotterdam eine ähnliche Sammelladungsorganisation auf dem Rhein 
znsanunen mit ihrer Vcrtreterin für Ostasien, der Firma Lenders & Co_, aufgebaut hat_ 
Sie stützt sich hierbei auf Güterbootschiffe der N_ V. "Vola" Transport Maatschappij, 
Rotterdam. Ahnlich wie die Schiffsfrachtenkolltore der Hamburg-Amerika-Linie be
tätigt sich auch die Rantrans für verschiedene deut.sehe Spezialreedereien und Tour-
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reedereien. Der Norddeutsche Lloyd hat zusa mmen mit der Rhenus 'l'ransportgesell
schaft m. b. H. gleichfalls, wenn auch später als die Hamburg-Amerika-Linic, das Sam
melladungsgcschüftauf dem Rhein organisiert, das aber nicllt die Bedeutung des Sammel
ladungsgeschüftes der Hamburg-Amerikn-Linie erreicht hat. 

Die K. N. S.?lL betreibt neben dem Sammelladungsverkehr seit 1899 auf dem 
Rhein einen umfangreichen Durchfrachtverkehr von und nach der Levante und anderen 
eu ropäischen Verkehrsrelationen. Da die überseeischen Schiffahrtskonfcrcllzcn im allge
meinen ihren Mitgliedern die Unterhaltung VOll Durchfrachtverkehren VOll und nach 
rlliandspliitzcn untersagen, ist es zu Durchfrachtverkehren auf dem Rhein zugunsten 
iibersceischer VerkehrsrelatiollCllI bislang nicht gekommen. Als einzige Ausnahme sind 
die Durchfrachtcnverkehre der K. N. S. M. und der Deutscben Levantelinie G. m. b. H. 
nach den Länd ern des östlichen Mittelmeeres zu nennen. 

Die Vorfracht-Orgauisation der deutschen überseereedereien erstreckt sich aber 
uicht lIur auf das binneneuropäische Hinterlll.Dd, sondern zugleich auf dic Ostseeländer. 
Wenllaucu dic meisten Gütcr, die einem großen Seehafen zufließen, auf der Eisenbaha, 
Fahrzeugen der Binnenschiffahrt und Lastkraftwagen ins Binnenland weiter befördert 
werden, so sucht doch ein nicht unerheblicher Teil der Güter seewärts einkommend den 
großen Hafen nur auf, um ihn in einem anderen Seeschiff wieder zu verlasscn. Diesem 
Zubringer- und Verteilungsverkehr verdankte Hamburg vor dem Weltkriege seine ge
waltige Bedeutung als Vorhafen der Ostsee. Die Zubringer- und Verteilerfunktion wird 
\'on den relativ kleinen Seeschiffen sogenanntcr Toureedereien ausgeübt. I m Interesse 
der Ladungssicherung in Bremen gliederte sich der Norddeutsche Lloyd seit 1925 zahl
reiche bis dahin selbständige Zubringerreedereien an, während sich die Hamburg·Ame
rika-Linie auf diesem Gebiet große Zurückhaltung auferlegte. Vom StandpunJ..-t der 
Schiffahrtspolitik muß der übergang von europäischen Zubringerlinien auf die deutsche 
Großschiffahrt entschieden abgelehnt werden. Besonders in der Ostseesehiffahrt ist die 
Linienreederei der Trampschiffahrt verwandt. Die in der Nord- und OstseeschiHahrt 
tätigen Linienreedereien sind nur dann in der Lage, Erträgnisse zu erzielen, wenn ihre 
Selbständigkeit erhalten bleibt. Der Erfolg einer Zubringerlinie hängt von der Fähigkeit 
des Unternehmers, geschickt und sehnen zu disponieren, ent.scheidend ab 1. Es war da.her 
nur zu begrüßen, daß im Rahmen der Reorganisation der deutschen Großschiffahrt die 
auf Hamburg und Bremen fa hrenden Zllbringerlinien seit 1934 wieder ihre volle Selb
ständigkeit erlangten. 

Seitdem sichern freundschaftliche Abkommen mit den Zubringerlinien den dent.sehen 
überseereedereien in Hamburg und Bremen die Zuführung von für nach übersee be
stimmten Gütern aller Ostseehäfen und die schnelle Verteilung von nach dell Ostsee
ländern bestimmten Importgütern aus übersee. Im I nteresse dieses Geschäftes pflegen 
die deutschenOberseereedereien zahlreiche Durchfrachtverkehre mit Durchtarilen und 
Durchkonnossementen. Die Durchfrachten setzen sich zusammen aus der eigentlichen 
Seefracht ab bzw. von Hamburg/Bremen und dcm sogenannten range-Zuschlag für die 
Zubringer- bzw. Verteilerbeförderung. Die letztere mag ab und zu geringer als die tat
sächliche Fracht gewesen sein, die an die Zubringerlinien gezahlt wurde. I m Interesse 
der Bekämpfung der direkten Dberseelinien, besonders der nordischen Reedereien, waren 
die auf Hamburg und Bremen farnenden überseereedereien zuweilen gezwungen, den 
überschießendcn Teil bei der überseefracht zuzusetzen . 

Die Spitze der geschilderten Vorfrachtorganisation stellt bei den beiden deutschen 
Universalreedereien - Hamburg-Amerika-Linic-Norddeutscher Lloyd - die Abteilung 
"Inland verkehr" dar. Ihre Aufgabe ist es, die allgemeinen Wettbewerbsverhältnisse und 

1 Siehe hierzu Schulz-KifBo\\' , "Die Konzentration der Zubringerlinien" Wirtschafte
dienst, Heft ll , I' . 14. 3. 1930. 
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die Veränderunge:n aller Vorfrachten ständig zu heobachtell. In engster Zusanunenarbeit 
mit den geschilderten Trägern der LadWlgssicherung im Binncnland betätigen sie sieb 
in der persönlichen Werbung sowohl im Seehafen wie im Binnenland. Die leitenden 
Herren der deutBchcm Großreedcreien unterhalten eine ständige persönliche Fühlung 
nicht nur mit ih:ren Schiffsfrachtenkontoren, sondern suchen zugleich regelmäßig die 
großen Verlader 'und Spediteure im Binnenland auf. 

I nsgesamt ha.ndelt es sich bei der geschilderten Vorfrachtorganisation der dentschen 
überseereedereien um einen zweifellos kostspieligen Werbeapparat. In der Tat mußten 
die deutschen Großreedereien in der Vergangenheit zugunsten der Ladungssieheruug 
ein umfangreiches Personal unterhalten und große sachliche Aufwendnngen machen . 
Die nordischen tlberseereedereien, welche Hamburg und Bremen und die Rheinmün
dungshäfen regelmäßig anlaufen, haben bewußt verzichtet, eine ähnliche Vorfrneht
organisation im Hinterland dieser Häfen aufzubauen. 

3. Di e z u erwartende stä rkere Verflech tu ng d er Seesc hiff 
fahrt mit allen übrigen Verkehrsmitteln und d en Spedi
t eur en in Gestalt von echten Durchfrachtverk e hren und 
die Möglichkeit en d es Abbaues der Vorfrachtorganisatioll 

der deutschen Großschiffahrt. 
Es erhebt si,~h nunmehr die Frage, wie sieh die kommende Nenordnung Europas 

auf die Vorfrachtorganisation der deutschen üherseereedereien auswirken wird. Fest 
steht zunächst, daß dem destruktiven Wettbewerb der kontinentalen Seehäfen unter
einander ein Ende bereitet werden wird , wenn auch kein Zweifel darüber besteht, daß 
auch im Fall einer künftigen Neuorientierung der Seehafentarifpolitik der Deutschen 
Reichsbahn die bisherige Vorzugsbehandlung der deutschen Nordseehäfen gegenüber 
den Rheinmündungshäfen aufrecht erhalten bleiben wird. Nach Beend igung dieses 
Krieges wird dai~ Problem der Zusammenarbeit aller Verkehrsmittel ent~ültig gelöst 
werden. Ebenso ist eine zunehmende organisatorische Verflechtung ZWIschen allen 
Verkehrsmitteln über dasMittel durchgehender Tarife zu erwarteni. Die großen kontinen
talen Seehäfen werden zu einer Abstimmung aller Gebühren untereinander schreiten. 
Die deutsche Se'~schiffahrt wird künftig wesentlich stärker als in der Vergangenheit 
mit der Unterstützung dcr deutschen Ablader rechnen können. Sicherlich haben in der 
Vergangenheit in den Wettbewerbsgebieten gewisse Spediteure aus dem destruktiven 
Wettbewerb der Seehä.fen, der Schiffahrtsunternehmungen und der Verkehrswege Vor
teile gezogen. Wenn auch Differentialrenten solcher Art endgü.ltig ~ersiegen w~rden, 
so wird doch dai~ normale Geschäft aller Spediteure nach der siegreIchen Beendigung 
dieses Krieges einen großen Aufschwung nehmen. Insollderheit gilt dies ..,on ihrem 
Sammelladungsgeschiift, das von jeher das Hauptbetä.tigungsfeld aller Spediteure ge
wesen ist. 

Der volkswirtschaftliche Nutzen des Sammelladungegschiiftes der Spediteure wird 
heute allgemein anerkannt. Angesichts des hochwertigen . Chara~ter~ der deutschen 
Industrieausfuhr über Hamburg und Bremen nach übersee Ist es fur dm deutsche See
schiffahrt von höchster Bedeutung, daß im Binnenland eine leistungsfähige Sammel
ladungsspedition es der exportierenden mittleren und kleinen Industrie ermöglicht, die 
mit Ausnahme des Stückgutausfuhrtarifes auf die Beförderung von Wagenladungen 
abgestellten Seehafentarife auszunutzen. Wenn der .Sam,.neJladungsverkehr der D~ut
sehen Reichsbah:n für die seewärtige Ausfuhr über dm heldcn dentschen Nordseehafen 

1 Siebe hierzu Schulz.Kicsow, "Die durchgehenden Ei8Cnbahn-Seefracht.tarife~'. Ein 
Beitrag zur Frage der organisatorischen Verflechtung von Eil!Cnbahn und Seeschiffahrt. 
VerkehrswissellschllftJichll Abhandlungen Heft 12. Jelln 1941. 
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Hamburg und Bremen einen gewalt igen Aufschwung genollllllen hat., so ist dies elDer
seits der großen Spanne 1.wischcll den l?rachtsiitzen des Seehafen- Auslubrstückgut
tarifes lIud denjenigen a~lcr übrigen, lediglich bei. Aufgabe in Wagenladungen in Fmge 
kommenden Seehafclltürt fcn und der Konzentration und kunstvollen Organisation der 
Empfangs- und Verteilungseinrichtungen in den Seehäfen andererseits zu verdanken. 
Von gleich großer .Bedeutung in dieser Hinsicht war die Zusammenfaasung des geSAmten 
Sammelladungsverkehrs sowohl der Deutschen Reichsbahn als auch dcs Lastkraft
wagens der Reichsverkehrsgruppe Spcdüion und Lagerei, welche den Spediteuren auf 
dem Boden der Selbstverwaltung eine straffe Rationalisierung und einen wirlmngsyollen 
Einsatz ermöglicht hat. 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß sowohl die überseelillienreedereiell wie die 
Spediteure zugunsten der deutschen Verlader Durehfrachtverkehre gep(Jegt baben. In 
der Tat wurden friihzeitig von der deutschcn überseespeditioll '1'rnnsporte zu festen 
übernahmesätzen besorgt. Zum mindesten seit den siehziger J ahren begannen die 
SpediteufC den Verladel'l1 sämtliche Zwischenspesen einschließlich Gesamtfrachtcn auf
zugeben. Die Durchtarife der Scesohiffahrt sind ebenso alt wie die Linienschiffahrt. 
I~ Intere~8C de~ Ladungssichcfulig erstrebten die großen überseereedereien friihzeitig 
eille orgal1lsatol'lsche Verflechtung mit den europäischen und überseeischen Zubringer
und Verteilerlillien anf dem 'Vege über die Errichtung von DttrcWrachtverkehren. Ebenso 
bcmiihtell sich alle großcn überseereedereieIl, dem allgemeinen und starken Verlangen 
der binnenländischen Ablnder nach Durchraten entgegenzukommen, indem sie yon 
a llen wichtigen binuelllälldiscllCn Plät7.en durch ihre dort eigenst bestellten Vertmgs
spediteure oder dnrcll eigene Frachtkontore direkte Durchratell nach den von ihnen 
a~gela.ufellen überseei8ch~n Plätzen erstell ten. Im Interesse der Ladungssicherung ist, 
wIe Wlr gesehen haben, die überseeische Linienschiffahrt frühzeitig dazu übergegangen, 
auch Durchfracbtyerkehre auf dem Wege über durcbgehende Sceschiffahrt.s-Binneu
schiffnhrtstarife einzuführen. 

Die Enbltehung des Durchtarifcs ist anIs engste mit der Entstehung dC8 Durch
konnossements verknüpft. Was Durehtarife anbelangt, die nur für die Secschiffahrt. 
gelt~n, ist 8ei~ vie~en Ja~cll das Durehfrachtkonnossement das aUS3chließliche Bcgleit
papier. Ähnlich üegen die Verhältnisse bei den durchgehenden Binnell8chiffahrb-Sce
schiHahrtstarifen. Die Dlirchfrachteu, welche die Spediteure und die überscereedereien 
den binnenländischen Verladern zur Verfiigung stellen, beruhen im allgemeinen nur 
auf dem Zusammellstoß der im gebrochenen Verkehr geltenden Sätze der Eisenbahn 
und de~ SeescbiHahrt sowie der Uinnenschiffahrt und der Seeschiffahrt. Hinzu kommt, 
d~ß ~el ?ell ~ur~hfrachtverkehren der Spediteure und denjenigen der Secschiliahrt, 
die dlC KomblllatlOu der Bahn- und Seefracht bezwecken, kein einheitliches }~racht
papier augewandt wird. 

Neben den geschilderten Durchfrachtverkeltrell, die von deli beteiligten Verkehrs
auterllehmen aus rein betriebswirt8chnftlichen Erwägungen, insonderheit aus Wett. 
bewerbsgründell, eingeführt; wurden, kam es in Deutschland 1890 bzw. 1895 zur Schaf
~ung durchgehender Eisenbalm-Seefrachttarife, die volkswirtschaftlichen Erwägungen 
Ihre En~tehung verdo.nkten1. Sie unterschieden sich weiter von den vorgenanuten 
Durcbbmfen dadurch, daß die betei ligten Verkehrsträger zugunsten dieser Durehfrachtr 
verkehre Frachtanteile und Ulllschlagsätze zur Verfügung stellten, die wesentlich nied
riger waren, als die Frachten und die Umschlagskosten, welche den Verladern bei Be
nutzung des gebrochenen Verkehrs zur Verfügung standen. In der bereits zitierten. 
im Auftrage des Verkehrswisscnschaftüchen Forschungsrat-es heim ReichsverkehJ'jt· 

I Sc h u Iz· K ioaow ... Die durchgehenden Eiscnba.hn.Scefrachttllrireh. 
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1l1i0isterium gefertigten Schlift .,Die durchgehenden Eisenbahn Seelrachttarile" 
hat der Verfasser die beiden vor dem Weltkrieg in Deutschland angewandten kom· 
binierten durchgehenden Eiscnbahn-Sccfrachttarife, den "Deutschen Le\'antever· 
kehr über Hamburg und Bremen seewärts" und den "Deutschen OstrAfrika
Verkehr über HalUburg" dargestellt. I n scinen weiteren Untersuchungen beschäftigte 
sich der Verfasser mit den durchgehenden Eiscnbahn-Scefrachttarifen der Nachkriegs
zeit. Schließlich versuchte er die Vor- und Nachteile, die Bedeutung und die Zukunft 
der durchgehenden Eisenbabn-Seefrachttarife herauszuarbeiten. Es ist durchailll mög
lieb, daß die durchgehenden Eisenbahll-ScefrachUarife nach Beendigung dieses Krieges 
auch in Deutscblnnd wieder eine größere Bedeutung erlangen werden. Zum mindesten 
rechnen wir mit der Einfüluung eines deutschen Levante-Tarifs und eines deutschen 
Afrika.--'1'arifs nach der siegreichen Beendigung dieses Krieges. Die zunehmende Anftei
lung der Weltwirtschaft in wenige Großrällllle wird die Verbreitung und Anwendbar
keit durchgehender Eisenbahn- und Scefmchttarife sicherlich außerordentlich fördern. 

Wenn vor dem Weltkrieg die Anwendung der durchgehenden Eisenbabn-Seefmchtr 
tarife in Deutschland ßuf die Länder des östlichen Mittelmeeres sowie anf Ost. und 
Siidafrika beschriinkt blieb, so ist dies in erster Linie au f die feindselige Einstellung 
der Spediteure gegen diese 'rarifform zurückzuführen, welche die dellt-schel1 übersee
reedereien bewog;, auf diesem Gebiet starke Zurückhaltung zu üben . Die nlten 
Jeutschen durchgehenden Eisenbahn-Seefrachttarife wiesen iufolge der VerkelUlUng 
ßreitenbachs I ni.cht nur der volkswirtschaftlichen Bedeutung, sondern auch deI! 
Nutzens des Sammelladungsgeschiiftes der Spediteure für die Eisenbahnen eine 
bedeutsame Schwäche auJ. Diese Schwiiche ist darin zu erblicken, daß die Eison· 
bahnanteile die höchsten Ermäßigungen gr.genübcr den Frachuätzen des Normal
tarifs für Stückgut aufwiesen. Die Folge wnr, daß di(! Stückgut.gendungen einen 
viel zu hohen Anteil am gesamten Güterauikolllmen sowohl der heiden deutschen I..c
vauteverkehre über Hamburg uud Bremen wie des deutschen Ost.Afrika-Verkehrs über 
Hamburg hatten. Das war vom Standpunkt der Rentabilität der Eisenbahnen ein 
schwerer Nachteil. Die Einfügung VOll Sammelklasscn in diese Tarife vermochte dem 
unverhältnismäßig starken Anwachsen der Stüekgutscnduogen keinerlei Einhalt l.U 

gebieten. Selbst wenn damals den Spediteuren die Benutzung des Tarifes gestattet 
worden wäre, häl;ten die Sammelladungen wegen der zu geringen Spanne zwischen den 
Eisenbahnanteilen für Stückgut und denjenigen fiir WagenIadungsgüter keine nennens
werte Aufwärtscntwicklung aufgewiesen . 

Im 1"11.11 der Wiedereinführung durchgehender Eisenbahn-Seefrachttarire wird die 
Deutsche Reichsbahn 8chon in Wahrung ihrer eigenen Interessen darMlf verzichten, 
bei der Festsetzung ihrer Frachtalltcile die Stückgutsendungen in der Form zu begün
stigen, wie dies (lie deutschen ßisenbahnverwo.ltllngen beim deutschen J~evo.nte-Tar i f 
lind dem deutschen Ost.-Afrika-'l'arif taten. Die Spanne zwischen den Frnchtsätzen Hir 
Stückgut und Wagonladungen wird so bemessen werden, daß hierdurch der Wageu
laclllugsverkehr begiinstigt, wird. Um aber der kleinen und mittleren Industrie die Aus
nutzung der Möglichkeiten der Tarife 7.U verschaUen, wird man den Spedituren die Be
nutzung der Tarife gestat.ten müssen. Nur so wi rd ähnlich wie bei der Ausfuhr zu den 
Seehafentnrifen auch bei derjenigen zu durchgehenden Eisenbahn-Sccfrachttarifen ein 
umfangreiches Sammelladungsgeschäft möglich. 

Der Verfasser hat in seiner zuletzt zitierten Arbeit den Vorschlag gemacht, die Reichs
verkehrsgruppc Spedition und Lagerei mit zum Träger kommender Eisenbahn-See
frachttarife, Binnenschiffo.hrts-Sce!lchiffshrtstarife und Kraftwagen-Seefrachttarife zu 

1 Brcitenbacb wor der Schöpfer der durchgebenden de\lt&ohell Eisenbahn·Scefrachttarifo. 

"-eitHhf. f. \'~rlr.e hfl .. l .. e"JM:h.af~. 18. J ,.bn:. H eft 1. " 
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machen. Die Spediteure hätten dnnn alsatitglieder dieser Verbandsverkehre zwei 
iibernu8 wichtige Funktionen auszuüben. I hr Ho.upthetätigungsfeld, das Sa mmel
ladungsgeschäft, würde einen gewaltigen Aufschwung nehmen . Da, falls Deutschland 
sich entschließen 801lte, in größerem Umfang von dem Mittel durchgehender Eisenbahn
Seelrachttarue Gebra.ucb zu machen, nicht einzusehen ist, weshalb nicht auch in diese 
Durchfrncht"erkchre ähnlich wie bei den durchgehenden Rhein-Seescbiffllhrtstarifen 
der Kraftwagen einbezogen werden könnte, ergeben sich auch in dieser Hinsicht für die 
Spediteure völlig neue !'erspcktivcn. Erleichtert scholl die Eillbezichung des Sammel
ladullgsgeschäftes der Spediteure in die durchgehenden Eiselloohn-Seefrachttarife es 
den Spediteuren, sieb mit dieser Tarifform abzuünden, so macbt die Ausdehnung der 
durchgebenden Eisenbabn-Seefracbttarife auf den Kraftwagen die Spedition erst recbt 
zum Vertragspartner von Durcbirachtverkehrell, die die Erstelhmg von kombinierten 
Eiscnbahn-Seescbiffnhrts-Kraftwagen-'l'arifen zum Gegenstslld haben. Sollte mau siell 
entschließen können, der Aut08peditioll in dieser Beziebung cLne A1onopolsteUung ein
zuräumen, so würden die Spediteure ihre bisberige feindsel ige Einstellung gegen die Ein
führung durebgebender Eisenbahn-Seefraebttarire nicht nur aufgeben, sondern zu Vor
kämpfern der organisatorischen Verflechtung aller Verkehrsmittel werden. Dies um so 
mehr, als zu erwarten ist, daß der Kraftwagen auch in die bereits bestehenden kombi
nierten Rhein-Seeschiffo.hrtstarile und die kommenden Binnenschilfahrta-SeeschiU
fo.hrtsto.rife in den übrigen deutschen Stromgebieten einbezogen wird und die Spediteure 
gleichfalls Mitglieder und Mitträger dieser Verbandsverkehre sein werden. Schließlich 
werden die Spediteure auch im Rahmen kommender durchgehender BinnenschiHahrts
Seeschiffahrtstarife und direkter Kraftwagen-Seefraehttarife wichtige Funktionen als 
Trüger des Sammelladungsgeschäftes auszuüben haben. 

Soll te die Entwicklung in der geschildcrten Richtung verlaufeil, so wird die deut;sche 
SeeschiUahrt darauf verzicbten können, in Konkurrenz zu den Spediteuren im Binnen
land Durchfraebt.sätze Xli erstellen. Ebenso werden die Spediteure dMon abschen, ihrer 
Kundschaft direkte Durchraten im alten Sinn aufzugeben. Sowohl bei den Durchraten 
der LinienreedereiCil wie der Spediteure, die in der Vergangenheit binnenländischen 
Verladern zur Verfügung gestellt wurden, handelte es sich um unechte Durchfracht
vcrkehre. Von echten Durchfrachtverkehren kann erst gesprochen werden, wenn Durch
konnossement und Durchtarif zusammenfallen und kein Durchfrachtsatz ohne gleich
zeitige Abfertigung auf Grund eines Durchkonnossements zur AnwendUDg kommt. Die 
Ersetzung unechter Durchtarife durch echte Durchuachtverkehre, deren Träger die 
Deutsche Reichsbo.hn, die Binllenschiffahrt, der gewerbsmäßige Güterfernverkehr auf der 
Landstraße, die Reicbsverkehrsgruppe Spedition und Lagerei sowie die deutschen über
seclinienreedereien sein werden , wird die Ausfuhrfäb.igkeit der deutschen Industrie
wirtschaft unendlich stärken. Gleichzeitig wird die Betätigung der Spediteure für alle 
Zeiten sichergestellt sein und die Gegensätze, welche zeitweise zwischen den Spedit-cmen 
und der Seeschiflahrt cladurch ent.standen, daß beide sich im Durchfrachtgeschäft Kon
kurrenz bereiteten, der Vergangenheit angehören. Wenn es in Zukunft für die expor
tierende Industrie ein Leichtes ist, sich über sämtliche FrachtkosteIl und BedingUDgeli 
zu informieren und Wettbewerbsbedingungell geschaHen werden, die jedem Seehafen 
und jeder Reederei die gleichen Voraussetzungen und Chancen bieten, so erübrigt sieh 
weitgchell(l. die Auirechterhaltung der Vorfrachtorganisation der deutschen Ubersee
reedereien im Hinterland ihrer Seehäfcn. 

Es sei noch bemerkt, daß die reinen Durchtarife der Seeschiffahrt, die nur für diese 
gelten, und nicht andere Verkehrsmittel einbeziehen, nach Beendigung diescs Krieges 
sehr an Bedeutung gewinnen werden. Die reinen Durchfraehtverkehro der Seeschiffahrt 
haben die Beschränkung der überseeischen LiniellSchiUahrt auf wenige große Seehäfen 
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zur Voraussetlamg. Die Vertragsllurtner dieser Durchfrachtverkehre sind einerseits 
Großreedereien, die sich in der Uberseeliniellschiffahrt betätigen, und andererseits Zu
bringer- uncl Verteilerlinien in Emopa und in übersee. Die Zuhringerliniensehiffahrt 
der deutschen Nordseehäfell mitdelll Ostsecgebiet hat seit dem Weltkrieg mitdet wachsen
den Errichtung VOll überseelinien aller Ostseeliinder gelitten. Diese Ausschaltung dcr 
großen Nordseehäfen erfuhr dadurch noch eine Verstärkung, daß die großen Ostseehäfen 
mehr und mehr VOll den Konferenzen als Basishiifell anerkannt wurden. Diese Ent
wicklung arbe'itete der weiteren Ausdehnung der Durchtari fe entgegen. Immerhiu 
spielt der reilw Durchfrachtverkehr der Scesehiffahrt noch eine große Holle. So wies 
M. Böger in suinem auf der 50. Jahrestagung des Vereins Deutscher Spediteure 1929 
gehaltenen Vodrag "SeeschiUahrt und Spedition" darauf hin, daß 1928 nicht weniger 
als 18% vom I\usgehenden Warenverkehr der Hamburg-Amerika-Linie auf den Du rch· 
fro.ehtverkehr vom SeeschiU zum Seeschiff enUielen. 

Ein Teil der direkten überseelinien der Ostscelä.nder verdankte nicht wirtschaft
lichen Erwägungen, sondern politischen Gründen und solchen des Prestiges ihre Ent
stehung. Im Zuge der der siegreichen Becndigung die:;;es Krieges folgenden Neuordnung 
_Europas, die die Ostsceländer in ein engeres Verhältnis zu Großdeutschland bringen wird , 
ist damit zu rechnen, daß die Stelluug der deut8cheu Nordscchäfen als 'l'ransitplätze 
für die nordis<:hen Länder und ihre BedeutUllg für die Zubrillgerlillienfahrt mit dem 
Ostseegebiet zunebnlen wird, was mit einem Aufschwung der reinen Durchverkehre 
und Durchtarife der auf Hamburg und Bremcn fahren<len überseelinienreooereien ver-
bunden wäre. 

Alles in allem ist mit einem Abbau der Vorfrachtorganisation der deutschen See
:rohiffahrt zu «lehnen. Dies wird sich für die dentsche überseelinienschiffahrt in einer 
erheblichen Ersparnis an Personal und Sachkostell auswirken. Diese Unkostenscnkung 
wird die Hentabilität der deutschen Großreedereien überaus günstig beeinUussen. Sie 
wird auch an Beweglichkeit zweifellos gewinncn. Ebenso wird die Befreiung der See
schiHahrt vom Konjunkturdruck sich für diese nur giinstig auswirken. Die Erfahrung 
lehrt, daß die für den modernen Kapitalismus charakteristischen und unvermeidbaren 
Konjnnktursch.wankungen die Rentabilität der Seeschiffahrt mehr und mehr in Frage 
stellten. Die Neuordnung der Weltwirtschaft wird zu einer Gesundnng des WeItaußen
handels fiih.ren , von der die Seeschiffahrt außerordentlich profitieren wird. 

,. 
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LITERATUR. 
Buchbesprechungen. 

l'nuJ Sclmlz-]{icsow,Dr. Prof. D i eE i so n ba h n g ü te r ta r i f pol i ti kin i br e I' 
Wirkun g n.uf den i n d ustriellen Sta. ndor t \lnd die Raum 
o r d 11 \I n g. Zugleich ein volkswirtschaftliches Lehrbuch der Eisenbahngütertarif
politik. Band 6: Beiträge zur Raumforschung und Raumordnung, herausgegeben für 
die Rcichsarbcitsgemeinscho.ft für Raumforschung. Verlag Kurt Vowinkel, Heidelbcrg. 
Berlin, Mo.gdcburg 1941; 298 Seiten . Geb. Ln. RM 12,-. 

Der Verfasscr bat sich uuf Anregung der Reicbsarbeitsgemcinschaft für Raum
fo rschung die Aufgabe gestellt, aus der JOOjöhrigen Geschichte deutscher Eisenbahn
b"Ütertnrifpolitik ihre a llgemeine Bedeutung für industrielle Standorte und die Raum
ordnung zu ergründen. Mit dieser Untersucbung sollte ferner einem besonderen Bedürfnis 
nach einem volkswirtschaftlichen Lehrbuch der Eiscnbahngütertarifpolitik angesichts der 
großen Wa.ndlungen auf diesem Gebiet. in der Nachkriegszeit entsprochen werden. Sicher
lich liegt auch der tiefere Sinn und Wert einer solchen wisseUl!chaftlichen Arbeit in der 
'Tatsache, daß die zunelUllende übcrdeckllng des deutschen E isenbahnsystems durch den 
Ausbau der Wnsserstraßen und durch die 'Motorisierung der Straßen im Fernverkehr im 
Streit der Meinu ngen manches Duukel über die wirkliche Bedeutung der Eisc nbalmgüter
tar ifpolitik legte, so daß fiir die Zwecke der Raumordnung eine neue wissenschaftliche 
Klärung notwendig wurde. 

Der Verfasser teilt daher auch seine Abhandlung in einen historischen Tei l sowie in 
einen gegenwärtigen und zukiinftigen 'feil ein . Im historischen l 'eil wird nach einer 
grundsiitzlichen E inleitung ii ber die Eisenbalmen in ihrer Bedeutung für den industrielleu 
Standort und die Haumgesl!dtung die Gütertorifpolitik der deutsohen Eisenbahnen 
während der Zeit der Zersplitterung des Balllleigentums, also bis zum Jahr 1877 und 
ansehließend seit der Verstaatlichung der Bahnen und der Vereinheitlichung des Tarif
wcseUl! in den beiden Zeitabschnitten 18i7- 1914 und 1914--1940 behandelt. In dcr 
Kritik der Gütertarifpolitik im Wandel der Zeiten liegt der auf die Gegenwart und au f 
die Zukunft abgestellte Teil der Abhandlung, der in Schlußfolgerungen ausmündet. 

1m einzelnen gelangt der Verfasser zu sehr wertvollen Ergcbnissen, denen im allge
meinen zugestimmt werden ko nn. Günstige TmnS}lortlage und vorteilhafte Produktions
bedingungen als die wichtigsten Ii'aktoren einer gesunden Entwicklung der Industrie in 
den n rschiedenen deutschen Landschaften konnten erst durch die technisehe E rschliQ
ßung; des Uaullles durch Haupt.eisenbah.llen und ein engmaschigeH Zwischens)'stem von 
Nebeneiscnhahnen wi.rksam werden. J e mehr diese Voraussetzung bis zum Beginn des 
20. Jahrhunderts geschaffen war, um so mehr konnte eine einhei tliche Tarifpolitik 
dezentralisierende Wirl .... ungen HiT die Raumordnung mit sieh bringen. Daß hierbei der 
Eisenbahllgiitertarif in l~orm des Wertetarifs und des Entfernungstarifs in erster Linic 
geeignct war, die material und nrbcitsoricntierte Industr ie in gleiehcr Weise möglichst 
dezcntl'lliisierclld an den Raum zu fesseln , wird mit eincm umfassenden Tatsachen
material und in sachkundiger Beurteilung der Verhältnisse nachgcwiesen. Sie konnte 
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aber erst zu voller Wirkung gelangen, als die Zersplitterung und die Sonderinteressen der 
deutschen Eise nbahnunternehmungen durch die Verstaatlichung der preußisellen Eisen
bahnen und sc hließlich durch dic Zllsammenfassung der deutschen Eisenbahnen in der 
Dcut.sehen Reichsbahn beseitigt wurden. Damit konnte zu der bereits im J ah re 1855 
erreichten Einheit der Spuf\yeiten der Eiscnbahnell dic deutsche Tarifeinheit im l11teresse 
der Nutzllng des Eisenbahnsyst.c.ms für die Volkswirtschaft hillzugcfügt werden. Nun 
konnte der we~ntliche Sinn der deut.schen Tarifpoli tik in der Entlastung der wirtschaft
lich schwachen, vorwiegend landwirt8ehaftlichen Gebiete durch die Mehreinuahmen des 
Verkehrs in wirtschaftlich starken, vorwiegend in industriellen Gcbieten seine praktische 
allgemeinwiru.ehaft liche Bedeutung gewinnen. 

Wenll trotzdem Ballungen der I ndustrie in Deutsohland nicht vermieden werden 
kOlluten, so liegt dies weniger an der Eisenbahngütertll rifpolitik aLs vielmehr an der 
Ende des 19. J ahrhunderts besonders stark einsetzenden l\1ecballisierung der Produktion, 
deren ballende Tendenz zur Senkung der Produktionskosten und zur Steigernng der 
Leistungsfähigkeit unbestreitbar ist. 

Bei den Untersuchungen über die aktive Beeinflussung deI" I ndustr ien des Vier
jahresplanes d'urch die Eisenbahllgütertarifpolitik mag es auffallen, daß die Reichsbahn 
t rotz starker Beanspruchung ihres Giiterwagenparks erhebliche Frachtermiißiguugell für 
wichtige Rohstoffgiiter des Vierjahresplanes gewährte und damit ihren Wagenpark noch 
IItärker für Tmnsporte heranzog, die zur Entlastung der Reichsbahn auf Binnenwasser
st.raßen zweckmäßiger hätten bewältigt werden können. Es liegt bier eiue "erkehrs
politische i\la[lnalune vor, die in wa.sscrstraßcnarmen Verkehrsbeziehungell sicherlich 
berechtigt ist, :~ber in wasserstraßcnreichen Verkehrsbeziebungen doch dazu führen 
mußte, daß fü:r den Transport hoch und mittelwertiger Güter, die in erster Linie auf die 
Eisenbahn an;gewicsen sind , sich der Wagenmangel sicherlieb zum Nachteil der be
troffenen Industrien noch verstärkte. ])ie Allgemeinwirtschaft lichkeit dieser Tarife kann 
daher nm zum l 'eil anerkannt werden. 

Die Abhandlung kommt zu dem Schluß, daß seit der überwindung der Zersplitterung 
dCll deutschen ßahneigentums die dezentralisiefCnden WirJ..."ll.ngen der Eiscnbahngütcr
tarifpolitik bei weitem übef\\'ogen haben und der allgemeinwirlachaftliche Charakter der 
Tarife zur Geltung kommeu konute. Es darf hinzugefügt we rden, daß der vom Staat 
vorgenommene Ausbau des Eisenbahnnetzes ohne Rücksicht auf die Hentabilität. vor 
allem der Nebenbahnen diese Wirkung erst ermöglichte und daher die allgemeinwirt
schaftliehe Bedeutung der Eisenbahnverkehrspolitik im Interesse einer gesunden Raum
ordnung Wlte:rstreicht. 

Die rusto:rische Schau des Verfassers deckt die tatsächliehen Verhältnisse generell 
\md nach neuen Gesicht.spunkten auf. Sie stellt daher einen sehr wertvollen Beitrag für 
die Einschätzung der Rolle dar, die die Reichsbahn über den Weg der Eiscnbahngüter
tarifpolitik füJ: die neue Raumordnung übernehmen kann. Darüber hillBUS ist dllS Buch 
in seiner klare:n, allen Zusammenhängen nachgehenden Art ein Lehrbuch von besonderem 
Wert für ein Gebiet, dessen wissenschaftliche Behandlung wohl in früheren Zeiten vorlag, 
seit dem Weltkrieg aber zweifellos vefllachlässigt wnrde. Prof. Dr. Pirath. 

CI13rlesAnd.l'eae, ProLDr. Di e Bougeschicht c der Löt schbergbahn. 
Heft I der Schweizeriscben Beiträge zur Verkehrswisscnschaft . Herausgegeben VOll 

Dr. jur. }'ritz Volmar, Profcssor an der Uruversität Bern, unter Mitwirkung von 
Dr. jur. Fritz Beß. Direktor des Kreises III der Schweizerischen BundesbahneIl, Io@. 
HaUl! Huu2:iker, Generaldirektor der Post nnd 'l'elegraphenverwaltung, I ng. Paul 
KradoHer, Generaldirektor der Schweizerischen Bundesbahnen. Bern 1940. Verlag 
von Stämpfli &. Oie. VI, 330 Seiten. RM 7,50. 
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Bei der Besprechung des ersten Werkes der Schweizerischen l3eiträge zur Verkehr,,
wissenschaft sei zuvor der Freude darüber Ausdruck gegeben, daß in der Schweiz, die 
oereita tibet ein umfangreiches hochwertiges verkehrspolitisches Schrifttum verfügt und 
wo an der Uni'-ersität Bern der Verkehrspolitik eiDe stärkere Pflege zuteil wird, diese 
Anteilnahme an der wi rtscbnflswisseuschaftlichen Förderung des Verkehrswesens sieb 
nUD soweit entwickelt bat, da ß zum Aufbau einer speziell der Verkehrswisscnscll3ft 
gewidmeten Schriftenrcihe geschritten werden konute. Die Namen der Herausgeber 
Jiirgcn dafür, daß in dieser Schriftenreihe Arbeiten zur Veröffentlichung kommen, die die 
Förderung und Anteilnahme führender Persönlichkeiten der größten Verkchrsanstaltcn 
ler Schweiz gefu nde n haben. 

Es ist ein all ßergewöhnliches 'rhema, mit. dem ein international anerkannter schwei
~rischer Eiscnbabnbau-l?aebmann die Schriftenreihe eröffnet, nämlich die Baugeschichtc 
,nu r" einer Eisenbahnlinie, indesscn eincr der ,·erkehrspolitisch und baulich interessante
IteIl Europns, der 1906-1913 angelegten Lötschbergbahn, durch die der eigenwillige 
Kauton Bern eine ihn durcbschneidende, Nordwesteuropa in ibren Verkebrstrichtcr 
·assende Nord- Süd-Durchgangslillie durch den Alpenwall schuf. Der Verfasser des 
Buches wirkte an ihrem Bau als Sektionschef der auftraggebenden Berner Alpcnbahu-
3esellscha{t Bern-LötscLberg-Simplon für die Siidmmpe Goppenstein-Brig mit. Die 
]unmehr nach rd. 3 J ahrzehnten vorgelegte ßI\.lIgeschichtc, für die das ganze BnlUl.rchiv 
ler BLS, '·erschiedene Berichte, die Aufzeiehmmgen der Hauptbuchhaltung wie persön
iche Notizen und Erinnerungen zur Verfiigung standen, ist "kein eigentliches technisches 
,Yerk, das sich hauptsächlich oder auch nur in erster Linie an die :Fachleute wendet". 
Y'iehnebr liegt der Nachdruck der Darstellung auf dem geschichtlichen Ablauf der 13au
arbeiten einerseits, wobei natürlich die grundsätzlichen technischen llroblcme und Vor
~änge mitgeschildert werden, der Aubeigung der Baukosten und der Baufinanzierung 
lndererscits. 

Gerade die Schilderung des ursprünglichen Bauvertra.ges z .... 'ischen der BLS und der 
,Entreprise Generale", der unvermeidlichen Abänderung und der linanziell schwcrwic
~cnden Folgen bildet. deu wirtschaftswissenschaftlichen Hauptwert des Buches. Denn 
~bweichelld von der soliden schweizerischen übung, nur lertig ausgearbeitete Baupläne 
:u r Ausführung zu übergeben, hatte die BLS in schwer verständlicher LeichtfertigkeiT 
»er Unerfahrenheit ein nicht durchgearbeitetes Projekt zu Bedingungen, die Pauschal
:harakter mit Einzelpreishestimmungen yerquickten und die Baugescllschaft an mög
icbstell Einsparungen am Bauvolumen interessierten, vergeben, so daß sie sich später 
;enötigt sah, um doch eine ihren Wünschen entsprechende Strecke zu erhalten, unter 
leträchtlichen P reiszngestiindnisscn an die Bauunternehmung zu einem Vertrag mit 
vergütungen für jede Einzelleistung Ilach Preisliste überzugehen. Dieser Mißgriff der 
3LS wird ebenso in streng sachlicher Weise behandelt wie solche bei der Organisation der 
3uulcitung oder durch die Zulassung eines lInerprobten Bindemittels, des "Lötscbit". 
)ie Darlegung der so gemachten Erfahrungen ist fi.ir jeden Rn Eisenbahnbauteu direkt 
mer indirekt Interessierten ebenso VOll Reiz und Wert wie die der geläudebediugten 
Lrfahrungen, so bei der Unterfahrullg des Gasterntales durch das ursprüngliche Trasse 
les Lötsehbergtunnels - wohl die wenigslen der den I~ötsehberg durchfahrenden Rcisen
len bemerken, daß die Bahn sie in einem ostwärts gerichteten, die Luftlinie zwischen den 
l'unnelportalen um 800 m übersteigenden Bogen durch den Berg führt, und wiSllCll, daß 
~egen Westen 24 brave italienische Arbeiter im Felsen unter dem Schutt des Gasterntal
iinbrucbes ihr wobl nie von Menschenhand zu öffnendes Grab gefu nden ha.ben -, bei 
ler Anlage der zahlreichen LellllentUllllel der Südrampe in brüchigem Gestein oder bei 
ler Abwehr der Lawinengefahren durch Verbauungen usw. 

Die gesamte Darst ellung zeichnet sich durch Eindringlichkeit und übersichtlichkeit 
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aus. Einige Stdlen des WerkeIl lIind von sozusagen romanhafte r Spannung erfüllt, wie 
die Schilderung der Gasterntaleiubruch-Katastropl1e, des Lawinenunglücks von Goppen~ 
skin oder des TUllneldurchschlages, andere allerdings etwas chronikmäßig brcit geraten, 
z. B. die Angaben über die baupolizeilichell Genehmigungen der einzelnen Bauwerke oder 
über die Baufort8chritte der Rampeu in deli ein1.<!lnell Jahren. Im ganzen ist jedoch 
ein glückliches Maß in der ~'esthaltung der wesentlichen Bauvorgänge, der znhl reichen 
mit dem Bau vcrknüpfkn rechtlichen Kont roversen, der &ukosten und der Baufinau
zierung getrof1eu. Ein fiihlbares Manko des Werkes bat allerdings der Verzicht. auf jede 
Karte oder Skizzc mit sich gebrncht. Denn ohne Karte, mindestens im Maßstab 1 : 100000, 
ist das Werk nieht mit vollem Brtrag Zll lesen. Ebenfalls wäre ein Sachregister erwünscht 
gewescn. 

Von diesen Abständen abgesehell, kann die hier gestellte Aufgabe als äußerst solide 
uud vielfach lehrreich gelöst bezeichnet werden. Nachdem Prof. Volmar 1938 eine 
umfangreiche GrÜlldungsgeschichte der Lötschbergbahn ulld Prof. Andrcae mit dem 
vorliegenden Ruch eine gleich eindringsame Baugeschichte geliefert hat, wi rd man Zll 

gegebener Zeit auch gern eine Betriebs- und Vc.rkehrsgeschichte der BLS entgegen· 
nehm en . Prof. Dr. A. F . Nnpp-Zinn. 

Albert Kuutzeruüllcl', Di e bad i 11 <: h e n Ei s e n b a h II e 11 1840---1940. Heft 3 der 
Oberrheinischen Geographischen Abhandlungeu. Selbstverlag der Geographischen 
Institute der Universitäten Freiburg i. Br. uud Heidelberg 1940. Auslieferung : Fr. 
Waguersche Universitätsbuchhnndlung (Karl Zimmer) K.-G., Freiburg i. Br. 232 Seiten 
mit 29 Bilde:rn und 10 Karten im Text. UM 4,- . 

" Zur J ahrhundertfeier der badischen Staatsbahn am 12. September 1940" , so heißt 
es im Vorwort des Buches, "mag es wohl affi Platze sein, eine diese ganze Zeitspannt' 
umfasst'nde Arbeit herauszubringen, da insbesondere über das letzte Drittel keine zu
sammenhängende Darstellung vorhanden ist. Dieser Arbeit liegen vornehmlich amtliche 
Quellen zugrunde, doch sind auch die früheren Darstellungen zu Rate gezogen worden, 
ebenso die Litcmtur der Nachbarländer, zumal beispielsweise die zahlreichen schweize
rischen Darstellungen, obwohl häufig auf Baden übergreifend, bisher fast nirgends aus
reichende Beriicksiehtigung gefunden haben. Unter den amtlichen Quellen sind die 
.Jahresberichte der Eiseubahnverwaltung, zahlreiche Denkschriften teils öffentlicher, teils 
vertraulicher Natur sowie die umfangreichen Drucksachen der Landstände nach Möglich
keit ausgewertet worden". 

In der Tat; ist die vorliegende Darstelluug, wie auch das umIa.ngreiche Schrifttum
verzeichnis und die eingehende quellenmäßige Bclegung vieler Aussagen beweisen, auf 
Grund einer ausgezeichneten Quellenkenntnis und mit größter wissenschaftlicber Sorgfalt 
erarbeitet. 

Die vier ersten Kapitel deli Buches, etwa ~/3 des Raumes füllend, sind geschichtlich 
ausgerichtet und gegliedert; sie bchnndeln: das Werden der Staatsbahn 1838- 1855, den 
Ausbau des Eisenbahnnetzes 1855----1874, Krise und Wiedern.ufstieg 1874- 1914, Welt.
krieg und Reichsbahn 1914-1940. Die folgenden drei Kapitel legen einen geographischen 
Querschnittdu.rch das bestehende Netz. Sie stellen einerseits die vorhandenen räumlichen 
Lücken, andemrseits die Fehlanlagen, insbesondere bei der Knotenpunktbildung, heraus 
und behandeln. unter der überschrift "Eisenbahn und Landschaft" die geographische 
Wesenheit des badischen Eisenbahnnetzes (wie morphologische, geologische, klimatische 
Einflüsse - Spurweiten, TUllllel, Brücken, Bahnhöfe u. a.) und die Beziehung zwischen 
Eisenbahn und Bevölkerunguahl der Siedlungen (letzteres Unterfangen t rotz vieler Zahlen 
keine grundsätzlichen Einsichten vermittelnd). Anhangsweise behandelt ein achtes 
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Kapitel eine über Baden Ilinnusgrcifcnde SOlIderfrage, nämlicll die Interessennahrne 
Badens am Bau der Gotthardbahn. 

Wie bereits die Inhaltsangabe andeutet, trägt die Arbeit vorwiegend geschichtlich
geographischen Chnrn.ktc.r, wiewohl sich der Verfasser auch mit spezifisch verkehrs
wisscllSChaftlichcn Fragestellungen durchaus vertraut zeigt. In den geschichtlich ge
richteten Kapiteln ist das AugclUnerk vorwiegend auf das politisch-wirtschaftliche Zu
s talldckommcn (hz ...... Nicbtzustandckolllmcn) und die räumliche Führung der einzelnen 
Linien gelegt. Daneben sind Fragen der Verkehrsrührullg, insbesondere des Laufes von 
Rci8C7.ügcn. stärker berücksichtigt. Von diesen Gesichtspunkten aus bietet das Duch auf 
Grund der Wcl.tbcwerbsmaßnnhmell zwischen den elsaß-lotbrillgiscbell, badischen und 
wiirttembergischen EiSClloohnen auch einen neuerlichen Beweis dafür, daß Art. 42 der 
ReichsverfßSsung von 1871, der die Verwaltung der deut-schell E isenoohnen "wie ein 
einheitliches Netz" yorsab, nicht zur ErWllung gekommen ist. Daß des Verfassers Herz 
bei Behandlung dieser l?ragen trot,z seines Eintretens für die gesamtdeutschen Belange 
für sein Heimatland Baden schlägt, wird man, wie ich hoHe, ohne Widersprucll des 
Verfassers feststellen dürfen. Zu kurz gekommen scheint mir trotz zahlreicher Einzel
crwiilmungen über den Bau von Staats- oder Privathand die Frage des grundsätzlichen 
Verhältnisses Badens zum Stno.tsbahn- bzw. Privatbalmsystem, da ja der etwas mit dieser 
:Frage Vertraute weiß, daß Baden weder zeitlich noch örtlich das Staat!!bahnsystem so 
restgehalten hat, wic man das landliiufig von dem "Musterländle" anzunehmen bereit ist. 

Das Buch ist sehr ansprechend durch geschichtliche Bildbeigaben belebt und enthält 
mehrere instruktive Kartenskizzen, die allerdings das Fehlen einer größeren, eingehenderen 
Karte des Gcsamtlletzes nicht ganz ausgleichen. 

Dank seiner wissenschaftlichen Gründlichkeit uud Sauberkeit darf das Buch einen 
heryorragendell Platz unter den geschichtlich-geographischen Werken über die Eisen
babnen einzelner deutscher J~änder beanspruchen. Es bietet zugleich einen Quell der 
Freude und Anregung für die badischen Eisenbahner wie für alle, die sich (lurch ihre 
Arbeit oder dureh Studien- und Ferienaufenthalt den Landschaften Badens enger ver-
bunden wissen. Prof. Dr. A. F. Napp-Zinn. 

Ur. H. R. i\l eyer, Da s Pro b I e nl Sc h i e n e - S t r a ß e. Seine volkswirtschaft.. 
lichen und betriebswirtschaftlichen Grundlagen. Verkehrspolitische Folgerungen. 
Schweizer Beiträge zur Verkehrswissenschaft, herausgegeben von Dr. jur. Fritz Val
mar, Professor an der Uni"ersität Bern. Bern , Verlag von Stämpfli &. Oie., 1940; 
11 6 Seiten. 

Der VerfUSiltr, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter des Generalsekrctariats deI Schwei
zerischen Bundflsbahnen, legt in diesem Buche einen beachtenswerten Beitrag zur Rege
lung des Verhältnisses zwischen Eisenbahn und Kraftwagen vor, der, wenn er auch spe
ziell an1 Schweizer Verhältni!;8C abgestellt ist, doch im Grundsätzlichen auch Bedeutung 
fiir andere Länder hat. Die Arbeit ist eine Streitschrift gegen eine Bemer Dissertation 
vou Ernst Kauer über "Untersuchungen zur Verkebrsteilungsfrage Bahn-Auto in der 
Schweiz", eine Arbeit, die (das geht aus den kritischen Ausführungen des Verf. hervQI') 
!iner Kritik breite AngriUsflücben bietet. 

Der Verf. weist in überzeugender Form die Schwächen der Kauer'schen Arbeit 
83Oh, die in einseitiger und oberflächlicher Weise für eine stärkere Bevorzugung des 
Kraftwagens und eine Zurüekdrängung der Eisenbahn eintritt (u. a. dadurch, daß die 
Eisenbahnen deu gesamten Nahverkehr für Personen und Güter an den Kraftwagen 
~btreten sollen.) Es kann nicht Sache dieser Besprechung sein, auf die Kritik im ein
~elnen einzugehen, man kann ihr jedoch in allen entscheidenden Punkten zustimmen. 
<\nd erscits muß man anerkennen, daß der Verf. in seinem Eintreten fü r die volkswirt-
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schaftlieh berechtigten lnteressen der Eisenbahn sich durchaus objektiv verhält und 
auch den Ansprüchen des Kraftwagens gerecht wird. 

Nach einmn kurzen überblick iiber Wesen und Bedeutung des Verkehrs in der Ge-
88.mtwirtschaft untersucht er die ungleichen Wettbewerbs bedingungen zwischen Schiene 
und Landstraße bzw. Kraftwagen, die sich sowohl Ilach der rechtlichen wie Ilach der 
finanzwirtschnftliehen Seite ergeben, und bringt in einem dritten Kapitel Vorschläge 
für eine "organische" Verkehrsteilung zwischen Eisenbahn und Kraftwagen. Man kann 
diesen Ausführungen in den Grundzügen zustimDlen, auch wenn man der Argumentation 
im einzelnen, besonders was die zahlenmiißigen BerechllUngen angeht, nicht immer 
folgen kann. 

Mit Recht weist der Verf. darauf hin . daß das Problem, volkswirtschaftlich be
trachtet, heute nicht so sehr eine Auseinandersctzung zwischen Schiene und Straße is~, 
als die Auscinandersetzung zwiscllen öHentlichem und privatem Verkehr. Wenn dauut 
das Problem a,ueh nicht in jeder Hinsicht charnkterisiert ist (wirtschaftlich wie technisch 
geht es ja über diese Antithese hinaus!), so ist doch der Kern des Problems damit erfaßt. 

Zur Durehführung einer yolkswirtschartlich richtigen Verkehrsteilung im öffent
lichen Verkeb:r fordert der VerL, daß in alleu zweifelhaften l~ä llen geprüft werde, ob die 
}~ isenbahn oc1 ,~r der Kraftwagen das technisch und wirtscbaftlieh geeignetere Verkehrs· 
mittel ist. Das jeweils geeignetere sei dann zu wählen, soweit es sich um öffentlichen 
Verkehr handele. Das Ziel der richtigen Verkehrsteilung sei die Erhaltung des für den 
öHentlicbell Verkehrsdienst geeignet .. ten Verkehrsmittels. Es seien daher die öffentlichen 
Verkehrsmittel nach Bereinigung ihres F inanzhaushalts insoweit vor der Konkurrenz 
privater Vcrkehrsmittel zu schützen, als es die dauernde Aufrechterha ltuug ihres finan
ziellen Gleichgewichts erfordere. Die Verkehrsteilungs-Maßnahmen könnten daher 
nicht generell getroffen werden, sie hätten sich in jedem Einzelfall den Erfordernissen 
des zu schüt;o;endell Verkehrsunternehmens anzupassen. Eine solche Verkehrsteilung 
sei eine organische. 

Insofern sich durch die jeweilige Untersuchung die besondere Geeignetheit eines 
Uestimmtell Verkehrsmittels für bestimmte öffentliche Verkehrsleistungen wirklich lest· 
stellen läßt, "ried man diesen Ausführungen des Verfassers zustimmen kÖIUlen. Diese 
FeststeJlung wird allerdings in mehr als einem Falle außerordentlichen Schwierigkeiten 
begegnen, zuma l da sie ja nicht nur von einer gegenwärtigen Situation aus getroffen 
werden kann! 

Im ganzen ist das Buch ein erfreulicher Beitrag zur Frage Schienc-Straße. Es wird 
auch dem deutschen Leser manche Anregung geben, auch wenn manches (wie der Ge
danke der Gemeinnützigkeit im Betrieb und Tarifaulbau der Eisellbahn) ihm bereits 
als Selbstverständlichkeit erscheint" was der Verfn.sser mit Rücksicht 8\lf die anders
artigen Schweizer Verhältnisse lloch ausführlich auseinandersetzen muß. 

P rof. Dr. P. Berkenkopf. 

C.llüschelrnt h, Dr. Betrachtungen zum neuen B e di ngung s recht 
de r Kr a i t f a h r t- H a ft p flie h tve rs ic he ru n g. Heft ,1 der VeröUent'r 
liehungen des Berliner Hochschulinstitut!! für Versicherungswissenschaft, heraus
gegeben yon Prof. Dr. Theodor Süß. Berlin ]94 1, Verlag Walter de Gruyter &; Co. 
' 13 Seiten. Broseh. Rh! 3,-. 

Bei der Eröffnung der Automobil-Ausstellung im Februar 1933 in Berlin gab der 
~'ührer den Befehl verstärb.1:er Motorisierung des Verkehrswesens, insbesondere des 
Straßenvcrkehrs. Er beendete damit den unfruchtbaren, über das berechtigte, d. b. in 
der Leistung liegende Maß hinausgehenden Wettbewerb alter und junger Verkehrsmittel 
und gab den Anstoß nicht nur zur auße rordentlichen technischen und organisatorischen 
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Entwioklung des l)ersonen- und Oüterk raftwagenverkehrs, sondern auch zum Bcginll der 
EinordDllllg des Kraftwagens in das gesamte Verkehrssystem entsprechend dem ökono
llischen Prinzip. Wir stehen aber erst am Beginn dieser Entwicklung. Naeh dem Kriege 
.... ird die Zahl der JAist- und Personenwagen in einem Maße zunehmen, dessen Gmu nur 
70n der Leistungsfähigkeit der Indust rie abhängt. Denn Normung, Typisierung und 
.ndustrielle Organisation werden die Preisbildung in einem fiiI die Benutzer günstigen 
3iune ~influsscu, die weitere Ausgcstaltung des Straßennetzes, insbesondere der Auto
>ahnen, und zwar nicht nllr im Großdeutschen Reich, sondern weit da rüber hinaus im 
.virtsc.haftlieh geeinten großeuropäischcll Raum, wir<l dem motoris.ierten Verkehr eincn 
?Iatz in der Verkehrsentwicklullg einräumen , dessen Bedeutung wir zur Zeit nur ahnen 
{Önllell. 

Mit dieser Entwicklung wachsen aber auch die Gefahren, die der motorisierte Verkehr 
·Ür die anderen Verkehrsteiluehmer mit sich bringt, die auch, zum mindesten in den 
:rsten Jahren, nicht durch Verkehrserziehuug uud andere Maßnahmen beseitigt werden 
<önnell. So sellr man in immer steigendem Maße von jedem Verkehrsteilnehmer äußerste 
30rgfillt in der ]~inordnung in den Verkehrsablo.uf verlangen muß, so ist doch Iloch nicht 
ter Zeitpuukt gekommen, a lle Verkehrsteilnehmer in der Frage der Haftung für die 
!i'olgeu eines Verkehrsunfalles gleichzustellen. Ohne au dieser Stelle auf die in den letzten 
Jahren in der Literatm heftig, ja allzu heftig umstri ttene Frage "GeCiihrdungsha.f tung 
xIer Verschuldenshaftuug im Kraftwagenverkehr" eingehen zu wollen, kann doch als 
·csts tehend nugenommen werden, daß der Zeitpuu\...""t für eine Beseitigung der Gefähr
lllngshaftuug noch nicht gekommen ist. Es wird also auch in absehbarer Zukunft bei 
Unlälleu, an denen Kraftwagen beteiligt sind, nicht nur die Versehuldenshaftung gemäß 
j 823 BGB, sondern auch die der VerschuldellShaftung angeuähert.e Gefährdungsbaftung 
les § 7 KGE zur A.nwendung kommen. 

Aus diesen Erwägungen ergibt sich die Bedeutung einer ausreichenden Sicherstellung 
les Fahrzcughalters und Fahrers gegen die Folgen eincs Verkehrsunfa.lles, die sich er
;chöpft in den vier AIten der Versichcrung: der Ha.ftpflicht-, Fahrzeug-, Unfall- und 
3epäel.. .. versiehernng. VOll diesen Versicherungsmöglichkeiten nimmt die Haftpflicht
.. ersicherung ans sozialen Gründen eine besondere Stellung ein, sichert l:Iie doch die 
Verwirklichung berechtigter Ansprüche der durch einen Kraftverkehrsunfall ohne eigenes 
Verschulden geschädigten Opfer. Die Tat-sache, daß ein erheblicher Teil der Kraftwagen
:>csitzer und ein noch größerer 'feil der Kraftradfahrer es nicht für erforderlich hielten, 
~ ine Versicherung einzugehen, führte zwangsläufig zur ZWllngshaftpflichtversicherung. 

Dr. Hüschelrath hat es sich zur Aufgabe gesetzt, die Neugestaltung der Kraftfahrt
Haftpflicht\"ersicherung, insbesondere der Versichcrungsbedingungen, in einer Weise dar
~ustellen, "die keinen Ansprucb darauf erbeben will, betriebswirtschnftliche oder recht
.iche l>robleme zu li/seIl, sondern sie nur aufzuzcigen und demjenigen, der deI" verwaltungs
~äßigen Seit.e eines Versicherungsbetriebes ferner steht, einen kleinen Eillblick in die 
llaunigfaltigkcit der Geschäftsvorgiinge und überlegungen zu verscbaffen, die dell Ver
:;icherullgsbetrieb bellerrschen". Wer die SclU"ift nach ihrem Studium 8\IS der Hand legt, 
hat die überzeugung gewonnen , daß der Verfasser in der Beurteilung der so von ihm 
~ekennzeichneten Leistung allzu bescheiden gewesen ist. Sie bringt weit mehr, als Titel 
und Vorwort andeuten. Richtig ist, welln der Verfasser sagt, die Kapitel seien "aus der 
Werkstatt des Versicherers" geschrieben. In jedem Kapitel merkt man nicht nur den 
Versic.berungsfo.chmanu, sondern auch den J uristen und Volkswirt, der eine wichtige 
Erscheinungsform des Lebens nicht in einer von der Umwelt losgelösten Weise betrachtet, 
30ndern sie mitten in den großen Fragenbcreich hineinstellt, innerhalb dessen die Haft
pflichtversicherung nur eine, wenn auch bedeutende, Zelle ist. 

Eine Aufzählung der einzelnen Kapitel möge den äußeren Rahmen der Arbcit an-
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deuten: Stellung der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung im System der Haftpnicht.
versicherung - - Schutzgewährleistullg des Versicherers - Beginn des Versicherungs
schutzes - Absolute und relo.tive Lcistuugsfreiheit - Am Vertrage beteiligte Personell 
- Kündigung - Vertragsunterbrechuug und Wngniswegfall - Versicherungsfall -
Umfang der Versicherung - Neues Bedingungsrecht, neue Aufgaben. Damit ist aber 
nur der äußere Rahmen gezeichnet. Dieser Rahmen wird nicht nur mit a llen dazll 
gehörenden rechtlichen, wirtsclillftlichen und technischen Voraussetzungen uud Gegeben
heiten der Kraftfahrt-Hnftpflichtnrsicheru ng, sOlIdern darüber hinaus lnit richtungs
weisender Ausfiihrung des erfahrenen Praktikers ausgefüllt, den Leser unterrichtend und 
anregend. Nicht , 'iel Kraftfahrer werden die außerordentliche volkswirtschaftliche ]k

deutung dieses Versicherungszweiges kellnen, die sich u. a. o.us einer Prüm.ieneinnahme 
"on 250 Millionen Ri\11938 gegeniiber 206,6 Millionen RM für die Feuerversiehc.rung und 
102,3 Millionc:n RM für die 'l'ransportversicherUllg im gleichen Zeitraum ergibt. Sie 
werden sich auch kaum Gedanken gemacht haben über Gegeuwartsprobleme der Kraft .. 
fahrt-Haftpfliehtversicherung, wie die Frage der Berecht igung VOll bcrufsständischel\ 
Unternehmungen auf einer Reihe von Versicherungsgebieten, über die ZusamuwnhüngtJ 
des Gesetzes über die Einführung der Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughaltel lild 
der DurchführUllgsveronlnung Zll dieses Gesetz mit dem Kraftfahrzeuggesetz, der Reichs
straßenverkehrsordnung lind der Straßen"erkehrszulassungsordnung, über den o.nzu
strebenden Au sgleich zwischen freier Unternehmerinitiation und nationalsozialistischer 
Wirtsehaftsplanung auch in der Kraftfahrtversichemng, über die Schaffung einer Ge
meinschaft aller Kraftfahrtversicherung:sunternehmungeu als eine vorwiegend im Sinne 
der RückYersicherung tätig werdenden Ge fahrengellleinschaft , verbunden nut der hJög
lichkcit der Aussiebung sog. versicherungsunwÜIdiger Risiken, und über viele andere 
Fragen mehr. 

Besonders angenehm bcrührt die über das eigenwirtsehaftliche hinausgehende J~in

stellung des Verfassers zu den Aufgaben der Versicherungswirlschaft. Ihre 'fätigkeii 
erschöpft sich nicht in dem wirtschaftlichen Ausgleich der UllfaJUolgen, sondern reicht 
weit "in das Gebiet plall"oller wirtschaftlicher 1!'ürsorge für die Verkehrsopfer hinein", 
so in dem Besl-reben, den durch den Verkehrsunfall Geschädigten baldmöglich wieder in 
den Arbeit-sprozeß einzugliedern, die durch den Unfalltod des Ernährers zcrstörteExistellz
grundlage der Familie wieder herZ\lstellen und dem erwerbsfähigen Unterhaltungs
berechtigten ,\·irtschaftliche Betütigung an Stelle des Verunglückten zu ermöglicheu. 

Mit Recht weist Dr. Hüschelra th darauf hin, daß cs Aufgabe, aber auch übung der 
Haltpflicht, 'ersicherer sei, etwaige aus eincm Versicherungsfall entlltehende Rcibungell 
zwar nach Möglichkeit beizulegen, "die mUe des Richters aber da anzurufen, wo ein 
kampfloses Nachgeben zu einer unangemessenen Belastung der Gefahrt ragungsgemein
schaft führt. Versicherungswirtschaften bedeutet Vorsorge trellen und nicht Fürsorge 
leisten" . Eine solche Einstellung dient nicht zuletzt auch der Verkehrserziehung, als dem 
wesentlichen Mittel zur Verminderung der VerkehrSllnfallza·hlen. 

Man wäre versucht, auf die vielen Recbtsfragen einzugehen , die der Verfasser teils 
berichtend, tei ls in ihrer Problemstellung andeutend, tei ls anregend aufwirft und die 
einen wesentlie.hen Teil der Schrift bilden. Hierfür reicht aber der einer Buchbesprechung 
zur Verfügung stehende Ra\lm nicht aus, ist auch nieht ihre Aufgabe. Die Kenntnis dieser 
.Fragen wird sich jeder verschaffen, der das verdienstvolle Buch Hüschelraths in die Hand 
nimmt., sei er Versicherer oder Versicherter, Rechtswahrer, Verkehrserzieher oder Ver
kehrswirschaft.ler. Darüber hinaus darf gesagt werden, daß es eine Förderung der 
E rkenntnisse in der Versicherungs- und Verkehrs-Wissenschaft darstellt. 

Prof. Dr. Ernst Esch. 
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OUoLCOlke,D i aN ach ci eh te n ii b c r m i ttl u ng im W a ud cide rZe i teD. 
Vo m F e u erze i e h e n zu r Fu n k wo Iie. Mit einem Vorwort von Reichspost;... 
minister Dr.-Ing. e. h. Ohnesorge. Berlin 194 1, Verlag für Sozialpolit ik, Wirtschaft und 
Statistik, Paul Schmidt. 208 Seiten mit 100 Bildern im Text. Geb. RM 4,80. 

Zweck und Inhalt der Arbeit werden in einem Geleitwort hervorgehoben, das Reichs
Jlostminister Ohncsorgc dem Buch vOfßnstollt : ,.Telegraph, Fernsprecher und Funk sind 
unentbehrliche I Ilstrumcnte der Nllchrichteniibcflllittlullg unserer Zeit. Olme die tägliche 
Inanspruchnahme dic.'ier modernen HiUsmittel der menschlichen Verstiindigu ug vermögen 
wir uns unser Dasein kaum mehr vOfr.ustellcll. Dag vorliegende Werk gibt einen Über
blick über die mehr als zweieinhalb J ahrtausende alte Entwicklung und Vorgeschicht.e 
dieser Instrumente des Nachrichtenaustausches und zugleich einen Einblick in die Kultur· 
geschichte dieser Zeit, die mit der Entwicklung lInd Verfeinerung der Nachrichtenmittel 
eng verknii pft ist" . 

Der Verfasser knüpft an tlie:;en Rückblick auf die Entwicklung der Nachrichten
übermittlung in den vcrgangcnen J ahrhundertcn und Jahrtausenden eine sehr anschau· 
Iiche DlIo rstellullg des neuzeitlichen Telegraphen-, Bi.ldtelegraphen-, Fernsprech- und 
Ji'unkdienstes . Der hohe Stand der NilChrichtenüberlUittlung bei allen KlllturvölkeIll 
ging iu späten Jahrhunderten - gleichzeitig mit dem Verfall dcr Kllltur - immer mchr 
verloren. Erst die französische Revolutioll von 1789 weckte wieder das Bedürfnis, durch 
besondere technische Vorkehrungen, TelegrapheIl, die Nachrichten innerhalb kü rzester 
Zeit über größere Entfernungen zu verbreiten. 

Mit der Erkenntnis von dem Wert eines schnellen Nachrichtcnaustauschcs tauchten 
auch zahlreiche Pläne auf. 'l'elegraph, Fernsprecher und Funk erfuhren in ihrer tech
nischen Vervollkommnung eine stürmische Entwicklung, die noch ständig im Fluß ist. 
Jn anschaulichcr und gemeinverständlicher Weise bringt der Verfasser die zeitlichen 
Abschnitte dieser Entwicklung zur Darstellung (mechanisch-optische und akustische 
'l'elegrallhen vor hundert Jahren, der elektrische Telegraph um 1850, 1900 und in der 
Gegenwart, das Kabel, die Anfangszeit des l~'emsprechers und des Funks) . Aufschlußreich 
zeigen sich Quch die an mehreren Stellen gebrachten Hinweise auf die Schöpferkraft des 
nordisch-germanischen deutschen Menschen, der zu allen Zeiten und auf allen Gebieten 
in hervorragender Weise zu der großartigen und sprunghaften Entwicklung des Nach
richtenwesens beigetragen hat. 

Dem Verfasser ist es gelungen, ilUS seinen reicben Erfahrungen und ß eobllochtuugell 
heraus die einzelnen Wege der Nachrichtenüberll1.ittlung so zu schildern, daß auch der 
Laie einen aufschlußreichen Einblick in dieses hoch bedeutsame Gebiet menschlichen 
Erfindergeistes bekommt. 100 Abbildungen in der Darstellung und auf KunstdrucktaleIn 
geben den Ausrührungell eine wertvolle Ergänzung. Dank seiner leichtfaßlichen Dar
stellung kalln das Buch auch der heranwachsenden deutschen Jugend sehr empfohlen 
werden als leichtfaßliche "Einführung in die hier dargestellten teclmischell Taten und 
Erfolge deutsch<'f MenscheIl. P. Hellmuth . 

Will UiJl 11 C, nu h r ge i s tu n d Ruh r s ta h 1. 125 J a h r e e i s e n sc h a {f end es 
V 0 I k a n n. uhr und R h ein. Uerlin 1941 , Verlag für Sozialpolitik,Wi rtschaft 
und Stat istik, Paul Schmidt. 244 Seiten. IOn. RM 5,80; Gzl. Rh! 6,80. 

Der Verfasser unternimmt in diesem Buche den Versuch, einem breiteren Leserkreis, 
speziell dem in der Eisenindustrie tätigen Menschen, einen Einblick in die Geschichte 
und die Bedeutung der Eisenindustrie des Ruhrgebietes zu geben. Das reich bebilderte 
Buch gibt all Hand der Geschichte dieser Jndustrie eine Darstellung ihrer RohstoH- und 
technischen Grundlagen sowie der ticfgreifemlell Umstellungen in Produktiollsgrundlagen 
und Produktiollstechnik, wie sie vor allem das 19. Jahrhundert mit sich gebracht hat. 
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Es legt dann dm, wie die großen Kou7..crne in der rheinisch-westfälischen Schwerindustrie 
elltstanden sind, und gibt die wechselvolle Geschichte dieser Industrie im Auf und Ab 
der guten \lnd der scblechten Zeit.en von den 60cr Jahren bis zu unserer Zeit. Der Ver
fasser hat das Buch mit starker innerer Anteilnahme an den Dingen geschrieben, lind 
daraus ergibt "ich eine Lebendigkeit der Darstellung, die den Leser oft fesselt. Dem
gegeuiiber muß man allerdings betonen, daß das Buch für eitle populäre Darstellung sich 
7,U sehr in tecJmische Details und in episodische Nebellsächlichkeiten verliert \lnd da
durch den Leser zugleich stellenweise ermüdet. Er erhält z. B. bei der Behandlung der 
Konzerne kein wirklich plastisches Bild. Es fehlen hier wichtige Grundzüge der Ent
wicklung, die zum Verständnis der Konzcrnbildullg notwendig sind. Die technischen 
Einzelheiten sind für den Laien zu kompliziert , fü r den Fachmann nicht hinreichend 
griindlieh dargestellt, so daß die Frage naheliegt, an welchen Leserkreis das Bueh sich 
eigentlich wendet. Für eine populäre Darstellung müßte es, unter Verzicht auf die 
aJlzuvielen verwirfCllden lind ablenkenden Details, sicb au f (lie großen Linien der Eilt ... 
wicklung und der Zusammel\hänge beschränken. Es müßte aber vor allem vielmehr VOll 

den Menscben sprechen, die diese Industrie aufgebaut haben , sowohl auf der Seite der 
Unterneluner wie der Arbeiter. Das kurze Kapitel nm Schluß des Buches : "Sclmffendes 
Volk" kann diese Aufgabe nllr ganz unzulänglich erHillcn. 

Formal ist zu beanstanden, daß die zahlreichen Zitate keine Angabe der Quellen 
enthalten. Das ist auch bei einem populären Buch ein Mangel. Auch im einzelnen wäre 
manches zu bemängeln, so die etwas robuste Behandlung der "freihändlerischen Narren" 
und der "geradezu verbrecherischen" Freihandelspolit ik. Der Verfasser wird hier den 
immerhin gewichtigen Argumenten, die in den Kämpfen der iOer J ahre \'on der ver· 
arbeitenden Industrie gegen den Eisenschutzzoll vorgebracht wurden, nicht gerecht. Der 
wenig geschmackvolle Vergleich der Zeit der französischen Besetzung der Rheinland<' 
lnit dem "finsteren, blut igen Mittelalter" (So 198) verrät eine sehr einseitige und be
schränkte Auffassung vom deutschen Mittelalter. Unzureichend ist die Darstellung, die 
der Verfasser von der Rolle der Eiseukartelle gibt (S. 231 IQ. Einiges ZutreUende ist hie·r 
übermäßig vemllgemeiner t. Man vermißt eine kri t ischere Stellungnahme des Verfasserll 
zu den Dingen. Erwünscht wiire auch gewesen, daß der VerL sich nicht so eng an Handels
kammerberichte aus früheren Jahren gehalten und stärker die wissenschaftliche Lit-crn.tur 
tiber die deutsnhe Eisenindustrie herangezogen hätte. Prof. Dr. "P. Berkenkopf. 

UUI:,'O ß eeckt, Dr. , W and lunge 11 der Wett be w er b s ve r!tri I t ni sse i 11 

<l e r 0 s t see s chi f fa ll r t. Probleme der Weltwi rtschaft, Schriften des Insti· 
tuts für Weltwi rtschaft an der Universität Kiel. Herausgegeben von l)rof. 1)r. Andreas 
P r e d ö h I , Band 69. ,Tena 1941. Verlag \'on Gusta\" Fischer. X, 144 Seiten. RM. 7.50, 

Die Arbeit; lmtersucht in weitgespanntem .Rahmen die Gestaltung der Wettbewerbs· 
verhältniS5e zwischen den lun Ostsceverkehr beteiligten Flotten im Zeitraum 1927- 1938, 
also von dcr H ochkonjunktur vor der Welt-Wirtsclmftskrise über diese bis zu der neuell 
Hochkonjunktur, die mit dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges ihr Ende fllnd. Sie 
\'erbindet die Erfassung struktureller ErscheilHmgell und WandluJlgell mit der Beob
achtung konjunktureller Vorgällge, wobei der Verfasser selbst auf die Unmöglichkeit 
einer scharfen Trennung struktureller und konjunkturelle.r Vorgänge angesichts der Külle 
des Zeitraumes hinweist. Der bleibende Hauptwert der Untersuchung diirfte wohl in dem 
sich aus ihr ergebenden Gesamtbild des Standes vor dem zweiten Weltkrieg zu erblicken 
sein, dem man dereinst die sich durch und nach de~en Ende bildenden Verhältnisse 
gegenübcrstel}(m können wird. 

Nachdem einleitend mit einigen Strichen auf den an sich einer eindringlicheren Be
handhmg werten, ind cs!!en sehr schwer ZII erfassemlen Wettbewerb der o.~tsee8Chirrl!.hrt 
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mit anderen Verkehrsmitteln eingegangen ist, werden im ersten Hauptstiick die Wand· 
lungen des seewärtigen Güterverkehrs der Ostseeläuder geschildert. Wenn der Verfasset' 
in diesen Quantitäten die Schwankungen der Nachfrage nach TOnllage zu erfassen prä~ 
tendiert, so ist dies nur cum grano salis zutreffend. Denn streng genommen sind die 
beförderten Gütcrmcngcn schon eille Resultante der Nachfrage nach Schiffsraum und 
des in bestimmtem Umfang und zu bestimmten Preisen erfolgenden Angebotes an Schiffs
raum. 1m einzelnen werden aufgezeigt: der Gcsamtumfang des Ostseegüterverkehrs. 
getrennt nach zwischcn- und innerstaatlichem Verkehr, Umfang und Zusammensetzung 
d(!s Güterverkehrs der nationalen Hafengruppen sowie die Richtungsänderungen im 
Güterverkehr der Ostaee. Die gütcrmäßige Analyse beschränkt sich im wesentlichen auf 
die Transporte \"on Kohle, Holz und Erz, die zusammen mit einigen weniger bedeutenden 
Massengütern 70-80% des Ostseegütcrverkehrs ausmachen. 

Das zweite Hauptstück behandelt die Veränderungen der ßetriebsstruktm des 
Schiffsraumangebotes. Hier werden zunächst die mehr schi([stechnischen Erscheinungen 
erörtert, so der übergang zu größeren Schiffen, das Vordringen der :Motorsegler, die 
altersmüßige Zusammensetzung der Ostseetonnage, alsdann die Gestaltung der organi
gatorischen Betriebsformen geschildert, schließlich die GüterverkehrsverschiebungeIl zu 
diesen betriebsstrllktllrellen Vorgängen in Beziehung gesetzt. Als Betriebsformen stellt 
der Verfasser 'l'rampschiffahrt und Spezialschiffahrt einander gegenüber, wobei er letztere 
in drei Gruppen unterteiJt, nämlich Kontraktsehiflahrt (Transport best.immter Mengen 
für einen bestimmten Altftraggeber während eines bestimmten Zeitraumes), freie Spezial
schiHahrt (Beförderung eines bestimmten Massengutes ohne räumliche und zeitliche Fest
legung) und Lillienschiffabrt. Diese heterogenen Gliederungsgesichtspunkten entsprun
gene Einteilung befriedigt nicht recht, zumal die Verschiebungen zwischen den genannten 
verschiedenen Betriebsformen nicht klar gelegt werden können und nachher doch meist 
mit dem gewohnten Begri ffspaar Trampschiffahrt - Linienschiffahrt gearbeitet wird. 
Die Feststellung, daß im Ostsee-Linienverkehr keine grundlegenden WandhUlgell ein
getreten seien, ist angesichts des vorhergehenden Hinweises auf teilweise unzureichende 
Angaben nicht voll beweiskräftig. 

Der den Veränderungen der Flaggenstruktur des Schiffsraumallgebotes gewidmete 
dritte Hauptabschnitt bringt vor allem eine eingehende übersicht über die Entwicklung 
der Handelsflotten der Ostseeländer nach Größe, Bausrt, Alter und Betriebsformen im 
Zusammenhang mit den Förderungsmaßnahmen der einzelnen Staaten. Hinsichtlich der 
deutschen Ostseetonnage gelangt der Verfasser zu der FeststeIlung, daß sie keineswegs. 
wie es häufig geschieht, als überaltert angesehen werden kann, daß ihre zeitweilige Kon
kurrenzunfähigkeit vielmehr auf gegenüber anderen Flotten höheren Betriebskosten 
beruhte. Ein solcber Betriebskostenvergleich wird anschließend hinsichtlich der Arbeits
kosten durchgeführt. Das Ergebnis dieser zweifelsolme besonders schwierigen Nach
forschungen ist der Nachweis eines etwa zweieinhalbfachen Gesamtaufwandes der deut
schen Ostseereeder für Heuern, zusätzliche Entgelte und soziale Lasten gegenüber den 
um geringsten belasteten Ostsecflotten, nämlich Lettlands nnd Estlands, im Jahr 1938. 

Der letzte Hauptabschnitt befaßt sich mit den vorzngsweise marktmiißigen Aus
wirkungen des Wettbewerbs. Hier werden die Veränderungen des Ausnutznngsgrades 
des Ostseeschiffsraumes, die Entwicklung der OstseefrachteIl und die Schwankungeu 
der Auflegungszahlen der einzelnen Handelsflotten verfolgt. Es wird gezeigt, daß der Ost
secgüterverkehr im Vergleich zum Weltgiiterverkehr in der letzten Hochstandszeit vor 
dem zweiten Weltkrieg gegenüber der Hochstandszeit vor der Welt-Wirtschaftskrise eine 
günstigere Entwicklung genommen hat, daß hingegen die Ostseefraebtcn hinter dell 
Weltfrachten zurückblieben, daß mithin eine Vermehrung des Schüfsraumangebotes in 
der Ostsee - in erster Linie durch die 13etulldszUllahme der östlichen Ostseeländer 
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eingetreten ist. Der Verfasser erachtet es abschließend auf Grund seiner Feststellungen 
über die zUll;hmenden Subventionsmaßnahmen der am Ostseeverkehr beteiligten Staaten 
und der Knegßerfahrungell für wahrscheinlich, daß "in Zukunft die Wettbewerbsver
hältnisse in del: OstseescJüffahrt wie in der gesamten Weltschiffahrt in noch stärkerem 
Ausmaß als bUlher durch politische Kräft-e bceinflußt werden." 

Wie sich aus Vorstehendem ableiten läßt, hat der Verfasser sein 'rhema von deli 
versehi.edensten Seiten angepackt und eine woWgeIlUldete Ges:l.mtdarstelluug geboten. 
Wenn Ihm auch das hervorragende wissenschaftliche Rüstzeug des I nstihlts fü r Welt,.. 
wirtschaft bei seiner Arbeit zugute gekommen ist, so hat er doch bei der Unterschiedlich
k?it und ~ück<flnhaftigkeit seiner Quellen, namentlich des statistischen Materials, aus 
rueht weruger als 11 Staaten, bedeutende Schwierigkeiten in der Zusammenfassung und 
t~uswertung mit Geschick iiberwunden. Seine hohe Schulung kommt wiederholt nament
hch dann zum Ausdruck, wenn er die erwünschten Erkenutnisziele nud die an sich denk
baren Meth~e)l zu ihrer Erreichung darlegt, um sieh dann mit den tatsächlich begeh
baren, den Zielen aDl nächsten kommenden Wegen zu begnligen. 

Im Ganzen eine gründliche, saubere Arbeit und somit ein wertvoller Beitrag zur 
Seeschiffahrtswirtschaft nnd -politik im Ostseeraum. 

Prof. Dr. A.I!'. Napp-Zinn. 

Literaturanzeigen. 
Uernbul'd Hamelbec"k, Dr. Amtsgerichtsrat, Ver 0 r d nUll g 1. U r ß e k ii. m p fun g 

v o.nN 0 ts tän d e n im V er ke h r. Nachdem Stand vom 1. Mai 1941. Lutzeyers 
kieme Wortlaut-Ausgaben mit dem großen Stichwortverzeicbnis, Heft 11. Verlag 
August Lut;myer, Bad Oeynhausen 1941. 10 Seiten. RM -,35. 

Der Krieg bringt verständJicherweise Verkehrsnotstiinde mancherlei Art mit sich 
und es werden :~nr Regelung außergewöhnlicher Pragen nene Rechtsnormen erforderlich: 
In vo.rliegendem Hel.tcben finden wir das Verkehrsnotstandsrecht in der Fassung vom 
1: iUal 1941. E~. soll Jedem ermöglicht werden, ohne großen Kostenaufwand schnellstens 
emen zuverlässigen Text über eine gerade benötigte Rechtsquelle in die Hand zu be
kommen und die gewünschte Vorschrift durch ein ausführliches Stichwortverzeichnis 
schnell zu f.inde~, denn .das allge.meine ~echt behandelt solche Fragen oft nur schwerbllig. 
Deswegen Ist ~nese kieme Schrift für Jeden Verkehrsnnternehmer der geeignete Recht-s-
normennaehwets. R. 

Deutscber Reielhsbahn-Kalender 1941. Herilusgegeben vom Pressedienst des Reichsver
kehrsministeriulUs. Leipzig, Konkordia-Verlag Reinhold R\ldolph. 160 Seiten. 

Es ist beachtenswert, daß der in diesem Jahre unter dem Motto "Die großdeutsche 
Aufgabe der Reicllsbalm" stehenue Kalender auch in seiner vorliegenden Aufmachung 
weder qnalitativ in bezug anf seine Bebilderung, noch an Vielseitigkeit seinen Vorgängern 
aus der Vorkriegszeit nachsteht. R. 

Das Kraltverkel!lrsgewcrbeim Kriege. Ein Tätigkeitsbericht. der R e ich s ver k e b rs
g r.u p p e K r a f t f a b r g ewe r b e. Herausgegeben von der Presseabteilung der 
RClchsverkehrsgrnppe Kraftlahrgewerbe. Berlin·Charlottenburg 1941 . 47 Seiten. 

Jedem, der sich über die Leistungen der Reiehsverkehrsgruppe Kraftfahrgewerbe und 
der in dieser Spitzenorganisation des Kraftfahrgewerbes zusammengeschlossenen Unter
nehmerschaft unterrichten mö('hte, kann die vorliegende Schrift, die in Form eines Tätig-
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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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