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gefördert, große NeuNungen und Verschie bungen im Ackerbau ver
ursacht. 

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

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

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

". 
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Neue überseeische 
Erschließungsbahnen vom Standpunkt der 

deutschen Exportpolitik aus. 
v" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gung ostmdlscher Erfahrungen taxiert, China müsse vor allem zunächst 
II0C~ 50000 km neue Bahnen erhalten. Und wenn man gar die an ameri
kamschen Hochsch ulen erzogenen jungen chinesischen Reformer hört 
s~ fangen di ese .mit . 50 000 kll~ ga r nicht crst an. Sie sagen auf dei: 
ElIlwand: das WI rd Ja schon ell1 Netz so groß wie das deutsche, da s 
a.lIch nach den Abt retungen noch das größte Europas und das inten
sIvste unter den Großstaatnetze/1 der Erde ist: Was Deutschland! 
China hat eine Bevölkerung wie Europa, eine Fläche annäherftd wie 
Europa lind muß auch so vi el Eisenbahnen haben ; noch mehr, C hina 
h.at große ges~hlos~en e FI;ic~lcn ~vic die Vereinigten Staaten von Ame
rika und dabeI dreimal so VIel '::lI1wohl1e r wie diese. Ch ina muß auch 
Amerika im Eisenbahnwcscn übcrflügeln! - Dermaleinst viel1eicht 
und nicht nur im Eiseubahn\\'esen. Denn die amerika nische Kerze 
b~enn! an zwei Endcn, die ch inesische unendlich sparsam. Aber lassen 
wu· dIese Zukunftsm usik für di e niichste Zeit, nehmen wir die 50000 km 
als richtige Schätzung an! Auch VOll diesem Bau könnte sich ein 
Land wie Deutschland lange Zcit im Wirtschaftsleben erholen und 
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über Wasser halten. Daß diese Entwicklung rasch' kommt, daran habe 
ich keinen Zweifel. Denn ich wiederhole: China ist eine Weltwirtschaft 
für sich, blühender, hochstehender Handel; Filialgildehäuser der im 
Handel führenden Kantonesen trifft man bis zu dem hohen Norden, eine 
MilJionenauswanderung geht vom Süden in die Mandschurei, Sachsen
gänger zu Millionen jährlich durchs land, einen regulären Güteraus
tausch der Provinzen gibt es in regel mäß iger Arbeitste ilung oder je 
nach dem Ausfall der Provinzern ten in g rößtem 'Ausmaße, ein enormer 
Handels- und Pilge rverkehr besteht. Die Zentralverwaltung kann 
eigentlich überhaupt erst anfangen, richtig zu arbeiten und Menschen
massen durch das Land zu schicken, wenn ei n Eisenbahnnetz über 
das Reich gespannt w ird und China aus einer kulturellen zu einer poli
tischen Einheit macht 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

50 sind wir von den gewaltigen übe rI a n d b ahn p I ä n e n, die 
letzte Ziele und Ideale modernster Poli tik darstellen, ausgeschloss en. -
Die Ame rikaner in der Union und die Engländer in Kanada haben ihre 
Überlandbahnen selbst gebaut. - Der große Plan der L ä n g s b a h Il 
in dem du rch Gebirge beengten und verkehrswirtschaftl ich abgetren n
ten Landstreifen am Slillen. Ozean, von Kanada bis Feuerland, ist mehr 
ein politisches no rdamerikanisches Schlagwo rt, ein Stück Panamerika
Programm, als eine wirtschaftliche Notwendigkeit und eine wi rkli che 
Verkehrseillheit. Denn wer wird da auf so lange Strecken Güter ver
frach ten oder selbst als Reisender .qualvoll sicli 'durcli äie ganze Strecke 

• 
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schwitzen, wenn er ß{:benher gute Dampfer fahren hat, auf denen das 
Reisen ein Vergnügen lind das Verfrachten eine Ersparnis ist? Ähnlich 
liegt es mit dem alten englischen Schlagwort von der Kap - Kai r o
Ba h n nordsüdlich du reh ganz Afrika. Auch hi er ein Durchgangsver
kehr nicht in Aussicht, aber auch hier die einzelnen Teilstrecken seh r 
nützlich und das gall 7.c als S y m bol der größten Wirtschaftsmacht 
von sinnfälliger Bedeutung, hier für ein englisches Afrika wie dort 
für ein Panamerika. Seit zwanzig Jahren und länger ist das nicht nur 
britisches Idea l, sondern zäh verfo lg tes praktisches britisches Ziel; 
die ganze Linie sollte .. rot" sein auf der englischen Landka rte, das 
heißt britisch. Und we·t die Vorkriegskarten ansieht, den breiten Land

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/ 

I 

" Die verkehrsgeographischen Anderungen 
in den europäischen Eisenbahnsystemen 

seit den politischen Umwälzungen. 
v," 

Or, Walther Tuckermann 
Privatdozent an der Unlversit3t Killn, 

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

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

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

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

Sicherli ch tn emem befricdigenden Zustande befandcn und di e auch ihrer 
Aufg.abe gerecht zu werden suchten, wie die über Erwarten schnelle 
f'0bllmachung beweist, die niemanden mehr übe rraschte a ls den deut
.chen Genera lstab und die deshalb auch manche seiner Berechnungen 
b~r den Haufen, warf. Aber de r Umfang des Materials war im Ver-
1~lch zu dem Rlesenrcich mit seineu ungeheueren Entfern ungen un d 
eIßen großen Menschenmasscn lIud auch im Vergleich zu dem vorhall-
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