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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! 
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" 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-



• 

38 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Belgien. 9000 " 
Serbien 8600 

" 

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

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

930 " 
' 900 " 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sind so die Friedensschlüsse dem Wiederaufbau des Eisen
bahnwesens hinderlich, so suchten die Sieger auch· noch auf 
andere Weise di(! Verkehrswege der unterlegenen Gegner. et:n
pfindlich zu trefkn. Die großen Linien d~s Deutschen Reiches 
und des ehemaligen Osterreich • Unga.rn sllld von Natur aus 
die gegebenen Förderer des Verkehrs ZWischen Westeuropa un.d Ost
sowie Südostellrop~l. Ober Um weg e suchte .man nach den .. Fnedens
schlüssen den Verlkehr von Westeuropa I)ach den Hauptstadten . der 
alten und der neuentstandellen ententefreundlichen Staaten zu leiten. 
Das Hauptziel war besonders, ~en n.or~deutschen Verkehr z~ 
treffen. Aber auch der deutsch·osterrelchlsche und der ungari
sche Verkehr sol1tl~ geschädigt werden. Die naturgegeb~n.e, na.me~t
li ch auch eine bedeutende Zahl großer Städte berührende Lmlc z~~lsch en 
Par i s und dem 0 r i e n t führt über Straßburg, Stuttgart •. Munc.~len , 
Wien und Budapest. Der Gedanke, den großen Verkehr wled~.~ uber 
die alte Route zu h:iten, ist den heutigen Beherrsd.ler": der europ~lsc~ en 
Geschicke noch reeht unbequem. Und so haben Sie eme neu~. Emhelts· 
strecke geschaffen, die von Paris über Dijon n.ach Lausanne fuh~t, ~ann 
durch den Simplon nach Mailand, durc~ d~.e lom~ardovenehantsche 
Ebene nach Venedlg und Triest und. von hier u~er LaIbach, Agra~ und 
durch Slawonien nach Vinkovce. HIer gabelt Sich der Verkehr, mdern 
die Orientroute über India Belgrad und Konst~ntinopel erre i ~.ht.. Der 
nach Rumänien bestimmte Zug überscbrei.tet ~n sch~rf n?rdosthc~er 
Richtung die DOIl~lU und weiter bei Szegedm die Thelss, hier auf etne 
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kurze Strecke auch· Boden des neuen ungarischen Staates berüh·rend. 
Von Szegedin ab fällt die Route mit der alten zusammen. Abgesehen 
davon, da ß diese Bahn in der Überschreitung des Juras und der Alpen 
ganz andere Schwierig keiten findet, a ls die nördli chere Linie aufzu
weisen hatte, ist auch die kroatisch-slawonische Teilstrecke für 
die Oberleitung großer Züge nicht gerade geeignet, wie sie 
auch nie einem großen Verkehr gedient hat. Und was sich 
heute über diese Strecke bewegt, hat trotz de! äußeren Ex· 
presszugcharakters gar nicht die Art der Züge an sich, die 
früher über München und Wien führten. In ähnlicher Weise sollte der 
Verkehr zwischen Par i sund Wa r s c hau gefördert werden. Frei· 
lich würde es einen zu großen Umweg bedeuten, wenn man aucli 
diesen Verkehr durch NorditalieIl leiten würde. Und so verstand man sich· 
zur Führung über süddeutsches Gebiet, über Straßburg und Nürnberg, 
um auf diese \Veise auch P. rag mitberühren zu können. Von Prag 
aus wird durch Mähren (Prerau) Oderberg erreicht und weiter War· 
schau. Aber die natürlichen Gegebenheiten sind stärker als der von ein
!eitigen und kleinlichen Gesichtspunkten getragene Wille, sie zu igno
ri eren und an ihre Stelle Willkürkonst ruktionen aufzubauen. Und so 
entwickelt sich denn auch heute bereits der Durchgangsverkehr zwischen 
Paris und Warschau wie früher über die alte west·östliche Hauptlinie, 
über Köln lind Berlin. Auch die anderen Umgehungen deutschen, öster
reichischen und ungarischen Hoheitsgebie tes lassen sich auf die Dauer 
chwerlich aufrecht halten, zumal die jetzt be orzugten Strecken zum 

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

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

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

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

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

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

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

die Gebirgsgegenden seines Reiches besser zu erschli eßen begon-

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

R i ga andererseits. Besonders die Züge von der deutschen 

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

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

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

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

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

besprochene zweigeleisige Strecke zwischen A ach e n und 

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

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

Köln und Antwerpen geschaffen. Auch die Kriegsgegner haben 

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

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

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

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

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

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

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

* 

, 
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Literaturbesprechungen. 

O. Haelling, 
Economique 
19~1. 

Le Rhin, Politique 
Comm ercial, Paris 

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

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

erst kurze politisch_geographische An_ 
gaben über den Rhein!auf, denen er 
einige Zahlen über den Rheinverkehr, in 
Sonderheit der einzelnen Flullabsehnitte 
zu einander folgen IUt, um sich dann mit 
der Wiede rheratelluni der wirtschaftlichen 
Einheit zwische n Elsall-Lothringen und 
Frankreich zu bc:fusen: wenig Taten -
viele Pläne 1 Es folgt ein Kapitel über 
die Oeoeraphie des Stroms mit einer 
sorgfältigen Behandlunll der Fragen von 
Wasserstand und Strömuni. Letztere als 
Mallstab betrachtend Iren nt Haelli ng Ober
und Niederrhein bei Bingen. Die Be
schreibungen der anliegenden Wasser
strallen Mosel, Mus, Scheide sind dazu 
angetan ihre Oeringliliigkeit gegenüber 
dem Rhein klarzulegen. Bei der Bet rach_ 
tung der Bodenschätze des Rheingebiets 
verweilt Haelling länger bei dem Kali 
des Oberelsaß (die Förderung betrug 
1920 1100000 t gegen 300000 t 1918), 
dem Erdöl von Pechelb ronn, der MineUe 
und den Saarkohlen. In dem Kapitel über 
die Rheinkonventionen spü n m.ln den 
Stolz des Franzo,en als Bringer. der Frei
heit zu erscheinen, eine Rolle, die mln 
auf dem Kongreß zu Rastatt mit mehr 
Berechtigung spielte 11s IIU9 zu Versailles. 
Nach einer Darstellung der Entwicklung 
der Rheinregulietung behandelt Haelling 
die Schiffihn von der bautechnischen 
Seite. Er gibt hier spezielle Daten über 
die RheinschilItypen, über Veneilung nach 
Orölle und Nationalität, die Werften, geht 
ein auf die Schiffsbeleihung und Ver_ 
sicheruna:. Anglben, die kaum ande rs 
als bei amllichen Stellen im besetz.ten 
O~biet eingeholt sind. Bei der Behlnd. 
lung der Frallen der Schiffsbemannung 
vetlillt Haellini den tein deskriptiven 
S tandpunkt, um sich deutlich iegen die 
von den deutschen Uferslaaten beliebte 
Reglementierung des Personals auszu
sprechen. Zur Schilderung des Verkehrs
lebens lelbst ilbergehen~ __ entwirlt der 
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