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wie man el bei der Cröße ..,lner Wlrlld\alt ennchmcn könnte. EI hat 
aber Vo,bildlid>es g<!lclltel au f den> Gebiet der NormaU~!crung der VN!>IId<un~ 
und "09~' auf dem Gebtet der No,,,,.Ulle.ung der Gllte •. um die Ve.padu,nll 
~u verelftf~dI"n und In nOrmen. Die Normung der GIIte. wird ebenfaU ..... .,lnes 
der ... ldlUgstcn Probleme der Wl,tsdl.ft angepadl.1 ... erden mllnen, wcU .ud> 
auf dlne Weise der nCIlAHe,gE<lanlte In im"",. IlriI&erem UmllUlg ." ..... lrk lkbl 
werden ka"". 
So werden die.., AUlfjihrungen mlL der Betonung ge •• ,hl .. ",,, werden können, 
dall die lkutsdle Bundesbahn leibst IIIild:lldl lsl. einen ßeltrag ~u der neuen 
T.ensportbet!lenung mittels des BebaUen leisten Zu k6n.-cn. Auf der .nderen 
Seite Ist Ile si<!> tlarilbe. kur. wie seh. aud> der II<>hAlterv",kchr nodl In wlrl-
5dlaitUcher und t~'<hnIKl,,,r Entwicklung eine stindlge weitere !?u,dlllrbeUung 
vcrl~ngl. d W· lsdI It ~i 

_Der eigenI11dIe Sinn dieser Darstellung I.t aber, nld,1 nur er (,.,. tt I • 
den wldlUgen Tran.portproblemcn elno • Tatbe.t~ndsaufIlGhmc Ober Cd' e ~ 
zu IIcben, sondern mcllr ROd> eine! Anrl!gung I(i< du, woo Im Inlc'C'R er cl 
... mthell Von Ihnon. WlrtKbaft uJ>cl Ve.kehrst.ligern, noch gemelusom ge:~llId 
weIden muB. Audl hle. I.t. "ic oben tchon betont. der Nadlklong cutsclle en . 
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DJe Indonesischen Eisenbahnen 
Von s. A. Rell .",s. Ulrechl. 

Direktor s. D. der Sta.It,·EJsenbah""" In NI"<!e.lindisdl·Ost·lndien 

Bel Beolnn d" Wellkrl •• !ln Jah.e 1939 be ... D HoUand eInen ri"'igen Kolonhd _ 
besitz im ~.ncn Osten. Der , .... onesisd'l. Archipel bes tand beI einer Un!j"e von 
mehr alo SOOO km lind olne. g.t'!ßlen Btelle "on O~. 2000 km aus mehreren 
I • .,SC .... g.öße.en und klelne.en In.eln, d .. , cl"" Gcsa.mtobe.lllidle von mehr Bi s 
2000000 Ouad.atkU""",ls.n hotlen, at.o unl/'lfllhr die Hillte VOn Europa , wenn 
man da, alta Rutlla..., outler flet.sd" IIßI . 
Dh. bedeulendlle In ... 1 war J .... mJt einer FUld,e .. on 131000 lern' und mit einer 
BcvOlkerung VOn 50000000 Elnwol,ne.n, also eine Be .. öikerungsdlchte von fn s l 
<WO PerIOnen I"" km', NldlL nut, deD diele Insel elnel der didl te.1 l><!vO lker!(m 
Unde. der Erda w.t, ,Ie war audl w"!Jen Ihrer ptllitiw..en und ökonamlschen 
Laga dia woliaul tOUgeJ<hrlUen.le Insel dei A,dllpdl. GrÖOe. als Juv~ wa'''n . 
Sum.str. mJt einem Flld,en,.um vOn 420000 km' , unget6hr 10 groß wie das 
Kon,grelch Sdlweden, der ntederlGn,lIld1e Tell von Borneo, de. mit 550000 km' 
die Oberßkhe Von FrAnJr.'eldo halle, und Celebu mit tu n<l 186000 km'. Der 
nIederländische Toll vOn Neu-(lulnuo allein war 400 000 km' groß, w"s ungel1ihr 
der Größe von Japan enl.prldlt. AU dlcJO Inseln elnbeg. lffen die tou.end o 
klel",,~e InJCln %uUmmen (also 11 u ß er Ja"o) zöhlLen nur 15000000 Einwohner, 
du he,Ot ungef6hr I'ln D.lttel von Javo. Insge.oml gab eS nur 300 000 Europlicr 
und Japaner, Nu. oul Jev. (mit Modulo) und Sumo1ra wOren Eisenbahnen die 
.uf ~"Iobcs wa.en 1930 wCfJCn . dlledlLe. BCltlob.crgcbnl.so abgcbrodlen, 'D4Il 
In e,nem dldltbcvalke.!en Lande wie Jov .. ,"11 .elnen Zud<el -, Tabllk" Kaffe ... , 
Te.,.., _ Koutodlukonpilanzungen UIW, und großom Exporl EIscnb~hncn dringend 
VOnno!en wo.en, wu.de ~lemlJdI f.Oh elngeoehen. Nudl Jahrelangem Slreil wu.de 
18G3 <110 erste Konze .. lon mI t Renlengerontf" rot den Bau und Betrieb einer 
Ei ... nb.thn In MIUel·J ov .. olligegoben, 1' .. wurde eine pr!vllte GcseU.dllllt er· 
,Idltet, dia IBn mit dem Dou de. 214 km longen Unle te.Ug wurde. Dia "Sikh· 
~ahn" liel von DJokjokorlo (DJokjo) fibe. SU'Gk •• t. (Solo) ncd, der HMensladt 
Scn'uMg on der No.dkilsto. Sto hotte olno Seitenlinie nodl Forl WUlem I. Diele 
privn!o GclellsdiAit hallO den Non,en Nederlond$dl.·lndlw..e Spoocweg Mal. 
Imnpplj (Nloderl~ndlodl·lndt.o;ho IlIJCnbohn·Gc.eUsd"tft, Jetzi Nlederllindlsc:h 
Indo"e.,lsd,e EjlonbnhngeseJlsdloft. N. J. 5.). K'I."·% nadlher kam aud> dlc ung ... 
~I\h r 5(; km Innge Lini e von Dolo"la (feL~1 DJak .. rt.) nodl Bulten~org Uelzt Bogor) 
'" Bel.leb. Audl ola geharlo de •• eiben GeK!Jt$dl.oft, wor .be. mft der Indlsdlen 
.. No.mal.pu." von 1.067 mongelegl, wllh.<!nd die linie In Miltel..JavlI die 
Indl.dle "B,eH.pu." von 1.~35 m hillte, W~h.end d<!1 lkluCll war nlmlldl "on 
der Re!llerung be""'IOI ... n, daJI dlo europalsd,e ,.$dlmol'pu r" oll Indlsdle 
.. Normalspur" gelten ",Ute, Infolgcd ...... n .Ind audl dIe SI .... "· und die andern 
I'rivatbahnen aur Jov. allo mit einer Spurwcite von 1,067 m gebaut worden, 
mll Ausnahme der 35 km langen Sr.dtbahn In Bata"lo jDjakorta' und VOn .und 
92 km lungen unbedeutenden Agratbo.hncn. <110 eIne Spurwelto VOn r ... ""kUve 
1,188 mund 0,00 m haben. Zu dem Bau Von St .... Ubohnen fnlldlloD man .ldI 
1815, die 112 km lunge B.hn vo" P .. uru.n und Malang llbtr Bangil nadl 
Sur.baj" wurde IB79 ferlfo. 
Dte", d,el ,.stlo;hbnhnen·' vOn <k!n drei Hofenllüdlen an der Nordkllite -
lIatavlD, SellUlrang und SurabGJa nadI dem Inland _ wurden altmlihJldl un ter· 
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elnande. "".bunden. D4bel wurden ,"hl,e!dl" SeUen- und Ve.blndung.l!nleri 
und AbkO~ungen gebaut. 
So enilland ... 1 J.". cln gesdllouenes Ne" von rund 2929 km SlaGI~bahncn. 
davon 215 Doppelspur, 12$ km "'.ren "I .. lr.trlfi.~r~ und 24U Privatbahnen, die 
Linie 8,11I"I_BIII,,,,,"o,,, wurde VDm 51 .. 1 angekauft und splter elcktrltlzlerl. 
01 .. LInge der 11 ... Jldlen KleInbahnen "'-' wie II"Jagl rund 92 km 
01., 5 I 1 .. ls b .. h n. n .ul Java w,,*n {lC!teilt In Iwe' Direktionen. die der 
Linien wutlich von DjolI:JI (Wellc,IIJ""'" und die der LinIen IlsUldI vOn SoJo 
(OosterU/nen) mU dcn V,noIIUWl1len In Ba""" .. g U~sSu';:::',l:~ die ",]mUg.le. 
Von den Pr I v. I ba h n e .. lul J.". "'.r \lle N. .. I 435 m .ulle.dem 
Im J,I" 19011 IM:ldcb sie lGl bd mit ,Iner SpurweUe y~ bI~ktlon slchen. 
594 km mit einer Spurweite VOll 1.061 m. Die u~cr e K~c[nbllbngcsel!sdl4f1 
den vier .. Sd" ... scef1jcselltdlaheo": die Semarang oallf. Usdlau 15. C. 5.) 
(5. J. 5.) IlihlL, 42$ km. die ~4rang.Cheslt'''''s.)K~~~~ Ost..Java Klein. 
379 km die Sat.j4 Klcinboh~llMtIalt ( . D. 'I>IJ betrieb 9J km 
t..hng.~UsdlaU. die Illelt eine elck!rtsdle Su,,111>Ihn 10 S~:=.. Ii..~~ Kedirl 
AuGe.dem betlanden nodt die Iwel unler e[OIe' Direk I KI InbalUlg'UCU. 
Klelnb.hnge.ellMtl.U (K. S. M.), 121 kmcda;,~g, Iln~I:::~:";~cJJ~1I (M. s.1.j. 
ochol1 (M.S.), 85 km lang. _ller die M I~~ (M1d. So M.J 4111 die su.abl>}a 
78 km Il1IIg. die Madllr. ICIclnbahngeM: die P .... ru ... Kl<!lnbalUl. 
lI'egcnObe,lIeocnde Insel Modur... 213 km ~~Inggo Kleinto.lu>g ... elüchalt 
ge'ellieltali (PI. S. M.), 71 km lang. und die 1.(l6oI .... 
(Pb. S. M.), .4 km lang .• ne mll einer 51"' ...... 11. von der lI'emlMtlt-ölfenUlcben 
01'· eleklrlfl.le.to Stadtbahn In BatIVIa wurde V~te I ISO mJ. 
"Ve.kehrllleullidl.1I"" (V. V. M.) vC"""H~~"" spu'twelten In MlUel..J.va 
AlIm!hUeh h.ne llelt ~elgt, dall die vtr enc:"'rde 1905 ntlsdlen DfolJa 
reeht IWrend aur den Verk.hr einwirkt .... ~.Ib Splt.r l>Iut. dll N.I. S. aul 
und Solo _ 60 km - eina drin, Sdllene ge egl·S ...... ell.II929). DlC$e ..rrel. 
dieser Stredc:c eine fremegende Bahn mit 1,061 m pu 
lIeoende"" nchn wurde .n den 51 .. 1 w ..... lel. l. de Nordl<i1I!e oelwouh Im 
Auf der In5el 5 um. Ir. war dl. Illelle Bal>n ':'ar ~Ienu gen6l1gt, um das 
J.hre 11176 wurde mit dem 6.u .ngelangcn. M.n Erll mit eln.r Spu .... c!le von 
au fltandl lche A tJehreldl pullI",eren IU k6nnen·

oo 
umgebaut .ul 0.15 m Spur-

1.067 m angeleul, wurdo 110 .paler vCrllnge,.!.J u.tdll~ in 1ks11."II .n d .. Ne\~ 
welle. Die A. S. S. war lulelzt 512 km lAng u SS4 km I.nl/. Da die D. S. M. 
der prlvAlen Dell.Etsenlwohnge .. lIsd1.ft, (~. S·9~·)km langen B.hn VOll Dultang 
dlo Spurweite von 1,067 m hat, ill'U er. Sdllene geiegi. Med.n Ist hier 
nAch dem HMon P.nok.lon Susuh eine d"lIe DllkOsre EI"" lwelglei$lge 
dleHauptllacll dCI relchenKullurQ(!blel:' ;nnS~:~~.D<!U, 10;"1 Ist die D. S. M. 
Oahn verband ·Med"n mit dem 0,,4n ' .. I man die Staallbahn von Sumalras 
einspurig. SßdUdlor, an der WC5lkOllei:!~d~eo vorig,," Jahrhunderts mll elner 
WellkßSle 15. S. 5.). Sie wUld~ g(:fJe~ h~ guten Sleinkohlen, die lOIJenannten 
5purwelt~ vOn 1,001 m geb,ul, um d e i:m udl Pado"O uncl Emmal>afen bc
OmblUnkohlen, au, den $awah·Lunlu· la en und windOI IldI durdl das sdlwle
fürd"rn ZU können. Die linie I1I 26-t k~ ng n""hncn Gcbraudl lIemadlt werden 
rlge narI5Moel>l l\lc. wo mehrm.ll von lange hr ,dlilne Oerlllwobn. Sie Ist nldlt 
mllilie. Die Dahn Iit elnQ·malerI5<h o.l~ene IO'ldel G45 km lange St4lltsnel. v"n 
an das DeHnei' a noesdllouen . .I.uelt n I an ch I1I 
SlId·Sumlira [Z. S. S.), wovon unlen nodt zU Ipro ':on· I 061 m angelegt Sie 
Die le1lte l!I.enbahn 111 .udl ml1 elncrbSfuo~~~~en wO '"In F6hrbool taglId> 
beginnt an der SOdlpll1C! von Sumal" ke h l'Obe leid In PrabamuUh IChJießt 
Pc .. onen und GOter nadl J ..... und umllo e r r

b 
elien wA"erreldlen MUII

die Linie an, d ie n.d> Kcrlapatl an dor ~tncll~nOI ddi ~roße 'l1ondel"todl Palem
ßUISC$ !!Ihrt. Am geuenllberllegcnden P er ~O IIh ~to.r lahal nodl Lubak Llng
bang. "Ine Zwelotlnle der SI.e<kc vOn ,amO u 
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gau führt vo'" Ollenl,u", Huara Enlm nach Tandj<lng Enim, wo in den OukJt· 
Asscm·Zc<hcn dl o guten Lemalangkohlen gefördert werden. Dlesa 1(135 gonz 
abgobaute Z. S. S. tragt wesentlich bel zu der Au.wanderung von Javanern 
nadl Sioolungen In dem dOnn bovölkerten aber reichen Agrarlond von S(ld. 
SUllUltra. Sio wolsl eineo groOen KOhlentr~ns[>Ort aul, ebenso wie die oben· 
erwähnte S. S. S. n.m PadMg. Die drei Stllnt5nelze nul Sumnlra hntten eine 
G""""tllngo von 1.21 km, d ie priVAte D. S. M. war, wte erwlhnl, SI.. km IA"'lI. 
Das Inselreldl ~6hlte Anfllng 19.2 JehIUzungswel.., 65 MUllonen elnhclmlsdle 
Uinwohner", davon nur 300 000 .,EuropAer··, d. h. Hollande.. Dcut.s<he. Franzosen. 
Ilngl linder. Ameriknner usw .. und Japaner. die mit Europaem g!eidlgos~dl 
WII'en. Das "BinnenlandJ.C:h Destuur·· I,.the civ;1 Hrvlce·· von Or!lisd> Indien) 
wurde von wenigen Holl6ndern aU!geObt. Dle~ verwallung~korps sland w~en 
soiner Tildltigkolt auf hohllr Slu l •. Drei Jahrh\lnderle praktischer Kolonl",tlOll 
halle die hollllndlsdle Zivil verwaltung zu der bellea gemacht, die sjch denke n 
I/ißt. Das w/lr InternaUon.1 anerkannt. Ein kleine. liehend .. Heer und eine 
gute Pollzel lO'glen filr Ruhe und Ordnung unter der meilleni sehr lriedlidlen 
Bevölkerung, Rechlsllcherhelt herrIdIto Oberall. Die! Elsenbahuen brachten in 
diesem überwiegend .grarlsdlen Lind unter lOlchen Umstinden (iberall \~ohl
fahrt. Das orgab eine Weduelwlrkung: bei den Eisenlwohnen gute finanz,elle 
Ergebnl ..... bei niedrigen TarUen, dIe dem nldll hohen Lebensniveau dor Bevöl· 
kerung angepaßt waren. Technisch w.r der Belrieb beJOßde" gUI. Auf den 
Bahnen der I. K~sse kOll.Qle mit Fahrgeschwindigkeiten von über 100 km plO 
Stunde golah"", werd ...... o..r LokomoUv- und Wagenpark war erstklaSSig. Die 
Strecke von Batavi<l bis SuralwoJ' _ Ober 820 km, daven ein Tel! Bergbahn -
wurde in E>:prellli1gon mit lultll1lkOhlten W.gen in l"l Stunden und In Nndtl
ezproßtilgen mit Schl~f"'agen In 13'f. Stund en zulild;gelegt. Zwisdlen O~lavia · 
und dem kiihlen, gosundon. a uf rund 100 m Höhe Ober de' Sec gelegenen Olln
dung ve'kehrten Ilglich vier Pur Sdlncll~Oge, die die 55 km Flndlb~hn· und 
die 56 km la nge Bergbahnstredo:. In 2'f. Stunden melSlert. Zwilchen dem heißen 
S\lrabaja und dem GesundheltlO'l MAIling ....... 1 km l'1adlbahn und 49 km 
Bergbahn _ l\lhren zuletzt ItOndlidl SchnelhOge, die von machUgen 2-C·2· 
Lokomotiven g01090n wurden und die StrC(ke In weniger .Is 1'1. Stunden 
~urOd<lcgten. Die Sdllalwagen wllren luzurU.!.er elnllerldllet als die der Co'!'
fNlgnle du W.gons Las und der Mit,opa. Speilewagen und O!lfel1wagen I,n 
oigene. Regie) 5·0lglen fII, das körperlid,e Wohlbehagen der Reisenden. In d.er 
Splb;enzeil der Zud<erabluhr von den F.brtken nadl de n Hafeestldlen verlIef 
der Rlesent .. nspo,~ von MIllionen Tonnen reibungsla.. 
So W~r es Im Jahre 1940. Auf dom <asUerenden Tell der N. J. S. wunle noch In 
diesem Jahre eino drille Sdllene gefegt IGundlh_Solo, .2 km), uitde.m war. es 
nldll mehr nölig. irgendwo umlul~den, dl,Spu<von I.U5m blleb Jedoch ,nBe~"eb. 
Dann aber tr"len Stod:ungen el ... Im Mal 1940 wurde Holland In den KrIeg el nbe
~ogen, und die Verbindung von Indien mit dem Mullorlend. wurde eingestellt. 
Umwechslung des Personals und d .... Senden vOn M.terlal konnte nlmt mehr 
Sie tl/inden. Aus den Im Kr;f!1Je verkehrenden LIndern wie Amedk. und Austra
llen konnte nichts mehr einbe<rogen werden. Aber m/ln konnle lieh vorll\ufig 
behelfen. Du dauerte bis April 19012, all die JaJHIner nach de r Vemidltung der 
holllindilCh·auslralisd\·britbdlen Rotto In dor Jav.-See und In J.v. und Sumatfl 
landeten und den Wideflland dort brechen konnlen. Ihre LuUnolle hallo die 
holl!ndische Armee schon bei der HJllolelltunv rOr d ie Brllen bei Slngnpore 
verloren. All die Japaner d ... n den Elsenlwohnl>ltrleb Obernehmen, gab es uur 
wenig KricglSch5den. Nach einigen Monaten wurde du ganze europAisdle Eisen
bidlnpef$()nal interniert .• usgehunvert, endlouen und geköpft. 
Die J aplUler beg.nnen di e Spur von 1,.35 m der N. J. S. umzunageln eu f ,.Nor· 
malspu"· von 1,067 m, olne an Ilch gute Maßnllhme, weon Geld keine Rolle 
Iplelt; die freillcgende Bahn lwisdlen Djokja und Solo wurde abgebrodten, der 
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Verkehr ,,,,llIChen Ilat ... ·J.o, UM SurlbaJa Obe, Sem.rang entlang der NOrdkIlIta· 
lIetlnlt und nldlt ",.Iu Ober die Ber;bahMtred<tn nach Bandung und von 
Cherlbon nach Kro}a (,",l~r MCh DjokJa und Solo]. Dann wurde "lne Anzahl 
klch.",c. 50,11"11]]1\1",, aboebrodK!lI ulld die Schienen ""wie d., 1lbc!.ßOltlg~ 
Material In M.alakk .. 8\1".,., "T1wIlLan<! uM ludi In Japall verwemdct. E< 
herrKhte die .elne RflubwifUdlalt. WlJucmd cler Zelt der Japanlsdu:!n Bc!AtlUIIg 
wurde I" WW.,J .... elnll! BPII anogelejrt, 110 km l..-g. von SIlketl nad> 
Ba).lh,. wo ,Ich eh. KoeJetoYOl'koI:IuIIell belami. doll weoea cl ... tiemlld, sdlledltcII 
Ou4omlt 111 gew6IuoUo;to,.,a Zellftl "Idol 'eDtabel 9"a>a<h1 w".den konnte. aber 
)e1%1 die KohleD lle!"" •• l1li1 ... II1II des! Bedafl lul J ..... "" liede ... weil dl .. 
6oll'Co- lind Sll .... trakohlao _ ..... welt ~rer Qu.&tillt _ IIlchl obroe grolle! 
GeI.hf der V •• .,u;.wog ucb J ..... Qebt.cbl _rdea kocLDtea.. Aus lhllUd~n 
Qilndea baute .. die J~r 111 Mittel·SU .... t ........ 211 km \&no;Ia Bahn ..... 
MilU .. (I" Ikr S. S. 5.1 Clboer Talulr. ...... Pu.nbaru ... der O$lkiiste. wo de. 
SI.tnd Ilir g.6IIer .. Schilf,. fah.~ wwde. H ...... lt bHhskhllollle t-:ippon dl" 
gu'"" OPIblllnkohk!n "Oll S.wah.lulllu 1i~'l.And MCb Pank&llbaru und " ... dort 
1t1H!. die M.la.lr.utn.a. '*" de1II ~lIbetll"'" StJ\9&PUI'C und PeIIaDg 
tu blln~n, der 1N1go1, IIcllluUd"" ~ "'" die NordspiW! ...... s..-tl' 
.onnle d..su.dI "ermiedell werden. Oe. 8.u diese. BaIuI Wir 111IM' ...... dm 
llldIKhC'ft Ellenbahntn 111 Iblolul unren.l.bel .bgelelull wood= J_l]ag(:a dl .. 
Verhlltnl .. e 9.nt .nde ... die K ... llnll. ,plelt ..... hle R .. l ..... Oe. Bau koslete 
Ilusenden Men.tdlen du Le ....... Und .u... UmlOfUl, denn die Bahn W.I seil' 
pro"borbd\ .ngel~, wu.de lIur .. In,pa.anaal ...... utll und .ef5llll< tYna In den 
Sümpfen ode. wu .de "0lIl U,.,..ld Ilberwuche.L 
Ab der Wlde.",.nd der J.""ne. ~ea die Amerlk."". unter Mac Arthu~::: 
J .hr .. UMS IUJammenlleb.odIen w ••• begnillJ\en Ildl die Eftgllndel uale. \zu 
Mountb~uten _ ,,..t .. Gln.tal SI. Pt>Ulp O"IIUoo" _ ml l dc!r U- "11 
.Inlger StAdle. ve,,",elgerlen den nltdcrllndiKhen Tluppen die ~nduDg ~.::: 
eigenen Kolonien und IdIlck len .Je n.IIdI Indien. Dazu /ühlten die .ustr , Ilfe 
]-lalenarbeller aul .,demokr.Uldlen·· G,IIndCIII einen 8oy.oll durch gegen ~Ieu' 
die Truppen. ICrICjj ...... lerlal ulW. nadI NlederllndlKh·lndlen bringe" WO EIl . 
Nadl end I .... " Unle.handlungen II"lang e. deI hollandlochen Armee, d~sl ~. 
IInder In den von Ihnen ~llien Stadien IInuI6sea. DI .. gam: demof" ...... 
Bevölkerung. die. von den Jlp"""rn mll Kh ... e~ Wallen und Sp'Cngm.JlLcl~ 
vellchGn. von einigen n.tLonaUsUJdlen Agltatorl!ll aulgehetlt WM. fing '<l9C 
redl te Guer Ill akImpie 111. Die Mehruhl der i!lnbelmisdlcn lIeHte d<h 
Jedoch ab .. UI oder arbeItelen mll den HoUlndem Iusammen. die Ru'" und 
Ordnung brachlen. 
Die vernichIelen odet verMCblbslgten ElsI!nll&hnc=n ... lI8tlOl'l Wiedel .ulgeWu t 
w .. den. Du war unmöglich, ohne d.al! .1 .... lICwlsse EiJll(IIIno IlItUand. So wurde 
dann du Ve. enigd Spoorw~rlJI (V. 5. B. Verelll4J!er f!stnbahnbetrlebl er' 
rlcht.1. Hie.ln wurden ultwellig die St ... ~a und doe ptlv.ten Bahne~ 
_ .. 11 ,ie IIch Im holillndildl bHClllen Gebiet beland ..... lu .. mmen~~Jallt, d!", 
SlHlJb.hnen bc!hlellen Ln" diesem V. 5. B. die I.2Ilung. Die B. V. M. ID .Bal ..... 
und dIe D.5.M. an de, Oat.lLlte Sumalru tJeh6rtc:n nicht tu den V.S.B. DII! 
A. S. S. Ln Atlch .uf Nord-Sum'ITl blieb .ulIe. Bettachl, bl.s heul .. weL6 man 
noch nicht, w .. IUI Ihr geworden 111. i!lnhebnisdl" Reisende lagen aus, d.al!1II"" 
In "I .. T6gen _ frlLher Ln 2wGI Tagen _ VOll KOlla Rad'" nach Medan rtlsen Ir. ...... 
Wu VOn d .... Ellenballnen nicht In holLandlKhen H&nd"" war - und du war 
der weitaul g.(lBle Tell _ wu,d .. betrieben vOn der D. K. A.IL I. (D;..w.un 
Xe.lla Apl kepubllk IndODelIIJ. Die StadtbAhn In BII ... La und eWO" Ir.Ie!M 
SIredIen um Bal,vla wurden gtnll!lnsam vOn dem V. S. B. und der D. K. A.IL'I. 
betrieben. 
Der lIallle V. 5. 8. wurde .u/g .. löst In vCIIlchledcne unlereinander lIuchledf,ncn 
~KtlngenM (BtttlebJbetl.lr.eJ. Anlang Januar 1947 LllhLtI! man dll! nadlfolgen(\en 

'" __ _ ___ .~ ". bo:":_=-_____ _ 
,.Kringen··, BatavlD (l1i.! .m Lang, BDndung 28,8 .... I.ng, Sem ... ng 15.1 ... 
SUt.baJII 33.$ Ir.m), .lIe lul Java, .ul SumltTl Oale",blng {nlhllJ und Padang 
(IIlhll). Nahezu aU. AUllbc$scrunglwarlr.e waren In den Handen dor Republik ...... 
Die O. S. M. konnle vorlliu lig audl noch nlchl btoltleben weIden. Um dflm pelit!
sdoen ,<:t<AOI und dem Terror ein Endo tU machen, .. urde Im Juni lLU1 die .... rste 
poLlze,Llcho AttlonH elrIQaI!lItr die nlede.LlndLsm.. Armeo dhlte dlm.11 uap
Ilht 120000 M'tIIL Bel dieser IIUld<llch ve,loulenden Akllon wutd' viel Elsen, 
baluunalerl,1 von den Hollindern ... beulel. Au! Gesuch. BeIchI odet Drohung 
der Verein"'" NlllolICn (U. N. 0.) mU111 die Atllol:t vorulttg beendel werdu. 
~ di .. V.5.8. Ir.onnle lIIeb BeeDdlgllng wlc!don folO""dClln DeItLeb nehmen, 
8ea; .. 1r. BfI\avl, 1S,G ..... Bezir. BflI'IdWlg 3.s1,8 ..... Bezlr. Sem ... IIgI« ..... Be
drlr. Sm.bajl 863,1 km (lU .... ul Jav.). euf Sum.ITI Bezlr. p.lembang 330 Ir.m, 
Bezir. Padang 13 kill. Auch die D. S. M. euf SU .... It. klm wledel 9rfllllenl .. Lb '" 
Betri .. b. Dn$ viele erobelle Mllle.I.1 ... ar 111 tdIltocht ... telll ZUltand. ClGdt1~· 
.."Ise "'andetl dem V.S.S .... Ieder die Wer.stlllill In Manwerli (beI BfllnUl. 
Teo~l, Semllrang. Su,pbolll·Gu~nll und Lahot I"t Verlllgu"ll. 
NIch der llb<:relnkunlt .ul der "RenvLlla" Im Johte 1948 nahmen I.IIllnglLdl die 
SabolagHkte .b, um bald wieder tthlrtldle, und I<hllmmcr ~u ... erd~n. 0anIaI 
bescblouen Ende 1!U8 die Holllnder d ie ,,,,WOlli polizeLllche Sauberunll .... U""~ 
las Wir k .. iDO SIr".I....,pedlllon, .. bensowealg wIe dl0 enle), die tU einem v(llllgn 
Erlob;! hille fOhr .. n ki>""en. Djokjl, die Hauptst"'t der ,.Republ1.", wurde lIf:' 
nommen, der P.bidenl IfIg. SuIr..mo llel 11111 seIner ganzen "RegI .. rungH i" 
General Spoot'l l16nde. Dann mußlen wind., .ul Gebell de, U. N. O. die W.tle/l 
ruhen. Inllligedellen ve.mehrten .Ich die Te,rorilngrflle de, zenlteulcn, lber 
I<hwer bewalfneten Banden. • 
Dennoch wurd .. dor Aulbou det I!lscnbahnen w~ltergefOhrl, bl. " ~u elMr Ver· 
~l:endillunli kan, und die nledcrl~nd\Kh·lndon .. lldle ,.Unlon" dia Souve,lnIUlII, 

rlragung und dIe "Run~e·TI sdl·Konfctent" In den H~alllulland. kamen. Allel 
sdllen In Ordnung zu ve'laulen, bl. Jelzl wIeder ein Konfllk l llbar dl, Ablretung 
von Neu-Culne. (1.I.n) an Indonctlen droh!. 
Nach det tweit~n pollzetltdlcn Akllon wurdcn die !liHnbahnbed,ka dei V. !;. B. 
In drei Dlre.lr.l;onen gClellt, nlmUch die der WctlerLtjnen (We~le.Ltnlen) It34 km 
lanll, die M,tteULniea 31 1 km ""g, dleOatllnlen IO t t.m long, tullmmon 2759 kill. 
Auf SUllUllte 1011 Im Westen S. S. S. 05 km. Im SUden L 5. S. 381 km In Bet.1eb 
gewesen sein. Die D. S. M. hille 343.m 'n ßolrleb, "on dom dlll\lh nO<b 52S km 
langeIl Netl, die Dop""l.pur vlln Mcdall lIiICh detl HaIen Del.w.n .",d Dill Wir 
von den Japanem ftbgcb"'chcn, _Ie einige Scltenltnlen. 
N&do. der SouverlnllAtsüberttallung hit die O. K. A.lt J. den 8e1.1eb vnn li:tul· 
1Id!"" Unten det U. S. B. übernommen. EI I iellt eIn IndonCilldier Ccne.aldir.t· 
10, an det Spille, untelllülIl von wl!n111en hoUündll<hen Beamten .us der lrüh ... 
ren Periode. Die Einl.nlJSv .. rblndunll SlIlIvl. (joll! Djab.la) mll SutObllJI, nlchl 
btebl Ilbet D;ok", und Solo, ... ndern In der NonlkU.I .. ILber Sem.rlng entlang 

wieder :rul\ando IfÜ.nmmen. & I ........ euch tlogUd! wled\!l" eInige Sdlnclltil.ge 
wenn.uch mit "Ie\ klelllC.en GeKbwlndlllken ... als "",her. Dli lotal lb!lenUlt\( 
MlII ... lal machl elhen mlt1eldef,egelldet:t E1ndNdt, die nicht oder I<hlecht unI ... 
haltenen LoIcomoll"en .önnen den Betrieb nicht .... hr meistem. Wohl 10Ue:. 
g.oße Bestellungen O"madol Wonilll Hin _ ....... s-p,kto,l ... 011 100 Lob In DeIILsm. 
land, und VOll ISO Pcnonen, un.d 1000 CiI\erwagen In Ho!1111d _ .~r du genfiOJ. 
IIkhl elnm.l, Um den Rlkblilnd vOll 10 vwlen J.h,CII elnluholen. Man boltll'(8) 
PlAne IU, dlo Zu.un.ll, aber eil lohll lUI lIenbten lüh.enden Per_er> und an de:\ 
benötIgteIl f'lnllllen, Hoillndll<h·lndlen III lIun einmal ein •• pltala.llletl- we~ 
iluch lruchlbares _ Agrarland, .... noch da 111 all eU lopalldo.e1l Unlernehme" 
wie Zudr.erpllnllgtQ. T.ba ....... n .... urw., wird rl1<:ktlml.IOI von detl nan.d." 
vernldltet. 01. wenb;!en Europ&er wenkln '1Im'hllch ennonitl oder Olldl\cn "'" 
HoUand. Wtllll oie die GeklmilIt!I dl1u h.beII. KOmmunllllldie Sireib verderbtn 



'" 
den Aulbßu. In Ihrer Selbs\!1bcrWll\\\l,,!! kQndllletl die Indonesle. eine fIe,", 
Anl~ge von unrentablen Linien und die NaHonallslef1,1.ng der prl""len Elsenbf,hn. 
gcsclbdlaften an. Die vier SdlweslHgesclll<haltcl> lord ... n .Uein lICbon 711000000 
n~c~"r!iindisdle Culden In, ihren PTlnl~\Il. Dtlr Wert der gesamten prlvalCl'l 
L'nlen wird aul200000000 gesdl.!~\. HlerunlCr lolg\ eine AulsteLh11>ll del Bse!I. 
bahnmalcr\a\s (ohne die der DeU·ElsenbahngeseUscba[\ D. S. M.), die am w"nlo;!' 
slen gelllten hai _ sie hOl ~111 wieder Soft km Ln clgmem Betrieb - lind ohne 
die B. V. M. in Balavia DJakarla. 

"" Slut., und !lrl""l" Bahnen 

Anfang 1949 
Vereinigter Eloenbohnbellleb 

DampfiokomoUven 1(195 
Elektri$d\c Loks 13 
Elekt. l.me Mulol"lilge 6\ 
$chlDillspu.loks 6S 
Pe,sonenwagcfI 3099 
Güterwagen 3\ 942. 

'" " " IG (aUeIn IJ\lI hva) 

"'" rund 15000 

~i P"rsonenwat;len und Gijlerwagen einbegrllien die der Bahnen mit 0,00 III 
Spurweite. 

"" Lokomotiven 
PersonenwDII~1I 
Cepad<w~lIen 
GüterwGgt!n 

Dc.-. Stand bei der D.S.M ..... ,: 

" '" '" "" 

"''' 
" ", 
" 1 881. \Einige Unler-

gestelle von \/11' 
br.udll>o.ten PIlI
sonenwllgen wur
den benutzt !fIr 
Gülerwllgen) 

Für die Jahre 1949 und \950 leiden .1 I e JahresUelldlle und Stall5Uken der 
D. K. A.R. J. Aum über die Unge des jewgen Nel1es der D. K. A. R. J. hat man 
seit Anfang 1949 keine Angllben. Ober die p livall>elriebene. D. S. M. und flic 
Eisenbahn In Aljeh \A. S. S.) siehe oben. . 
Aus dem prlmUgen EIsenbahnwesen von vor \9-11. ist ein großC!sChßos gewonten. 
Das an Zahl un<;lcnilgendc l'elSOnIll, das dazu nodl ungeübt Ist und undiu\pll
nlerl, kllnn nlmt mufhauen, uoo Holland künn und darl jelzl nld,\ mehr hellen. 
Wie mit den Elsenbllhnen, 151 eS mIt IIllem. Du Rle$Cnreld, 151 von den wenigen 
Ga"z- ooer Halblnlellekluellen nlml zu verwalten untl gleilel . mnel1 einem 
IlSIDtbch_bo\sdl.ewislischcn, das helßl hiel aMrd\lsUodlen Al>{lrund zu. Die Ver· 
elnlen NmUonen h.b"" eine smwere Verantwortung aul skh geladen. al' sIe 
Holland auS ,ein IheDrmlsd>.en sogenannten .,progresslven Gründen·· als Kolo
niohelm ausschalleten lUI<i el~e Gefahr Ißr Auslralien, die U. S. A., clgenllhh 
Io.r dIe 9.nuo W eil, Ins Leben rlelen. 
Es 1.1 seibslversllndllm, daß unler der Analmi" das Eisenbahnw"sen, das teo:h· 
nlKhcs und ökonomlsd>es Köenen und clne starke D1nipl\n benötigt, nidl! 
gedeihen kann. 
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Entwicklung und Problematik der Redltsgrundlagcn 
des KraHomnlbus·Linjcnvcrkchrs In Westdeutschland 

nadt dem 2. Weltkrieg 
Von 0., ,er, pol. Itelnhold W" l e 

'0 Oie R~.hlng du Unlcnv • • k ohrt ....... den O •• U"''''''OfIO'' d~-" 'llere. 
I. 0." Beurm do. Llnlonvorkohro Im SI .. "" de. c;., .. ,,,,,,, 
2. 01. (le"ohmluung.pJII<Io1 .1. Millo l ,1.,'Ud",. RClJ"II.",ng. 
3. 01 .. SondcrotoUung vOn '11.,,1<11'1"»' und Reld"bahn. 
4. Dot mnl'uß dM unt.,KhledlidIOIl ROIdII,vo<l<h,II,OtI des "BeIG. ur die 1lIr.1-

wLdt,ung "nd d ... 1Ie.4Ugungo.leld der Ve,kcb .. parmor bl. ''''" llncIoI <IcI 'weilen 
Wc llkd"llCl. I 

11 . Die ["lwl,klung dq Pe .. e ... nl>elGnI . ... ng .... i.I. u.lcr .L11ler le, _ I •• .., 1>11 1114. 
I. DI. Umwandlung der ..... llredIlUthe" Verhlll"i ..... 
2. Die Au."'lrh""on der Vo,hh .. polilik der o.. .. llung.rnkt.le . " , ........ rro" .. ". 

bclOrde'UIIll'rothl 
01 die gemel ... ,,,,,on Crundoege <Ic!. aIlU .. no" lIed1lOvonchrIU." 
bl dlo E>llwkt.lunll 111 den el .... lntn 1I1111111 .. ng .. o .. ,,,, 

. A. fr._lodIe 'Zone 
B. Am .. L!unls<lle Zoll. 
e. 0,11I1d1' ZO"" 

111. 0 .. ""r ... ""n1>eIG'de"'''1J'''''~1 aMII IIlld"lIlI der ne_u. .... lIIIdu~ .... bllk 
l, Di, g""onwlrti<a R.<t.loloU' i<ll Slra!lenurkellr 

01 dlo N • ...,rdn""ll der JlMto- "",,, nrwalt_.r<!dollld>en V.,baltni_ 
b) die u"einhelilldl, und "ng .. kllne RcdllOl,!/* .... Unlenwerkebr. 

2. Um die ."kOd'lg .. c..'oll""11 dea ,. ....... enbeIGr<lc!ru"ll"<><b'. 
al Wünld", der V .. rh"fllr~ge, und V .. kellrabtll6 ....... an den Geoo~cber 
bl SteUung".""'" :w .IMr _lidLthen N_rdnu"ll' 

Oie rcdtllidle Grundlage 10, die Pe,sonenbelC\rderung auf der SI"fte bUdel bis 
beute Im ...... .,ntlldum du .G_'. aber die &Iörderung von ""rsonen .11 
l.<Inde- ' I (penonenbefönlerungsgelet~1 vom 4. Des. ' 1934 (RGDI. I S. 12111 In 
der Fassung dH c"seltes vom 6. 0 .... 19'37 (RGDI. I S. 1319) n,1I SIllnen Durch· 
f1Ihrungsl!estlmmllng('1l '). 
In der ELnleltllI>g'llormel wIrd du ZIel dlt Gesetzlt um.IISIln: . Jedem Belör
derungn"'elge mllucn diejenigen Aulgaben lugewIesen ... eld~n, dl , er Im 
Rahmen des Gesamtverkeb .. und der wt rtutratt em beslen .11 lösen vermag." 
Es unterwirfl deshalb lum Zwede einer Ilnnv<lllen Verkehrsplanung und -ab
slimmung .n., Landverkeltr.mIU.,1 f(lr den öffentUdlen Personenverkeh r mit 
Ausnahme der Eisenbohn('1l einer elnbel tllchen Ordnung dllrcll du ReIch '). Dleso 
11011 dedurdt gewllulelstet ... erden. dIll nach den BelllmmU nlJ"n du ~tlel 
eintr Genehmigung bedilrf. we, ge ... .,rbsmlftlg Penonen mit SlraßenbGhn~1I rf 2 . 
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