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kehr·, Hier s ind in jahrzehntelanger Arbeit 
gewonnene Erfahrungen in dem Einsatz 
neuer Betriebsmittel sehr anschaulich und 
anregend wiedergegeben. Auch Ober
regierungsrat Dr. Hermann Kretschmer hat 
sidl in einem Artikel mit der Bedeutung 
der Verkehrsbeschleunigung in der Binnen
schiffahrt befaßt, sich indessen auf einige 
grundsätzliche Erkenntnisse beschränkt. 
Eine vielseitigere, z. T. allerdings ephoris
menhafte Betrachtung der verschiedensten 
Rationalisierungsmöglichkeiten in der Bin
nenschiffahrt bietet der Beitrag von Ridtard 
Türk. 
Der einzige spezifisch volkswirtschaftlich 
ausgerichtete Beitrag Ist der von Dr. habil. 
Karl Förster .Der volkswirtschaftliche 
Wert der großen Binnengewässer. Mög
lichkeit und Ergebnis seiner zahlen
mäßIgen Erfassung unter Berü&sichtigung 
des Verkehrs und der außerhalb des Ver
kehrs liegenden Funktionen der Gewäs
ser". Die vielseitige Studie behandelt klug 
und geschickt die diffizilen Fragen volks
wirtschaftlicher Bewertung von Wasser
straßen und Wasserstraßenbauten, wobei 
die Rhein-Main·Donau-Großschiffabrts
straße als Beispiel dient. Ich. glaube der 
grundsätzlichen Sdllußfolgerung des Ver
fassers zustimmen zu können, die wie folgt 
lautet (S. 181 f): .1. Unter der Voraussetzung 
einer einigermaßen gleichmäßigen Ent
wicklung lassen sich a) mit einiger Sicher
heit die AUfwendungen errechnen, die not. 
wendig sind, um die Großschiffahrtsstraße 
zu erstellen, es ist weiterhin möglich, die 
Aufwendungen im großen und ganzen auf 
die verschiedenen Verwendungszwecke: 
Schiffahrt, Elektrizitätserzeugung, landes
kultur (Hochwasserschutz, Meliorationen 
und dgl.) zu verteilen, b) die voraussidlt
lichen jährlichen Einnahmen aus der Elek. 

• 

trizitätserzeugung zu ennilteln, c) mit ge
ringerer Genauigkeit unter Zuhilfenahme 
von Frachtvergleichen, der Feststellung 
der Einflußgebiete und des Trends der 
allgemeinen Verkehrsentwicklung die zu· 
künftigen Verkehrsleistungen der Schiff
fahrtsstraße und damit die Höhe der Schif(
fahrtsabgahen und der gesamten Frachter· 
sparnis, vielleicht sogar der Kostenerspar. 
nis festzulegen. 2. Die wichtigsten volks· 
wirtschaftlichen Wirkungen des Baues der 
Großsmiffahrtsstraße jedoch lassen sich 
zwar untersuchen und intuitiv erfassen, aber 
zahlenmäßig nicht ennitteln". Gleichwohl 
muß ich einige Einwände erheben: Einmal 
teile ich nicht die Ansicht, daß aus dem 
von Förster angeführten Grund Eisenbahn. 
bauten auf der einen Seite, Kanal · und 
Straßen bauten auf der anderen unter dem 
Rentabilitätsgesichtspunkt inkommensura_ 
bel seien. Weiter muß ich gegenüber der 
Methode, aus Schiffah.rtsabgaben und 
Frachtersparnis einer neuen Wasserstraße 
eine sog. volkswirtschaftliche Rentabil ität 
(ganz oder teilweise) zu errechnen, die 
schwerwiegenden Einwendungen aufrecht
erhalten, die ich bereits in meiner Arbeit 
.Binnenschiffahrt und Eisenbahn ' , Leipzig 
1928, S. 74, geltend machte. Und schließlich: 
Wenn man sich einerseits Rechenschaft 
darüber gibt, welche - exakt nicht er
faßbaren - als positiv betrachteten Wir· 
kungen von einem nicht eigenwirtschaft
lichen Wasserstraßenbau ausgehen kön
nen, so sollte man zugleich daran denken, 
daß durch die Ablenkung von Kapital von 
seiner natürlichen Anlage _ gleichfalls 
nicht e:xakt erlaßbar - als negativ anzu. 
sehende Kettenreaktionen größten Aus
maßes ausgehen. 

Prof, Dr. A. F. Napp-Zinn, 
Universität Mainz. 
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Am 12. September 1950 hat Steven Anne Reitsma sein 75. Lebensjahr vollendet. 
Das gibt auch den deutschen Verkehrswissensc:haftern die Veranlassung, dieses 
um die Verkehrswissensc:haft hoch verdienten Mannes in Freundschaft und Ver
ehrung zu gedenken. Gern mache ich mich aus diesem Anlaß zum Dolmetscher 
der Empfindungen der Herausgeber de r Zeitschrift für Verkehrswissenscha ft, 
indem ich zu Ehren meines Freundes Reitsma hier einiges von seinem Leben 
und Wirken als Verkehrswissenschafter berichte. Es entspricht der Aufrichtigkeit 
meiner langjäh.rigen Freundschafl mit Reitsma, wenn dies ohne Beschönigungs

. absicht geschieht. 

ReUsmas Lebenslauf 

Am 12. September 1875 wurde Reitsma in Leeuwarden, der Hauptstadt der nie
derländischen Provinz Friesland, geboren. Ausgerechnet das Wasserstraßenland 
Friesland hat mithin die Ehre, den Mann, der als ein geisliger Führer des Eisen
bahnwesens in die Geschichte eingehen wird, als seinen Sohn an
sprechen zu dürfen. Indessen hatte Reitsma sdlon ein Mensdlenatler hinter 
sich, bevor er in den Dienst des Verkehrs trat. Denn zunächst schlug er 
die Offizierslaufbahn ein. Nach Besuch der Höheren Bürgerschule in Leeuwarden 
wurde er Kadett der Kön iglichen Militär-Akademie in ßreda. 1895 legte er als 
J üngster und Bester seiner Jahresklasse die Offiziersprüfung ab. Als Leutnant 
stand er von 1895 bis 1905 teils bei Infanterie-Regimentern in Assen und Does
burg, teils als Vermessungsoffizier der Festung Holland in Amsterdam. Reitsma 
war sicher bereits als Soldat bekwaam (im holländischen Wortsinn), aber als 
Untergebener nicht bequem (im deutschen Wortsinn). Seine Ansichten über 
militärische Ausbildung brachten ihn in einen Konflikt mit Vorgesetzten, der 
seine Wogen bis in das Parlament sdllug. Reitsmas Aussichten auf militärische 
Karriere wurden aber damit zunichte. So ging er 1906 'Zur Kolonialarmee über, 
aber nur um schon im Jahre darauf in den Dienst der Staatseisenbahnen: in 
Niederländisch-Indien zu trelen. In oft wechselnden Stellungen bei Betriebs
ämtern, de r Westbahn- und Ostbahndirektion und in der Hauptverwaltung stieg 
Reitsma schnell die Stufenleiter des Bisenbahnbeamten empor. 1915 wurde er 
Abteilungsleiter bei der Hauptverwaltung in Balavia. Als er 1916 auf Urlaub 
in der Heim.at war, verhinderte der U-.soot·KIlieg zunächst seine Rückkehr nach 
Indien. So wirkte Reitsma 1916- 18 als Leiter der KOhlenbewirtschaftung für 
Haarlem und Umgebung. Nach Indien zurückgekehrt, war er von 1918--1927 
als Direktor bei der Hauptverwaltung der Staatseisenbahnen zunächst in Balavia, 
l!ipäter in Bandoeng tätig. Zwischendurch (1920/22) führte er die Geschäfte des 
Oberbürgermeisters von Bandoeng. 
Als Reitsma Ende 1927 wieder auf Urlaub nach Holland kam, wurde ihm die Uber
nahme der Schriftleitung einer neu zu schaffenden Niederländis chen Eisenbahn
Zeitschrift angeboten. Reitsma .griff zu, verließ den Dienst der Niederländisch
Indischen Staatseisenbahnen und war nun Hauptschriftleiter von ~Spoor- en 
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Tramwegen", Als wirtsdlaftliche Träger dieses Organs fanden sich die Nieder
ländischen Eisenbahnen, die Staatseisenbahnen in Niederländisch-Indien, die 
Niederländisch-Indisdte Eisenbahn-Gesellschaft, die Delhi-Eisenbahn-Gesellschaft 
und die 50g. Sdlwester-Gesellsdtaften, d. h. vier niederländisch-indische Lokal
bahnunterne~~en, ~usammen. Anfang Juli 1928 erschien .Spoor- en Tramwegen, 
14-daagsdt TlJdsdlIlfl vaor het Spoor- en Tramwegwezen in Nederland en Indie 
zum ersten Mal. Redaktionssitz wurde und blieb Utrecht, wo Reitsma sich nieder
~.ieß, während Verlag und Druck von Moormann's Periodieke Pers, Den Haag, 
ubernommen wurde. Uber 16 Jahre, bis zum September 1944, gab Reitsma 
.Spoor- en Tramwegen- regelmäßig heraus, mithin auch unte r der deutschen 
Besetzung der Niederlande seit Mai 1940, wenn audl inhaltlich durch die Zensur 
gefesselt. Mit der Luftlandung der Allii«.>rten im Raume Arnheim und der zu 
gleich.er Zeit (am 17. September 1944) einsetzenden .Spoorweg-Staking· (Ein
stellung des Betriebs der Niederländischen Eisenbahnen, um den Nachschub 
der deutschen Truppen zu erschweren), durm die Leiden des letzten schweren 
Kriegs~nters 1944/45 und die Smwierigkeiten des Wiederaufbaus trat im 
Ersche men von .Spoor- en Tramwegen· eine einjährige Pause ein. Aber schon 
Anf~ng Ok~ober 1945 kc:mnt.e Reitsma seine Zeitschrift wieder erscheinen lassen. 
~r ru~te dl~ Hauptschnftleltung von "Spoor- en Tramwegen" bis Ende 1949, um 
sie mJt Begmn des 23. Jahrgangs 1950 in die Hand seines Nachfolgers O. C. A. 
van Loon zu legen. 
Reitsma lebt nun in Utremt in seinem Haus Stadhouderslaan 89 im Ruhe
sto.nd, der. für ihn, ~en tätigen und rüstigen Mann, noch zu früh gekommen ,ist, 
so daß seme alte Liebe zur Schriftstellerei aum heute lebendig ist. 

Reitsmas Wirken als Verkehrswlssenschaiter 

Als Reitsma 1928 die Hauptschriftleitung von "Spoor- en Tramwegen" ilbemahm., 
sah er bereits auf ein Vierteljahrhundert schriftstellerischer Arbeit und jouma
Iistischer Erfahrung zurück. Hatte er doch sthon als Leutnant mit der Veröffent
Iidmng seiner Ansichten über militärische Ausbildung die Schriftstellerei 
begonnen. In Indien li ef der eisenbahndiensUimen Tätigkeit eine äußerst leb
hafte publizistische Wirksamkeit auf v erschiedenen Gebieten in zahlreichen 
Zeitungen und Zeitsmriften Niederländisch-Indic:l s un j der Niederlande parallel. 
In den späteren Jahren seiner Wirksamkeit in Ind.ien reifte des ferneren eine 
Reihe großer Arbeiten über deS Verkehrswesen Niederländisch-Indiens, darunter 
als umIänglimste Leistung Reitsmas und, soweit mir bekannt, überhaupt eines 
Verkehrswissenschafters die "Indische Spoorweg-Politiek" (= Eisenbahnpolitik 
Niederländisch-Indiens), die, in 10 Teilen und 18 starken Bänden von 1916 bis 
1927 veröffentlicht, eine wahrhaft erschöpfende Darstellung des niederländisch
ind ischen Eisenbahnwesens bietet. Im Vorwort zum dritten Teil dieses Werkes 
hat Reitsma selbst sich über sein Zustandekommen und seinen Charakter ge
äußert: Wie er neben der auf ganz anderen Gebieten liegenden Tagesarbeit in 
den Nachtstunden sich der Sammlung und Auswertung der Unterlagen gewidmet 
hat, und wie seine Arbeit, oft durch wochen- und monatelange Pausen unter
brochen, zunächst fragmentarisch werden mußte, um am Ende doch ein Ganzes 
bilden zu könneh. Wer mehr zu wissen wünsche, als Weyermanns Geschied
kundig Overzicht (1904) biete, • wer einen Hinweis haben wolle, wo über einen 
bestimmten Gegenstand in den Archiven nachzuforschen sei und wo die zer
streute Literatur zu find en sei, der werde nicht enttäuscht >sein, wenn er in den 
erschienenen und folgenden Teilen der ,Indische Spoorweg-Politiek' nach
schlage". Und hier bekannte Reitsma auch: ~Einen guten Niederländer, der s ich 
der Kleinheit seines Vaterlandes, der Beschränktheit der finanziellen und per
sönlichen Kräfte seiner Nation bewußt ist, erfüllt es mit großer Freude, wenn 
er sieht, was trotz d ieser auf jedem Gebiet hemmenden Faktoren durm das 
kleine Land auf dem Eisenbahn- und Kleinbahngebiet geleistet worden ist." 
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Neben seiner großen . Indische Spoorweg-Politiek" hat Reitsma zwischen 1924 
und 1928 eine Reihe kürzerer Werke über das niederländisch-indische Verkehrs
wesen veröffentlicht, darunter das repräsentative . Gedenkboek der Staats
spoor- en Tramwegen in Nederlandsch-Indie. 1875-1925". 
Mit der Ubernahme der Schriftleitung von .Spoor- en Tramwegen" sah sich 
Reitsma als praktischer Verkehrswissenschafter vor zwei Aufgaben gestellt: 
einmal die Zei tschrift als solche zu gestalten, ein andermal selbst zu den Ver
kehrsfragen der Niederlande Stellung zu nehmen. Reitsma gelang es, sein Blatt, 
das in erster Linie dem holländischen Eisenbahner der mittleren Dienststufen 
als Informations- und Bildungsquelle dienen sollte, zu einem vielseitigen und 
hochwertigen Organ auszubauen. Technik, Betrieb, Wirtschaft und Politik der 
Eisen-, Klein- und Straßenbahnen fanden hier zugleich ihre Pflege, und zwar in 
ihrem Blidtwinkel keineswegs auf die Niederlande und Niederländisch-Indien 
beschränkt, sondern dank einer starken ausländischen Mitarbeiterschaft auf die 
Welt, insbesondere Europa, Nordamerika und Südafrika ausgedehnt. Wiewohl 
zu große Höhen der Wissenschaft meidend, konnte das Niveau dieser Zeitschrift 
aum jeden Akademiker, mochte er Ingenieur, Volks- oder Betriebswirt sein, 
fesseln .• Spoor- en Tramwegen" gehörte insbesondere in den Jahren vor dem 
zweiten Weltkrieg zu dem Besten und Anregendsten, was die internalionale 
Verk ehrs-Zeitschriften-Welt bot. 
Reitsmas Hauptschriftleitertätigkeit schloß zwei weitere Verdienste ein: Einmal 
schuf er bei der Redaktion von .Spoor- en Tramwegen" die beste verkehrs
wissenschaftliche Bücherei in den Niederlanden, womit er bereits bei der Ver
waltung der Niederländisch-Indischen Staatsbahnen vollbrachte Leistungen wie
derholte. Ein andermal gestaltete er die Mitarbeit in der Redaktion für eine 
Reihe talentierter junger Kräfte zum Sprungbrett für eine große Karriere. Ich 
denke hier, soweit mir persönlich bekannt, an die Herren Dr. J. O. M. Broek 
(später Universitätsprofessor der Geographie in den USA), Mr. W. J. dc Graaff, 
Mr. J. J. Lindeboom, D. van Setten, insbesondere J. P. B. Tissot van Patot, der, 
von Reitsma ursprünglich als Nachfolger in der Hauptschriftleitung von "Spoor
en Tramwegen" gedacht, heute als Abteilungsleiter der Niederländischen Eisen
bahnen wirkt. 
Wie erwähnt, ergab die Tätigkeit Reitsmas als Hauptschriftleiter von .Spoor- en 
Tramwegen" zugleich die Mitarbeit an der Verkehrspolitik der Niederlande. 
Reitsmas unbestreitbares, wenn auch in den Niederlanden vielleidll noch nicht 
allseitig anerkanntes Verdienst bleibt sein Streben, die Verkehrspolitik auf 
allgemein gültigen Prinzipien aufzubauen, sich hierbei bleibende Erkenntnisse 
älterer Verkehrswissenschafter zu eigen zu machen sowie nehmend und gebend 
in lebendigem Kontakt mit der Verkehrswissenschaft der Gegenwart zu wirken. 
Konkret gesehen, stand für ihn die Gleichstellung der Wettbewerbsbedingungen 
und die Beseitigung von Konkurrenzauswüchsen im niederländischen Verkehrs
wesen im Vordergrund. Da er hierbei vielfach die Eisenbahnen benachteiligt sah, 
wurde er zugleich ein Verfemter ihrer Belange. In dem sich entfaltenden Mel
nungsstreit hat Reilsma, wie er selbst beim zehnjährigen Bestehen >Seiner Zeit
sthrift zugab, . tempe ramentvoll zurüdtgeschlagen" - gelegentlidl so kräftig, 
daß selbst der Verteidigte erschrak. Das Exlibris, das Reitsmas Bücher ziert, 
scheint mir mit seinen Eisenbahnemblemen und der Inschrift .Zonder Vrees of 
Blaam- einen Wesenszug ihres Besitzers treffend zu versinnbildlichen. 
Es hieße indessen den Wert von Reitsmas verkehrspolitischem Schaffen a rg ver
kennen, wenn man die polemische Seite übersthätzte. Der bleibende verkehrs
wissenschaftliche Wert von Reitsmas Schriften liegt einmal in der durch sie 
ermögnc:hten vielseitigen und gründlichen Information über Stand und Probleme 
der Verkehrswirtschaft der Niederlande, ein andermal in der Fülle gene reller, 
kritischer Betrachtungen. Namentlich zu den Fragen, wie die Erträge oder Zu
schüsse der versdtiedenen Verkehrszweige zu ermitteln seien, und welche Maß-
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stäbe für die Rentabilität der Verkehrsmittel anzuwenden seien, hat Reitsma 
Wesentliches beigetragen. Hierbei kam er, wie auch andere Verkehrswissen
schafter, nicht umhin, mit dem Fluß der Ereignisse seine Meinu ngen zu revi
dieren und fortzuentwickeln. 
Zum weitaus größten Teil hat Reitsma '.'Seine verkehrswissensdlaftlichen Ein
sich.len und verkehrspolitisc:hen Forderungen in mehr oder minder großen Auf
sätzen in "Spoor- en Tramwegen" niedergelegt. die vielfach zugleich als Sonder
druck verbreitet wurden. Daneben ergriff Reitsma in zahlreichen anderen Zeit
schriften das Wort, von denen in Holland insbesondere .De Economist" und 
das . Haagsch Maandblad", in Deutsdtland das .Archiv für Eisenbahnwesen" 
und die . Zeitschrift für Verkehrswissenschaft- zu nennen sind. 
Wenn es auch der Charakter dieser Skizze verbietet, inhaltlich auf die Werke 
Reitsmas einzugehen, so sei es doch gestattet, neben dem erwähnten umfäng
lichsten Werk Reitsmas noch eine kleine Arbeit von ihm herauszuheben, weil 
sie mir die Vorzüge seiner Sicht- und Schreibweise, gründliche kenntnisse und 
flüssigen Stil besonders gut widerzuspiegeln sdleint. Es ist seine Studie • Van 
Spoorwegtarieven en Ihun Critici-, die er 1939 im ~Haagsch Maandblad" ver
örfentlichte. Sie vereint in sich eine eingehende Kenntnis der Geschichte der 
Perso.~entarif-Reformideen mit einer treffenden Beurteilung von Vorzügen und 
S~wachen sowohl von Fachleuten wie von Dilettanten und ist so glücklich, auch 
mit Ernst und Humor, ausgewogen, daß sowohl der Kenner wie der Nicht
kenner von Tarifp roblemen mit Behagen und Gewinn dem Autor zu folgen 
vermag. 
Neben der Verkehrswissenschaft im geläufigen Sinn hat Reitsma noch e in 
Gebiet gepflegt, das man wohl mit Tourismus oder Touristik verständlich be
zeichnen kann. Reitsma ist einmal der Verfasser des Buches, das als der 
"Baedeker" von Nieder1ändjsch-jnd~en anzusprechen ist. ',Ein 'andermal bat 
Reitsma in einer Reihe von Schriften eigene Reiseerlebnisse festgehalten, ins
beson.?er.e aus Indien~ seinem .zweiten Vaterland - , und Jugoslawien, das mit 
dem ubngen Balkan Ihn stärker zu fesseln vermocht hat. Diese Reitsmaschen 
Reiseberichte sind eine Literaturgattung 6ui generis. Sie geben einmal .aus 
eigenem Erleben farbige Bilder der Städte und Dörfer und ihrer Menschen. 
Dad.~r~, da~ Re.itsma vor und auf seinen Reisen einen großen Teil der ein-
6chlaglgen hlstonscheIll, geographischen und belletristischen Literatur studierte, 
tragen seine Schilderungen zugleich eine besondere literarische Note. Weiter 
kommt der Verkehrswissenschafter zu Wort, wenn er Geschichte und Stand 
d.er Verkehrserschließung des Landes entwickelt. Und nicht zuletzt gibt er künf
tigen Besuchern wertvolle Hinweise: Wo man die stärksten Eindrücke von Natur 
und Kultur, wo man angenehmes Quartier und gutes Essen finden kann. 
Uber d ie eigenen Leistungen. auf verkehrsw.issenschaftlichem und touristischem 
~ebiet hinaus .hat sich Reitsma für die Niederlande bahnbrechend zugunsten 
emer 5yste~ahs~en Pflege der Verkehrswissenschaft eingesetzt. Schon 1934 
deutete er In semer Darstellung der Binnenschiffahrlsabgaben in den Nieder
landen das Erstrebenswerte eines wissenschaftlichen Instituts zur Erforschung 
des ~es.amte~ Verkehrs.aufw~.nd~s an. 1936 trat Reitsma erstmalig mi t anderen 
P~rsonh?Ucelt.~n .des mederlandlschen Verkehrswesens wegen der Errichtung 
emes NIederlandischen Verkehrsinstituts in Fühlung, Mit aller Kraft setzte er 
si,ch im Frühjahr 1938 für die Verwirklichung dieses Gedankens ein, Er fand mit 
dieser Absicht die volle Unterstützung des später durch die Nationalsozialisten 
ums Leben gebradlten Professor Frijda von der Universität Amsterdam und des 
damaligen Genera,ldirek!ors der ~iederländischen Postverwaltung, Ing. M. H. 
Damme, so daß die Erndltung emes Niederländischen Instituts für Verkehrs
~.issens~aft im .An~chluß an die Universität Amsterdam in greifbare Nähe 
ruc;kte. ~Ie Verwlrkh~ung d~s Planes scheiterte jedoch damals an Unstimmig
keiten mnerhalb der mteresslerten Kreise. Erst nach Ende des zweiten Welt-
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krieges gelang die Verwi rklichu ng des ursprünglich von Reitsma entwickelten 
Gedankens durch die Schaffung des "Nederlands Verkeersinstituut" unter Dr. J. 
G. Ramaker in Den Haag. Dieses entbeh rt allerd ings durch seinen Standort einer 
von Reitsma nicht ohne Grund als wesentlich angesehenen Bedingung, nömlidl 
der engeren Verbindung mit einer Wirtschafts wissenschaftlichen Fakultät oder 
Hochsdlule. 
Diese Lebensskizze des Vorkämpfers der Verkehrswissenschaft in den Nieder
landen aus der Feder eines Deutschen wäre nimt vollständig, gedächte ich nicht 
noch besonders der Beziehungen Reitsmas zu Deutschland. Reitsma ist ein 
treu er Freund Deutschlands, dessen wissenschaftliche und sonstige kulturelle 
Leistungen bei ihm dauernd lebhaften Widerhall fanden. Dieses Interesse wurde 
wiederholt der Ausgangspunkt zu Freundschaften, die ihn nun vielfath seit 
J ahrzehnten mit deutschen Verkehrswissensmaftern und führenden Männern 
des deutsdlen Eisenbahnwesens verbinden. Andererseits war Reilsma ein er
klärter Gegner des nationalsozialistischen Rassendogmas und Machlwahns. Ge
treu dem Freiheitsgeist seines Volkes hat er daher auch wiederholte Versuche 
deutscherseits, ihn während der Besetzung der Niederlande für eine führende 
Stellung in der Verkehrsverwaltu ng der Niederlande zu gewinnen, abgewiesen. 
Wenn wir die Qualitäten von Reitsmas Gesinnung werten wollen, so dürfen wi r 
sagen: ei n treuer Niederländer - ein vorbildlicher Europäer - ein gute r Mensdl. 
Und so gedenken wir in Dankba rkeit dessen., was er als Geistesarbeiter für 
die Ve rkehrswissenschaft und die Annäherung der Mensdlen im Zeidlen des 
Verkehrs geleistet hat, wünschen ihm viele Jahre des otium eum dignitate, und 
daß er es noch erlebe, daß das von ihm viel beklagte Verkehrschaos der 
Niederlande sich lichtet. 

Reltsmas verkehrswJssenschaftlldles Schrifttum 

Nur der zu Ehrende selbst oder eine eigens zu diesem Zweck fü r einIge Zeit 
angesetzte Kraft könnte eine vollständige und bibliographisch einwandfreie 
Zusammenstellung seiner sdlriftslellerischen Leistungen auf dem Verkehrs
gebiet liefern. Doch wird dies Ziel hier nicht von mir erstrebt. Vielmehr gebe 
idl im Folgenden aus dem umfangreichen Schrifltum Reitsmas eine von mir als 
repräsentativ angesehene, den größeren Teil seiner Bücher und der als Sonder
druck erschienenen bedeutenderen Abhandlungen umfassende Auswahl. Sie ist 
absichtlich hinsichtlich der allgemeinen Verkehrswirtschaft und der Ver
kehrswirtschaft der Nied.erlande sowie des Tourismus umfassender gehalten 
als hinsichtlich des ferner liegenden Verkehrswesens Niederländisch-Indiens. 
Der näher an Reitsmas Werk Interessierte sei vor allem auf eine Durchsicht 
der 22 J ahrgänge von "Spoor- en Tramwegeri" 1928-1949 erwiesen. 
Im Folgenden bedeutet O. Overdruk, S. Sonderdruck. 

1. Allgemeine Verkehrswirtschaft und Ve rkehrswirlschaft der Niederland e 

De Verkeerschaos in Ned erland. O. uit ~H aagsch Maandblad". Den Haag 1932. 
Open Brie f aan de Leden. der Tweede Karner v.an de Staten-Generaal naar Aan

leiding van den Nederlandscheru Verkeerschaos. Utrecht 1932. 
De Crisis in het Nederlandsche Verkeerswezen. O. uit HDe Ingenleur-. Den 

Haag 1932. 
De Weg naar Coordinatie van hel Verkeer in Nederland. O. uit ~Spoor- en 

Tramwegen-. Den Haag 1933. 
Het A-B-C van Verkeerseconomie. O. uit .Spoor- en Tramwegen-. Den 

Haag 1933. 
Binnenscheepvaartheffingen in Nederland en het Wetsontwerp-Verkeersfonds. 

Praea.dvies voor hel !Oe Binnenscheepvaartcongres op 12-14 Juni 1934 te 
Hengelo. Amsterdam 1934. 
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Hel Spoorweglekort en de MiJlioenennota 1936. Den Haag 1935. 
Een der Oorzaken van hel Spoorwegtekort. Oe Kosten der Overwegen a niveau. 

Ulrecht 1937. 
Diag nose en The rapi e. Oe Saneering der Nederlandsd1e Spoorwegfinancien. 

Q. uil . De Economist ", 1938. 
Beginselen van Wegenfinanciering in Nederland. Q. uil .. Oe Opbouw·. Assen 

1938. 
Oe Rijw ielbe lasting als Bestemmingsheffing voor hel Motorsnelverkeer. Q. uil 

. Oe Opbouw· . Assen 1938. 
Oe . Benzinebelastingen" als algemeene fiscale Hefling en als Bestemmingsheffing 

VQor hel Motorsnelverkeer. Q. uit .. Oe Opbouw", Assen 1938. 
Van Spoorwegtarieven en hun Critici: een Waarschuwing tot Deskundigen en 

Dille ttanlen. Q. u it .. Haagsch Maandblad", Leiden 1939. 
Das Verkehrswesen in den Niederlanden. S. aus "Ardliv fü r Eisenbahnwesen" . 

Berlin 1939. 
De r Weg zur Vereinheitlichung des Niederländischen Verkehrswesens. S. aus 

~ Zeitschrift für Verkehrswissenschaft" . Berlin 1940. 
Van particuliere naar Staatsexploitatie der Nede rlandsche Spoorwegen. O. utt 

~ De Economist" . 1940. 
Das Rentabilitätsprinzip im Verkehr als Faktor in der Koordina tionsfrage (unter 

besonderer Berücksichtigung der Kosten des niederländischen Straßenwesens). 
S. aus ~Zeitschrift für Verkehrswissenschaft". Berlin 1942. 

Herwaardering van verkeerseconomische Waarden. O. uit ~ Spoor· en Tram
wegen". Den Haag 1942. 

Wesenszüge des Innerstaatlichen Verkehrswesens der Niederlande. S. aus "Zeit
schrift für Verkehrswissenschaft" . Köln 1950. 

2. VerkehrswirtsdJ.aJt Niederländlsdt-Indlens 

Indische Spoonveg-Politiek. 10 Teile in 18 Bänden. Weltevreden 1916 bis 
1927. 

De Ve rkeersbedrijven van den Staat. Weltevreden 1924. 
Gedenkboek der Staatsspoor- en Tramwegen in Nederlandsch.-Indie 1875 bis 

1925. Weltevreden 1925. 
Korte Geschiedenis der Nederlandsch-Indische Spoor- en Tramwegen. WeIte-

vreden 1928. . 
Di.e Rentabilitätsfrage bei kolonialen Verkehrsmitteln. S, aus "Ard:liv für Eisen

bahnwesen". BerJin 1942. (Aucq in H olländisch.) 
De StaatsspoonveQ ter Sumalras' Westkust (S. S. S.). O. uit . Spoor- en Tram

wegen". Den H aag 1943. 

3. Tourismus 

Van Stockum's Travellers H andbook for the Dutch. East Indies. Den Haag 1930. 
Zwerftochten door fndie. Deventer 1941. 
Dwars door Albanie. O. uil ~Haagsch Maandblad·. Leiden 1937. 
In den Balkan - 1936. O. uit ~Spoor- en Tramwegen". Den Haag 1937. 
Zwerftochten door den Balkan 1937. O. uil . Spoor- en Tramwegen". Den· Haag 

1938. 
In Joegoslav ie 1939. O. uil "Spoor- en Tramwegen". Den Haag 1939. 
Le Tour de France 1938 in trein en autocar. O. uit . Spoor- en Tramwegen ". 

Den Haag 1939. 
Drie Weken in de Scandinavisc:he Landen. 1948. O. uit "Spoor- en Tramwegen" . 

Den Haag 1948. 
Scandia - 1949. O. u il .. Spoor- en Tramwegen". Den Haag 1949. 
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Die sogen. Koordinierung der Verkehrsmittel, d. h. die Maßnahmen, die darauf 
abzielen, unter den einzelnen Verkehrsmitteln die im Interesse der Gesamt
w irtsdlaft richtige, leistungsfähigste Zusammenarbeit durch. Arbeitsteilung und 
gegenseitige Ergänzung herbeizuführen, stellt heute das zentral e Problem der 
Verkehrspolitik in allen wirtschafllich und verkehrsmäßig höhe r entwickelten 
Ländern dar. Das Problem ist eigentlich akut geworden erst mit de r Entwick
lung und dem starken Vordringen des Kraftwagens, in gewissen Gebieten und 
Verkehrsrelationen (USA, Ubersee-Personenverkehr) allerdings auch mit dem 
Eindringen des Flugzeugs in den langstreck.igen Land- und Seeschiff.ahrlsverkehr. 
Im europäischen, speziell i.m deutschen Verkehr, kan n allerdings das Flugzeug 
keine ernstliche Beeinträchtigung der anderen Verkehrsmittel bedeuten; es 
stellt -in diesem Raum fü r die Frage der Koordination der Verkehrsmittel (von 
einer gewissen tedmischen Zusammenarbeit abgesehen) keine wesentlichen 
Probleme. Es soll daher im Folgenden außer Betracht bleiben. 
Vor dem Aufkommen des Kraftwagens bestanden für den binnenländischen 
Verkehr nur 2 Hauptverkehrsträger: Eisenbahn und Binnenschiffahrt. Die See
schiffahrt mit ihren spez ieilen Aufgaben stellte für diese beiden Ve rkehrsträger, 
außer in gewissen speziellen Relationen (KüstenschiHah rt) keine Konkurrenz, 
sondern nur die notwendige Ergänzung dar. Allerdings war auch der Wettbe
werb zwisdlen Eisenbahn und Binnenschiffahrt auf bestimmte Verk ehrsre lationen 
besc:hränkt, nachdem die Eisenbahn in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens 
d ie Binnenschiffahrt aus wichtigen Positionen verdrängt hatte. Dort, wo 
der Staat ein Interesse an der Erhaltung und dem Ausbau der Wasserstraßen 
hatte, z. B. in Preußen und Frankreich, stützte e r sie im Wettbewerb mil der 
Eisenbah n durdl direkte und indirekte Subventionen (Ubernahme der Kosten 
für Bau, Ausbau und Unterhaltung der Wasserstraßen, Einwirkung auf die 
Eisenbahnen im Sinne einer Milderung des Konkurrenzdrucks u. dgl.). 
Die Eisenbahn konnte ohne Gefährdung ihrer Rentabilität der Binnensdliffahrt 
bei dem steigenden Verkehr gewisse Konzessionen machen, da der Wettbewerb 
zwischen den beiden Verkehrsträgern nur ein beschränkter war. Abgesehen 
von der schon erwähnten regionalen Beschränkung bestanden auch. andere. Im 
Personenverkehr spielte die Binnenschiffahrt kaum eine Rolle, im Güte rverkehr 
beschränkte sie sich im wesentlichen auf Massengüter. In die höher tarifieren
den Güterklassen, die der Eisenbahn relativ hohe Uberschüsse brachten, brach 
s ie nicht nennenswert ein. So konnte z. B. in Deutsch.land die Arbeitsteilung 
zwischen Eisenbahn und Binnensch.iffahrt bis zum Ende der 20er Jahre im ganzen 
dem Wettbewerb überla ssen bleiben, der allerdings nur ein u nvollkommener, 
beschränkter Wettbewerb war. 
Staatliche Lenkungsmaßnahmen im Sinne der Koord in ation waren jedenfal ls 
nidlt notwendig. Es haUe sich auf Grund der beschränkten Konkurrenz eine 
weitgehend stabile Marktsitualion und eine im ganzen ausgeglich.ene Arbeits
t eilung in der Verkehrsbedienung ergeben, was schon darin zum Ausdruck kam, 
daß jahrzehntelang die prozentualen Anteile von Eisenbahn und Bin nenscbiffahrt 
am Güterverkehr ziemlich gleich. blieben und daß die Frachten d e r Binnen
schiffahrt im Durchschnitt etwa 10--15% unter den entspredlenden Eisenbahn
frachten lagen. Soweit staaUidJ.e Lenkungsmaßnahmen, in Deutsch.land in den 
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30er Jahren, einsetz ten, betrafen sie nimt eigentlich die Ko.ordination der ~eid'en 
Verkehrsträger, sondern erstrebten die Herbeiführung .e ~.ner Ordnun~ l~ der 
Binnenschiffahrt selbst dunn Beseitigung der Uberkapazltat und des ruc:ksl.~ts
losen Preiswetlbewerbs, durch Zwangsorganisationen, wie FradltenaussdlUsse. 
Schifferbetriebsverbände, z. T. aum Kartelle. . 
In diese im ganzen - trotz mancher Beschwerden der BinnenschH~ahrt über die 
Tarifgestaltung der Eisenbahn, besonders über ihre Ausnahmeta~lfe, dom ~us
geglidlene und friedliche Situation k~ nun ~t der außer?rdenlhdlen. E~twlck
lUDI=! des Kraftwagens eine schwere Storung; sie. brachte eme Revoluhoruerung 
des gesamten Verkehrswesens mit sien. Erst damit laumt das Problem der Koor
dinierung der Hauptverkehrsmittel auf. Diese wird in allen Ländern .~it inte~
siverer Verkehrsstruktur 'Zum zentralen Problem aller Verkehrspohtlk. SeIt 
zwei Jahrzehnten ist man überall bemüht, den richtigen Schlüssel für die Ar
beitsteilung und Zusammenarbeit der VerkehrsmiLtel zu finden, vor allem für 
Eisenbahn und Kraftwagen, - eine befriedigende Lösung ist bisher noch nir
gendwo gefunden worden! 
Zwar hat auro die starke Entwicklung des Personen-Kraftverkehrs, besonders 
des Omnibusverkehrs, brennende Probleme für die Koordinierung der Personen
verkehrsmittel, besonders im Nahverkehr geschaffen, doch liegt das entschei
dende Gewicht auf der Koordinierung im Güterverkehr, der den Personenver
kehr in seiner wirtschaftlichen Bedeutung überragt, aber auch darum, weil ,im 
Personenverkehr durch den Kraftwagen trotz aller Einbrüche in den Personenver
kehr der Eisenbahn zum mindesten in Europa keine ernstliche Gefährdung der 
Eisenbahn eingetreten ist. Zudem war bei den europäischen Eisenbahnen durch
weg der Güterverkehr der Träger der Rentabilität, während der Personenverkehr, 
besonders infolge der starken Tarifermäßigungen aus soz·ialen Gesichtspunkten, 
keine nennenswerten Erträge brachte, oft sogar Zuschußbetrieb war. Immerhin 
entstehen auch hier mit dem weiteren V-ordringen des privaten Personenkraft
wagens und vor allem des Omnibusses schwierige Fragen der Abgrenzung mit 
dem Personenverkehr der Eisenbahn. 
Da aber der Personenverkehr in mancher Hinsicht andere Züge und Probleme 
aufweist als der für die Existenz der alten Verkehrsmittel (Eisenbahn und 
Binnenschiffahrt) wesentlich wichtigere-Güterverkehr, beschränke ich mich in 
den folgenden Ausführungen auf den Güterverkehr. 
Die Schwierigkeiten des Problems liegen hauptsächlich darin, daß wir auf der 
einen Seite ein Verkehrsmittel haben, das in langer Entwicklung durch seine 
Anlagen, seinen Ausbau und seine Betriebsführung eine Kombination von 
privat- und volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten darstellt die tiefgreif.ende 
Einflüsse auf die Struktur der Gesamtwirtschaft in betriebsmäßiger, standorts
mäßiger wie auch in allgemein kostenmäßiger Hinsicht ausgeübt haben. Auch 
wenn die AnJagen, die Betriebsführung und die Tarifgestaltung der Eisenbahn 
in mancher Hinsicht, teilweise sogar überwiegend, aus rein belriebswirt-schaft
limen Gesichtspunkten und Motiven entstanden sind, so gingen diese doch, wie 
etwa die Tarifgestallung, weitgehend mit volkswirtsmafllichen Aufgaben und 
gemeinwirtsmaftlimer Zielsetzung parallel. Sje gingen außerdem in ihrem 
Ausmaß, etwa in der Auseinanderziehung der Tarife aus allgemeinwirtschaft
limen Motiven heraus, oft über das betriebswirtsdlarUiche Opti mum hinaus. 
Andererseits mußte die Eisenbahn -als das eigentliche öffen tliche Verkehrsmittel 
Auflagen übernehmen, die. wie die Betriebspflicht und die Beförderungspflidtt. 
die Einheitlichkeit und Gleichheit der Tarife, die Gestaltung der Ausnahme
tarife, eine beträdtUiche Minderung ihrer Erträge mit sim bramten, für die nur 
ein gewisses Einnahmeentgelt in der Möglichkeit der Ausnutzung ihrer lang
jährigen MonopOlsteIlung im Landverkehr und der damit verbundenen Differen
zierung d er Tarife gegeben war. Mit de!U Verlust der MonopoJstellung der 
Eisenbahn wurde die Grundlage ihrer gemein wirtschaftlichen Betriebsführung 
zerstört. 
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Die starke Entwicklung des Kraftwagens stellte dIe Gesamtgrundla~en dieses 
altüberkommenen Verkehrssystems in Frage, einmal dadurch, daß dIeses neue 
Verkehrsmittel in technischer Hinsicht gegenüber der Eisenbahn manche Vor
teile bot, dann aber aum, weil es infolge seiner tedmischen Eig~nart und seiner 
organisatorischen Ungebundenheit in seiner Kosten- und Preisgestaltung auf 
Yi.e_s.entlich anderer Basis- arbeiten konnte als die Eisenbahn. Diese Tat
samen sind bekannt und braudten hier nicht weiter behandelt zu werden. Es 
ist im Kern das 'Problem des öffenLlimen und des privaten Verkehrs und der 
Abstimmung beider Verkehrsarten aufeinander, das hier zur Diskussion steht. 
Das spezielle Problem ist, die Vorteile, die die Entwicklung und der Einsatz des 
Lastkraftwagens (LKW) sowohl dem Einzelbelrieb wie der Gesamtheit dar
bieten, möglichst voll zu aktivieren, ohne' daß dadurch d'ie Existenz und die 
spezifische öffentliche Leistungsfähigkeit und Leistungspflicht des auf abseh
bare Zeit widttigsten Verkehrsmittels vernichtet oder aum nur schwer ge
fährdet würde. 
Es könnte zunächst der Gedanke naheliegen, daß sich auf dem Verkehrsgebiet 
eben dasselbe vollziehe, was sim in ähnlichen Fällen des technismen Fort
schritts auch in anderen Sektoren der W irtschaft, etwa in der Industrie, voll
zieht: teilweise oder völlige Stillegung der durch die neue Technik überholten 
Produktionsstätten, oder Ubernahme der neuen Technik durch die älteren Be
t riebe und evtl. Kombination beider Verfahren. Das ist jedoch im Verkehr nicht 
möglich. Eine völlige Umstellung der Eisenbahn auf den Kraftverkehr ist nidll 
diskutabel, nicht nur wegen der damit verbundenen ungeheuren Kapitalver· 
nidltung, sondern noch mehr darum, weil der LKW bzw. der PKW den größten 
Teil der Leistu ngen der Eisenbahn aus technischen, kostenmäßigen und organi
satorischen Gründen gar nimt übernehmen kann. Ebensowenig kommt e ine An
gliederung des ,gesamten Güterkr.aftverkehrs an die Eisenbahn in Frage, smon 
darum, weil die Gefahr bestünde, daß die Eisenbahn diesen n euen Verkehr nicht 
im notwendigen Umfang entwickeln würde. Es ist eine andere Frage, ob und 
inwieweit die Eisenbahn sich an der Entwicklung und dem Einsatz d es neuen 
Verkehrsmittels dadurm beteiligen soll, daß sie sim zur Ergänzung und Ver
vollkommnung ihres Betriebes für gewisse Aufgaben, vor allem im Nahverkehr, 
in bestimmtem Umfang eigene oder gemietete LKW angliedert. Immerhin wäre 
damit das Gesamtproblem, die Eingliederung des Kraftwagens in den Gesamt· 
verkehr, nicht gelöst: der Großteil der Kraftwagen bliebe nach wie vor in pri
vaten Händen und wü rde dort nach wesentlich anderen Grundsätzen arbeiten, 
als es der Eisenbahn möglich ist. Man muß bei allen Lösungsversuchen von d er 
Tatsache ausgehen, daß eine völlige Eingliederung des Kraftwagens in die 
Eisenbahn nicht durchführbar ist, daß also beide Verkehrsmittel nebeneinander 
arbeiten und daß ihr gegenseitiges Verhältnis irgendwie geklärt und ihre Funk
tionen gegeneinander abgegrenzt werden müssen. 
W ie soll diese Abgrenzung nun erfolgen? Soll sie dem Wettbewerb überlassen 
we rden, der das weniger Leistungsfähige ausscheidet und das Bessere über
leben läßt? Oder soll eine Abgrenzung der Aufgaben und Funktionen durm eine 
übergeordnete Instanz, praktism durch d en Staat erfolgen? 
Für die erste Lösung könn te das Argument sprechen, daß d er Wettbewerb zum 
.survival of the fittest~ führe und damit d ie höchstmöglime Wirtschaftlichkeit 
des Verkehr mit siro bringen würde. Dieser Uberlegung stehen aber e ine Reihe 
großer Schwierigkeiten entgegen. Die Voraussetzung dafür wäre einmal die 
Herbeiführung wirklich gleicher Wettbewerbsgrundlagen in der Weise, daß 
entweder der Eisenbahn diejenigen Lasten, die ihr aus ihrer technischen Eigen
art (Bau und Unterhaltung des Weges), aus ihrer remllich organisatorischen 
Stellung im Gesamt'bereich von Staat und Wirtschaft und aus ihren öffentlichen 
Auflagen erwachsen, vom Staat durch Entschädigung bzw. durm Ubernahme 
dieser Lasten auf den ordenUichen Haushalt abgenommen würden , oder daß 
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der Kraflwagen entsprechende Sonderbelastungen, etwa in .. der F,orm von 
Steuern, Beförderungszwang, Betriebspflicht usw. auferlegt bekame. EIße große 
Schwierigkeit für eine solche Lösung wäre die tatsächliche Feststellung des 
Gewichtes dieser Lasten, I) aber aum ihre Verteilung auf den Kraftwagen· 
vt'Tkehr. Dieser könnte, soweit es sich um reale Leistungen handelte (wie etwa 
die Betriebspflicht und den Beförderungszwang), diese aus seiner technischen 
und organisatorismen Struktur heraus zum größten Teil gar nidlt übernehmen. 
Soweit aber die zusätzliche Belastung des KraIlwagens (etwa durch Steuern) 
keinen Ausgleich gegenüber der Sonderbelastung der Eisenbahn her,beif.üh~en 
könnte, bliebe eine Schadloshaltung derselben durch den Staat das emzl~e 
Millel da die Befreiung der Eisenbahn von jenen Aufgaben und Auflagen m 
nenne~swertem Umfange darum nicht möglich ist, weil si~ ei~al mit der ge
samten Betriebsführung der Eisenbahn aufs engste orga~lsat~nsch verbund~n 
s ind, dann aber auch, weil eine Aufhebung so starke Rudtwukungen auf die 
Struktur und Stabilität der Wirtschaft hätte, daß sie dieser ~ehr sdtaden al~ ~~r 
Eisenbahn nützen würden. Soweit durdl jene Auflagen die Gesamtrentabilität 
der Eisenbahn nicht gefährdet wird und soweit -diese trotz .der ~~nagen in der 
Lage ist, aus ihren Erträgnissen ihre Anlagen in voll betnebsfahlgem Zustand 
zu halten und die notwendigen Erneuerungen vorzunehmen, kann man den ft.-us
gleich jener Lasten durch zusätzliche Einnahmen innerhalb des Gesamtbetnebs 
(also durch eine Umlegung der aus jenen Lasten entstehenden Kosten auf den 
gesamten Leistungsbetr ieb der Eisenbahn) e.rmöglichen. Man sollte nur dann, 
wenn die Gesamtrentabilität nicht mehr erreicht werden kann, bzw. wenn Ver
luste eintreten, die öffentliche Hand für die Abdeckung diese r Verluste heran
ziehen. 
Man könnte demgegenüber im Interesse einer Kostenwahrheit und -~I~rheit for
dern, daß dort, wo die durch jene Auflagen entstandenen Kosten ell~.lg~rmaßen 
genau errechnet werden könnten, von vornherei~ der St~at als defjemge, der 
durch <seine Auflagen diese Kosten verursacht, ~Ie auch I~ der Fo~.m .von Zu
schüssen übernähme, nachdem nunmehr das fruhere Äquivalent fur ]e~e ~e
lastungen, die MonopolsteIlung, aufgehoben ist. Dagegen ist aber der gewu:nhge 
Einwand zu erheben daß d iese Zuschüsse vom Parlament immer wieder neu 
bewilligt werden müßten und daß dadurch die Eisenbahn in eine s~arke politische 
Abhängigkeit vom Parlament käme, dann aber audl, daß angesIchts der ~~ge
spannten Finanzlage des Bundes die Mittel nur sdtwer zu beschaffen waren, 
sdiließlich daß der von der Sonderbelastung ausgehende Zwang zur rationellen 
Wirtschaftsführung und zur Einholung jener Belastung bei d~r Bundesbah~ ge
sdtwädtt würde. Die Umlegung jener Sonderbelastung auf die Verkehrsnutz~r, 
also die interne Verrechnung in~erhalb des Verkehrssektors selbst, ersdtemt 
auch darum rationeller, weil sie eine viel stärkere Parallelität von Verkehrs
nutzen und Verkehrsbelastung für den einzelnen und für die Gesamtheit mit 
sich brädtte, a ls eine Verrechnung über den allgemeinen Etat. 
Diese Umlegung kann aber nicht allein von der Eisenbahn getragen werden , sie muß 
auf den gesamten Verkehrsapparat verteilt werden, <Soweit er in seinen Leistun
gen eine gewisse Parallelität zu denjenigen Leistungen der Eisenbahn aufweist, 
die jene Sonderbelastungen mit sid! bringen. Praktisdt bedeutet das, daß im 
wesentlichen nur d~r Kraftwagen an der Tragung jener Belastungen beteiligt 
werden muß. Die Binnensdtiffahrt ist an den Leistungen des Personenverkehrs, 

I) Pirllth beredmele kilrzl lcb d ie Jihrllme SonderbeilIostung der Deutsmen Bundesbllbn wie folgt: 
Po lilisme Lasten (für Hinte rbl iebene, Krlegsbes.cMdlgte. OstnQmtllnge) 113 Mlo DM 
Soziale Lasten (PahrprebermiBlgungen im Berufsverkehr) 60 " 
Volkswirtsdlaftliche Lasten (Betrieb unrentabler Nebenbahnen)) 60 " 
Befö rderungspflimt _-.;88",j";::-;;;:, 

ZUI. rund 300 Mlo DM 
Wenn e ine solme Redlnung aum nie exakt sein kann, &0 g ehl aus ihr dom das !id!.were Gewlml 
dieser Sonderlllsten he rvor. 
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die seitens der Bundesbahn beträchtliche Zuschüsse erfordern, nicht beteiligt, 
sie steht Burn nicht in Konkurrenz mit der Bundesbahn in den Relationen, die 
als unrentable Nebenbahnen die Bundesbahn belasten. Wenn sie gegenüber der 
Bundesbahn durdt Nichtteilnahme an der Beförderungspflicht eine gewisse Be
günstigung hat, so wird das reichlich dadurdt ausgeglichen, daß sie aus der 
Gestaltung des Eisenbahntarifs (vor allem aus der Entfernungsstaffel, aber auch 
durd! die Ausnahmetarife) eine Beeinträchtigung ihrer natürlidten Wettbewerbs
fähigkeit gegenüber der Bundesbahn erleidet. Man kann daher mit Recht dafür 
eintreten, daß sie an der Mittragung jener Sonder lasten nicht zu beteiligen ist. 
Man muß somit die Verteilung jener Lasten auf Bundesbahn und Kraftwagen 
beschränken lUld damit den Kraftwagen wenigstens in dieser Hinsidtt kosten
mäßig der Eisenbahn gleichstellen. 
Nehmen wir an, eine einigermaßen genaue Berechnung jener Sonderlasten der 
Bundesbahn sei möglich, so ergibt sich die Schwierigkeit, wie die anteilsmäßigen 
Kosten auf den Kraftwagen, der sidt in den Händen von Tausenden von Einzel
unternehmern befindet, zu verteilen wären. Welcher Maßstab soll gewählt 
werden? Etwa eine Betriebsstoffsteuer? Sie würde zwar eine gewisse Ab
geltung derjenigen Lasten bringen, die der Kraftwagen der Allgemeinheit da
durch auferlegt, daß er die von der öffentlichen Hand bereitgestellten Straßen 
benutzt. Man müßte ihm im Durchschnitt etwa 80% der Kosten für Anlage, Unter
haltung und Ausbau der autogängigen Straßen auferlegen. Daneben müßte e r 
aber beteiligt werden an der Tragung der Kosten, die der Eisenbahn aus den 
oben erwähnten Sonde rlaslen erwachsen. Eine Möglichkeit dieser Beteiligung 
wäre die, dem Kraftwagen Beförderungspflicht, Betriebspfiicht und Tarifzwang 
ebenso aufzuerlegen wie der Eisenbahn. Das ist aber für den pr i v, a t e n 
Verkehr des Kraftwagens sowohl im Personen- wie für den Güterverkehr nicht 
möglich, wäre nur möglim für den · ö f f e n t I ich e n Personenverkehr mit 
Kraftwagen (Omnibuslinien) oder, wenn audt unter sehr schwierigen Bedingun
gen, im Güterverkehr, soweit er a ls Linienverkehr eingerichtet werden könnte. 
Der Großteil des Kraftwagenverkehrs kann zur re a l e n Tragung jener Sonder
lasten in Form der Ubernahme jener Sonderfunktionen nicht herangezogen 
werden. Er muß also zu einer Beteiligung an jenen Lasten durdt entsprechende 
geldlidte Zusdtüsse herangezogen werden, praktisch am besten in Form einer 
entspredtenden Höhe ..:ler Betriebsstoffpreise. Dazu ist unten nod! einiges 
auszuführen. 
Zunächst ergibt sich aus den bisherigen Uberlegungen, daß selbst dann, wenn 
es gelingen sollte, eine gleiche Ausgangsbasis für den Wettbewerb der beiden 
Verkehrsmittel durch Entlastung der Eisenbahn durch den Staat (soweit die Be
lastung zur Unrentabilität der Bundesbahn führt) und durch zusätzlidte Be
lastung des Kraftwagens zu schaffen, ein echter Leistungswettbewerb zwischen 
den beiden technisch so versdtiedenen und vor allem nadt so völlig voneinander 
abweichenden Prinzipien arbeitenden Verkehrsmitteln nimt möglich ist, eine 
Konsequenz, die uns zwingt, die Lösung durrn irgendweldte organisatorisdten 
Bindungen zwischen den beiden Verkehrsmitteln zu suchen, die den fre ien Wett
bewerb zwischen ihnen ausschalten. Dieser ist eben zwischen so ve rschieden 
strukturierten Anbietern nidtt möglid!. Wollte man ihn doch versuchen, so 
müßte das nicht nur im Verkehrssektor selbst zu schweren Störungen lühren, 
sondern auch zu erner empfindlichen Beeinträchtigung der Stabilität in der Ge
samtwirtsdtaft. Es würden Umstellungen erzwungen, die nur unter den schwersten 
Kapitalverlusten und großen Neuinvestitionen möglich wären, - ein in Anbe
tramt unserer Wirtschaftslage völlig unmöglicher Weg. Angesimts dieser Tat
sache versagt das Argument, daß die Konkurrenz durch das . survival of the 
fittest" die hödlste Produktivität der Gesamtwirtschaft bewirke, völlig, aum 
wenn wir mit unseren Uberlegungen rein im Wirtsdtaftlichen bleiben und alle 
außerwirtscha[tlichen Momente, die dagegenstehen, beiseite lassen. 
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Es wäre nun falsch, angesidlts der Tatsache, daß (abgesehen vom Nahverkehr, 
d er noch zu -behandeln 1st) ein freier Wettbewerb zwischen Eisenbahn und 
Kraflwagen unmöglich ist, in das andere Extrem zu verfallen und den Wettbe
werb zwisdlen heiden völlig auszuschallen, praktisch etwa durch Verstaatlichung 
des Kraftverkehrs, wenigstens des Fernverkehrs. Auf die untragbaren Folgen 
einer solchen Politik habe ich sdton hingewiesen. Eine Ver-staatlichung des 
Nah verkehrs ist völlig undiskutabel, aber auch ein staalliches Fe r n verkehrs
monopol würde zu einer wesentlichen Leistungsminderung durch mangelnde 
Elastizität und Anpassungsfähigkeit an die vielfältige und mannigfache Nachfrage 
führen. Sie könnte der Vielfältigkeit der Verkehrsbedürfnisse, die sich gerade 
hinsichtlich des Kraftwagens in viele Tausend Einzelleistungen vielfach geringen 
Umfanges und besonderer Art verteilen, in keiner Weise gerecht werden -
von einer Angliederung an die Eisenbahn gar nicht. zu sprechen. Diese ist noch 
weniger diskutabel. Da weder ein freier Wettbewerb möglich noch eine Mono
polisierung in der Hand des Staates bzw. der Eisenbahn angängig ist, wird nur 
ei n beschränkter regulierter Wettbewerb die Aufgaben erfüllen können, die der 
Kraftwagen im deutschen Verkehr wahrnehmen kann. Ein solcher Wettbewerb 
zwischen den beiden Verkehrsmilteln setzt einmal eine kontrollierende Stelle 
für diesen Verkehr voraus, dann aber auch eine Selbstverwaltungsorganisation, 
die sich der Kraftwagen schafft, um die kontrollierende staatlidte Stelle zu 
unte rstützen und ihr einen möglichst großen Teil der Aufgabe in Selbstverwal
tung und SelbSlveranlwortung abzunehmen. 
Aus den verschiedensten, allgemein bekannten Gründen ist zunächst eine Tren
nung zwischen Nah- und Fernverkehr vorzunehmen, ohne daß damit die heute be
stehende räumliche Grenze als ideal und endgültig anzusehen wäre. Das 
Schwergewicht der Angebotsregulierung liegt im Fernverkeh r. Vor Behandlung 
desselben sei aber kurz au f den Nahverkehr eingegangen. 
Um auch im Nahverkehr eine gewisse Regulierung des Wettbewerbs durchzu
führen, könnte man zunämst an eine staatliche Preisfestsetzung, also Tarifzwang, 
denken. Angesidtts der Vielzahl der Unternehmer und der praktismen Unmög
lichkeit, die Preiseinhaltung zu kontrollieren, ersdleint das jedoch nidll möglich. 
Im Nahverkehr kann nur dadurch ein gewisser Einfluß auf Höhe, Art und Preis 
d es Angebotes erfolgen, daß für den gewerblimen Nahverkehr eine scharfe 
Konzessionierung der Zulassung durchgeführt wird, die sich nicht n ur auf sach
liche und persönliche Eignung, auf hinreichende Kapitalkraft, sondern auch auf 
die Bedürfnisfr-age e rstrecken muß. Die wilde Konkurrenz im Nahverkehr muß 
auf diese Weise eingedämmt werden. 
Da im Nahverkehr ein beträchtlidter Teil vor allem des Transportes hodt
werliger Güter immer mehr von der Eisenbahn au f den Kraftwagen abwandert, 
und wegen der höheren Leistungsfähigkeit des Kraftwagens in diesem Bereich 
auch abwandern muß, ist der Eisenbahn Gelegenheit zu geben, diese Abwan
derung z. T. durch eigene oder angemietete Kraftwagen aUfZUfang~ andererseits 
muß auch im Nahverkehr die flelastung des Kraflwagl:ffirOur Steuern und 
Treibstoffabgabe so hoch sein, daß dadurch wenigstens in etwa die auch im Nah
verkehr bestehenden öffentlichen Lasten der Eisenbahn ausgeglichen werden . 
Geschieht das, und wird jene scharfe Konzessionierung des Krattwagens durch
geführt, dann spricht vieles dafür, die Aufteilung des Verkehrs zwischen Eisen
bahn und Kraftwagen im Nahverkehr dem Wettbewerb zu überlassen. Eine 
Preisregulierung oder eine direkte Verteilung des Nahverkehrs auf die beiden 
Verkehrsmittel ist nicht diskutabel, noch weniger e ine Monopolisierung des 
Nahverkehrs in der Hand der Eisenbahn oder eines privaten Verba ndes. All das 
ist ebensowenig wünschenswert wie realisierbar. 

Anders im Fe r n ver k ehr ! Hier sehe ich keine andere Möglichkeit, als 
zunächst durch eine entspredtend hohe Treibstoffsteuer einen gewissen Ausgleich 
hinsichtlich der durch Anlage und Unterhallung der Wege entstehenden Kosten 
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zwischen den beiden Verkehrsmitteln durchzuführen, dann aber zu versudlen, 
dort, wo es möglich ist, dem Kraftwagen die öffentlichen Auflagen der Eisenbahn 
(Betriebspflicht, Tarifzwang, Beförderungspflidtt) ebenfalls aufzuerlegen, außer
dem aber die Tarife an die Eisenbahntarife zu binden. Die öffentlichen Auflagen 
können allerdings nur dem Kraftwagen I i nie n verkehr .gemacht werden. Wie 
weit ein soldter Verkehr möglich ist, soll hier nicht behandelt werden. 1) Der 
Gelegenheitsverkehr müßte eine Ausgleichsabgabe dafür zahlen, daß er an diese 
Auflagen nicht gebunden wäre. Das gilt vor allem für den Werkverkehr, der 
heute einseitig begünstigt ist. Die Durdtführung der Kontroll e dieser Verpflich
tungen se tzt allerdings eine Organisation voraus, die die Einhaltung dieser 
Auflagen sichert bzw. sie, wie beim Beförderungszwang, überhaupt er~t organi
satorisch ermöglicht. Die Aufgaben s ind nur durch eine geschlossene und starke 
Selbstverwaltungsorganisalion zu lösen, eine Organisation, die noch über die 
Bindungen im früheren RKB hinausgeht, weil ihr nicht nur die Kontrolle der 
Einhaltung der Tarife, d'le brechnung der Beförderungsentgelte, ~ondern audl 
der interne Ausgleich der Kosten bzw. Erlöse innerhalb des gewerblichen Linien
fernverkehrs obliegen würde; denn nur so sind der Tarifzwang und die Beförde
rungspflicht durchzuführen, ebenso wie die Einhaltung der Tarife. Ohne eine 
solche geschlossene Organisation kann nie Ordnung in den Fernverkehr kom
men. Wenn sie (etwa aus politischen Gründen) nicht du rchführbar wäre, könnte 
eine Ordnung nur durch die Verstaatlichung des Fernverkehrs erreicht werden 
- ein wenig empfehlenswerter Wegl Die Abgrenzung der Aufgaben von Eisen
bahn und Kraftwagen und die Arbeitsteilung unter ihnen kann nicht nur auf 
Grund einer reinen vergleichenden Kostenrechnung erfolgen, wenn man eine 
solche auf v 0 I k s wirtschaftlicher Grundlage aufstellt. Die Verkehrsteilung ist 
kein reines Kosten- und Wirtschaftlichkeitsproblem. Audl wenn es sich heraus
stellen sollte, daß die Eisenbahn für mandle ihrer Verkehrsleistungen höhere 
Kosten verursadten sollte als der Kraftwagen, so wäre damit nom keine end
gültige Entsdleidung zugunsten des Kraftwagens gefallen. Man müßte das u. U. 
teurere Verkehrsmittel erhalten und ausbauen, wenn gewichtige außerwirtschaft
liche Faktoren dafür sprächen ... und das ist in der Tat der Falll Soziale, volks
hygienische, siedlungspol itische und militärische Faktoren müssen bei der Ge
samt-Beurteilung mitberücksichtigt werden ... ihr Gewidtt ist neben den wirt
schaftlichen Faktoren so stark, daß sie sich in gewissem Umfang auch gegen 
re i n wirtsdlaftliche Ube rlegungen durchsetzen müssen. 

Man muß nadtdrücklidt betonen, daß die Koordination keine rein wi rtschaftliche 
Frage ist. Sie greift tief in widltigste Gebiete des staatlichen und Gemeinschafts
lebens ein. Diese außerwirtschaftlichen Momente sprechen überwiegend für die 
Eisenbahn .... Selbstverständlich ist es in jedem Falle notwendig zu w issen, 
was eine Berücksichtigung außerwirtschaftliche r Faktoren bei der Koordinierung 
kostet ... die absolute Notwendigkeit gründlicher Untersuchungen über d ie 
Selbstkosten der Verkehrsmittel bleibt von den vorstehenden Ausführungen 
unberührt. 

Bleiben wir aber im Folgenden im Rahmen der wi r t s c h a f t I ich e n Uber
legungen. 

Die freie Preis bildung im Fernverkehr halte ich nicht für möglich, selbst dann 
nicht, wenn es gelänge, den Kraftwagen in etwa auf die gleiche Kostenbasis 
wie die Eisenbahn zu bringen. Man kann grundsätzlich ein Verkehrssystem 
nicht mehr in wichligen Teilen auf fr eie Preisbildung einstellen, wenn der Ver· 
kehr, wenigstens der Groß- und Fern verkehr, aus seinem Wesen heraus einer 
solchen Preisbildung widerspricht. Eine freie Preisbildung für einen Verkehrs
träger neben einer gebundenen für den anderen (maßgebenden) wird zu fo rt-

') Vgl. dlltu u. a. Walter LInden, Belörderungipflicht im GQlerkraftverkehrl Zeitschrift f(lr 
Verkehuwlssenschall 20. Jahrg. Heft I. 
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währenden Verkehrsversdliebungen und Strukturveränderungen, zu dauernder 
Unruhe nich t nur für die Verkehrsträger, sondern für die gesamte Wirtschaft 
führen, die das größte Interesse an Stabilität auf diesem Gebiet hat. Der Maß
stab-Charakter des Eisenbahnlarifs muß bleiben. Er ist und bleibt das Rüd!::grat 
de r gesamten Verkehrswirtschaft. Die Wirtschaft hat sich auf ihn eingericbtet. 
vor allem auf seine Stabilität. Es ist nicht möglich, daß ein neu aufkommendes 
Verkehrsmittel, das gewisse Kosten- und Leistungsvorzüge hat, aber die Eisen
bahn in wichtigsten öffentlichen Aufgaben nicht ersetzen kann, dieses System 
durdllöchert und in Unruhe bringt. Es muß sidl einordnen und nach ihm richten. 
Ob dann später einmal ein pr eis g e b und e n e r Narteigener- Kraftwagen
Tarif im Fernverkehr aufgestellt werden kann, muß erst die Zukunft ergeben. 
Im Nahverkehr ist e ine solche Regelung, w ie schon 'bemerkt, allerdings nicht 
möglich, zudem nicht notwendig, weil hier das durch die Konkurrenz bedingte 
Sdlwanken der Beförderungspreise nicht die Unruhe und die negativen Aus
wirkungen auf die Verschiebung der Standortgrundlagen mit sich bringt wie 
im Fernverkehr. Zudem liegt hier die besondere Leistungsfähigkeit des Kraft
wagens, während andererseits der Bundesbahn am Nahverkehr nicht allzu viel 
liegen sollte, da die Rentabilität desselben bei ihm sehr niedrig bzw. überhaupt 
nicht vorhanden ist. 

• 
Im ganzen ist der Verkehrsapparat in den drei Westzonen übersetzt, und eine 
volle Beschäftigung desselben ist vorläufig kaum zu erwa rten. Die Haupt
ursache dafür ist das starke Vordringen des LKW, dessen Bestände heute die 
doppelte Kapazität der Vorkriegszeit haben. Die Verteilung der Ladekapazität 
war 1949 die folgende: Gesamte tägliche Ladekapazität: 1,7 Mio tj davon: Eisen
bahn 47 v. H., LKW-Nahverkehr 30 v. H., gewerblicher Fernverkehr a v. H., 
Werkfernverkehr 15 v. H. Besonders schwerwiegend zu ungunsten der Eisen
bahn hat sich die ,,>tarke Ausdehnung des Werkfernverkehrs ausgewirkt. Dieser 
ist heute zweifellos weit über die Grenzen hinaus entwickelt, die ihm unter 
Berücksichtigung der Interessen der Gesamtwirtschaft gesetzt sein sollten, nidlt 
zuletzt infolge einer völlig verfehlten Steuergesetzgebung. Eine Einschränkung 
des Werkfernverkehrs ist, nicht nur im Interesse der Bundesbahn, dringend er
forderlich. Der einzige Weg dazu ist eine entsprechende Änderung der Steuer
gesetze sowie ein relativ hoher Preis für. Tr~ibstoff: A.uch der gewerb.licbe 
Fernverkehr muß durch eine scharfe KonzesslOmerung In dIe Grenzen verwIesen 
werden, die angesichts der heutigen Gesamtsituation im Verkehrswesen gege
ben sind. Eine solche vorläufige Begrenzung des Kraftverkehrs ist audl eine der 
Voraussetzungen für die Gesundung der Eisenbahn und der Binnens~iff.ahrt. 
Die schwierige Lage der letzteren erklärt sim nicht zuletzt daraus, daß die EIsen
bahn den Druck, den der Kraftwagen auf sie ausübt, an die Binnenschiffahrl 
weitergibt, daß sie versucht, für die an den Kraftwagen verlor.en gegangenen 
Transporte aum von Massengut solches Gut von der Binnenschiffahrt durm 
niedrige Tarife und die Einschränkung von Binnenhafen-Umschlagstarifen 
abzuziehen. 
Eine Gesundung von Eisenbahn und Binnenschiffahrt ist nur möglich auf Grund 
umfangreicher Rationalisierungs:maßnahmen, die auch eine weitgeh ende Moder
nisierung erfordern. Dafür sind große Kapitalien notwendig, die aber nur 
bei hinreichender Rentabilität zu erlangen sind. Diese ist vorläufig nur zu er
reichen durch zeitweises Bremsen in der Weiterentwicklung des Kraftverkehrs, 
besonders des Werkverkehrs. Zum mind esten wäre -.zu versuchen, den zusätzlich 
anfallenden Verkehr möglichst nicht auf die Straße, sondern auf Eisenbahn und 
Binnenschi ffah rt zu legen, weil diese die eigen tlichen notleidenden Verkehrs
träger sind, aber auch aus einem anderen Grunde: Bei weiterer Steigerung des 
LKW-Verkehrs wäre ein starker Ausbau des Str-aßennet-.zes notwendig. Es wären 
in den' nächsten Jahren dafür -.zusätzlich Beträge aufzubringen, die zwischen . 
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5 und 10 Milliarden liegen dürflen; dazu kämen beträchtliche Aufwendungen 
für Straßenregulierungen, Parkplätze und Garagen in den Städten. Eine so hohe 
Investition kann vorläufig nimt verantwortet werden, einmal wegen der außer
ordentlich schmalen Kapitalbasis der deutschen Wirtschaft, dann aber auch, 
weil diese Investitionen viel dringender und mit höherer Effektivität in die 
Eisenbahn zu machen wären. Bei dieser ist die Wiedergewinnung der Wirtschaft
lichkeit durchaus von hohen Investitionen abhängig, nicht aber beim Kraftwagen. 
Schließlim sei hier auch ein Faktor erwähnt, der in der Diskussion oft übersehen 
wird bzw. nicht zu seinem Recht kommt: Die überaus große Belästigung der 
Menschen durch die starke Ausdehnung des Kraftverkehrs, besonders in den 
größeren Städten, die Unruhe und Hast, die dadurch in den Straßenverkelu 
kommt, wo der Fußgänger sich oft wie ein gehetztes Wild vorkommen mag, 
das alle seine Sinne anspannen muß, um den Gefahren der Straße zu entgehen. 
Dazu die starke Belästigung durch Lä rm, Auspuffgase usw. - eine gan-.ze Serie 
von negativen Faktoren, die vielen Menschen kaum mehr voll bewußt sind, die 
aber dennoch ihre negativen Auswirkungen auf den Gesundheitszustand haben. 
Dazu die ersdueckend ansteigende Zahl der Unglü<ksfälle, die Vernichtung von 
Tausenden von Menschenleben in jedem Jahre, die noch viel höhere Zahl von 
mehr oder minder schwer Verletzten - auch das sind volkswirtschaftliche und 
volks biologische Kosten, die zwar z,ahlenmäßig nicht zu erfassen sind, die aber 
dennoch als gewichtiger Passivposten in die Rechnung des Kraftverkehrs ein
gesetzt werden müssen - sie verstärken noch das Gewicht der übrigen Argu
mente, die für große Vorsicht in der weiteren Entwicklung des Kraft
verkehrs sprechen. 

. Als Konsequenz aus dem Gesagten ergibt sich: Vorläufige starke Zurückhaltung 
im Ausbau des LKW-Verkehrs, sowohl des gewerblichen, wie nom mehr des 
Werkverkehrs, beim gewerblimen Verkehr durch eine straffere Konzessionie
rung und entsprechende Besteuerung, womit zugleich die auf der Eisenbahn 
liegenden öffentlichen Auflagen in etwa kompensiert würden; soweit linien
verkehr möglich ist, Auferlegung der Beförderungspflicht und Betriebspflicht 
.sowie des Tarifzwanges; beim Werkverkehr Änderung der Bestimmungen über 
die sofortigen Abschreibungsmöglichkeiten, Zwang zur Berechnung der wirk
lichen Beförderungskosten durch relativ hohe Treibstoffpreise und, falls im ge
werblichen Fernverkehr die genannten Auflagen im Linienverkehr gemacht 
würden, eine Ausgleichsabgabe, damit auch der Werkverkehr an der Tragung 
der öffentlichen Lasten beteiligt wird. 
Erst wenn nach einigen J ahren Eisenbahn und Binnenschiffahrt modernisiert 
sind, wenn dazu eine wesentliche Erhöhung des gesamten Transportvolumens 
eingetreten ist, kann man daran denken, die Besduänkungen und Belastungen 
des Kraftverkehrs abzubauen und ihm wieder größere Freiheit zu geben. 
Dann werden ,,>ich für eine echte Koordinierung der Verkehrsmittel viel leichter 
die ridltigen Wege finden lassen. Heute können auch die eingehendsten Unter
suchungen nicht feststellen, welches die wirklichen Selbstkosten einer tech
nisch voll leistungsfähigen Eisenbahn sind. Eine modernisierte Eisenbahn und 
Binnensmiffahrt werden zeigen, was sie wirklich leisten können, und erst dann 
wird ein echter Kostenvergleich -als Grundlage einer Koordination möglich sei n. 
Grundsätzlich wird aber alle künJtige Koordinierung von dem Gedanken ge
tragen werden müssen, daß der Verkehr eine ö f f e n t li ehe An gel e gen
he i t ist, und daß die gesamten Verkehrsmittel eines Landes nur nach Grund
sätzen geführt werden können, die dieser öffentlichen Aufgabe entsprechen -
letzten Endes dem Prinzip der Gemeinwirtschaftlichkeit. Man kann den moder
nen Verkehr nicht nach dem Grundsatz der freien Konkurrenz unter den ein
zelnen Verkehrsmitteln führen. Er erfordert Bindung, Planung und Lenkung 
durch den Staat. Das hindert nicht, daß in mögliahst großem Umfang die private 
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Initiative auf dem Gebiet der See- U:Ild BiIUlensdliffahrt und des Kraftwagens 
erhalten bleiben 6011te - in dem Rahmen, den die Gesamtkonzeption der staat
lichen Verkehrspolitik steckt. 
Eine solche einheitliche, konsequente Verkehrspolitik im Sinne einer echten 
Koordinierung aller Verkehrsmittel erfordert die Schaffung einer Koordinations
abteilung im Bundesverkehrsministerium bzw. einer Bundesverkehrskommission 
mit weitgehenden Vollmachten. Die Weiträumigkeit des modernen Verkehrs 
schließt jeden Versuch der Lösung auf Landesebene aus und erford ert gerade im 
Verkehr eine zen t r ale Lösung a ll er entscheidenden 'Probleme auf Bundes
ebene - auf die Dauer auf der Ebene eines geeinten Europas. Die Landes
regierungen können in aUen grundlegenden Fragen des Verkehrs, besonders 
in aUen großen Koordinierungsfragen, nur ausführende Organe der Bundes· 
regierung bzw. des Bundesverkehrsministeriums sein. Nur so kann die notwen· 
dige Einheitlichkeit der deutschen Verkehrspolitk her-gestellt und in Zukunft 
gewahrt bleiben. 

Das Transportproblem im Zehnjahresplan von Belgisdl.-Kongo 

Das Transportproblem im Zehnjahresplan 
von Belgisch-Kongo 

Von Reidl.bahndirektionspräsident i. R. DrA ng. Ka r Il Rem y 

1. Die geographischen, bevölk.erungspolitischen, land- und industrie
wirtsdl.aftlichen Grundlagen des Transportproblems 
I. Die geographische und politische Lage. 2. Die Bevölkerung. 
3. Land- und Forstwirtschaft, Industrie. 4. Die Finanzierung. 
5. Die Zielsetzung des Transportproblems. 

H. Die Lösung des Transportproblems im Zehnjahresplan 

1. Der gegenwärtige Zustand: a) Die Eisenbahnen, b) Die Sdliff
fahrt, e) Das Straßennetz, d) Der Luftverkehr. 2. Die Planung 
bis 1959: a ) Die Eisenbahnen, Sdliene oder Straße?, b ) Das 
Straßennetz, el SdJ.iffahrt und Häfen, d) Der Luftverkehr, e ) Tele
graphie, Telephonle, Radio, f) Energieversorgung, g) Städte
planung u. 8. 

IU. Zusammenfassung 

Q u e 1I e n: Ministere des eolonies: 
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Plan deeennal pour le Developpement konomique el sodat du Congo 
Beige Torne I el II. Bruxelles. Les editions de VJssdJ.er 1949. 

E. 0 e v r 0 e y: Le reseau routIer au Congo Beige e l au Ruanda-Urundi. Bruxelles 
Librairie Falk Fils 1939. 

MI n i sIe r ed e s e 0 1 0 nie s: Renseignemenls generaux sur le developpement 
eeonomique du Congo-BeIge. Offi ce colonlaI 1938. 

L e C 0 n g 0 Bel g e. Edileurs Leclereq 8. de Haas, Bruxelles. 

L. W i e n er: Les dJ.emins de fer eoloniaux de I"Afrique. Bruxclles. Geomae.re Editeur. 
1930. 

Obst. Handbudl. der praktlsdJ.en Kolonialwissenschaften. Band XV, Teil 1. 
Berlin, Waller de Gruyter &. Co., 1943. 

Congres in t ernationa l el inlercolonial des transports 1931 Paris 8" 41. Rue 
de la Bien Faisanee. 

R eiß d 0 r f, L' Ame beige et I'Oeuvre eoloniale. 

Oe v r 0 cy: Note sur les dJ.emlns de fer du Congo beige. Bruxelles 1949. M. Maycz. 
Rue de Louvain, 112. 

Oe v r 0 e y: Reflexions sur les Transports congolais. Bruxelles 1949. Librairie Falk Fils. 

I . Die geographlsdlen, bevölkerungspoUtisdlen, 
land- und industriewirischafli ldten Grundlagen des Transportproblems 

1. Die geographisdle und poliUsch.e Lage (Bild 1) 
Die Kolonie Belgisch-Kongo bildet mit einem F 1 ä c h e n i n hai t von 
2385000 km!, vienmal so groß wie Deutschland 1914, achtzigmal so groß wie 
das belgisdl.e Mutterland, das Herz Afrikas und nimmt fast das ganze Kongo
bedten, den Kongostrom mit seinen Nebenflüssen, ei n Flußsystem von 23000 km 
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Bild 1 

Dr.-Ing. Karl Remy 
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Länge. 12000 km regelmäßig befahrene FluBstrecken, ein. Dieses gewaltige 
Wasserstraßen system wird von Ho c h I ä nd ern umschlossen, von denen das 
nördlidte die Wassersdleide zwischen Kongo und Nil bildet, das östliche die 
Sdleide zwischen Kongo und der Qstafrikanischen Seenkette, während im Süden 
das Katangahoc:hland das Becken abschließt und das westliebe Hochland in die 
Küstengebirge von Angola übergeht. 
Demgemäß bewegt sim die Li ni e n fü h run 9 der Eisen b ah n e n bei 
de r Hauptverhindungsstrecke mit dem Meere, der Kongo-Ozean-Bahn Matadi
Leopoldville, von Meereshöhe bis zum Endpunkt auf + 297 m, übersteigt aber 
auf dem wes t I ich en Hochland von Port Franqui (+ 354) nadl Bukama 
(+ 575) bei Kamina die Höhe + 1117, erhebt sich alsdann von Bukama auf 
das Kat a n g a hoc h I a n d bis auf + 1520 m bei Tschilongo und fällt über 
Elisabethville (+ 1230) nach der rhodesischen Grenze bei Sakania auf + 1242. 
Im allgemeinen verläuft also die Eisenbahn auf dem Katangahochland zwischen 
1200 und 1600 m Höhe. Dagegen bewegen sich die Stromschnellenumgehungs
bahnen längs des Kongo auf dem ö s t I ich e n Hochland zwischen 500 und 
600 m Höhe, während die Verbindungsbahn vom Kongo nach dem Tanganjikasee 
(Kabalo-Albertville) im Sd1eitel der Wasserscheide die Höhe + 969 erreicht 
und n'ach dem Tanganjikasee auf 877 m abfällt. Auf dem n ö r d I ich e n 
Hochland bewegen sich die Linien der Vicicongobahnen wiederum zwischen 
500 und 600 m Höhe. Bei der Linienführung blieb den Kongobahnen der sonst 
in Afrika übliche sehr steile Anstieg von der Meereshöhe unmittelbar auf das 
Hochland erspa rt, sie haben aber leider auf dem Hochland selbst sehr ungünstige 
Steigungsverhältnisse (bis I :30) mit vielen verlorenen Steigungen und unter 
Verwendung von Halbmessern von nur 100 m nicht vermieden. 
Die Ausnutzung des gewaltigen Kongostromsystems für die Schiffahrt is t be
hindert durch die Stromschnellen, durch den zeitweise niedrigen Wasserstand 
in den Trockenperioden und durch die schwimmenden Inseln . 
P o l i t i s c h ist Belgisch-Kongo umsdllossen: im Norden von Französisch
Äquatorial-Afrika und dem Englisch-Ägyptischen Sudan, im Osten von Ken ia
Uganda, dem belgischen Mandatsgebiet Ruanda-Urundi und Njassaland, im 
Süden von Rhodesien, im Westen von Portugiesisch-Weslafrika (Angola), nur 
ein schmaler . Flaschenhals·, die Kongomündung, gestattet der Kolonie den 
Austritt in den Allantischen Ozean auf eigenem Hoheitsgebiet. 
Da das Hauptrohstoffgebiet Katanga über die Kongowasserstraße 4000 km von 
dem Hafen Matadi entfernt liegt, mußte sich die Kolonie näher gelegene Aus
fuhrhäfen über fremde Gebiete suchen.: Bei r a im Osten, Lob i t 0 im Westen, 
Kap s t a d t im Süden (von Elisabetbville je 2581 km, 21 11 km. 3688 km auf 
dem Schienenweg entfernt. gegen 3911 km auf dem Schienen- und Wasserweg 
nam Matadi, sofern nicht der später eröffnete Weg mit Einschaltung des Kasai 
über Port-Franqui (2785 km) gewähll wird. 
1482 entdeckten die Portugiesen die Kongomündung, 1798 das Kupfergebiet von 
Katanga, 1877 erreichte Stanley auf seiner Afrikadurmquerung Boma an der 
Kongomündung, dann nahm König Leopold 11. Interesse an dem Kongogebiet. 
1885 wurde es als Staat anerkannt, 1908 von Belgien übernommen. An der 
Spitze steht ein vom König ernannter Generalgouverneur. Die Kolonie ist in 
6 Provinzen mit 123 Bezirksämtern eingeteilt. Das Mandat Ruanda- Urundi 
wird in 2 Territorien zu 8 bzw. 7 Ämtern verwaltet. 

2. Die Bevölkerung : 
Die Be v ö I k e run g ist von 1927 bis 1947 von 7,7 auf 10,7 Mill. Eingeborene 
gestiegen. Die Did1te betrug 1947 4,6 auf 1 qkm, schwankte in den 6 Provinzen 
zwischen 6,54 in der Provinz Leopoldville und 2,41 in der Provinz Katanga. 
290/0 sind Männer, 30.50/0 Frauen, 219/0 Knaben. 19.5% Mädchen. Ruanda
Urundi hat 3,5 MUI. Eingeborene. l n dem gleid1en Zeitraum von 1927 auf 1947 
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stieg die Zahl der Eu r 0 p ä e r von 12 795 auf 43408 Köpfe, hiervon 31 889 
Belgier, 2823 Portugiesen und 1 373 Griechen, der Rest Angehörige anderer 
Nationen, die jeweils mit einigen Hunderten ver treten sind. 
Von delll Weißen sind 48% Männer, 30,8% Frauen, 21,2% Kinder. Be
sc h ä f t i g t sind von den Europäern 3200 in der Verwaltung, 10 100 in Handel, 
Industrie und als selbständige Existenzen, 4 500 in der Mission, 11 000 Frauen 
arbeiten im Haushalt oder in privaten Stell ungen oder in der Mission. Der 
SdJ.werpunkt der Europäersiedlungen liegt in den Städten Leopoldville mit 
7200, Stanleyville mit 1 500, Elisabethville mit 6200 Einwohnern. 85'!' der 
Eingeborenen leben im Busch im landwirtsmafllidJ.en Betrieb, 15'!, in den in
dustriezentren. 

3. Land- und Forstwlrtsdlaft und Industrie (Bild 2) 
Die Sorge der Verwaltung geht nun dahin, eine weitere Abwanderung der Ein
geborenen in die Industrie zu unterbinden, da sonst die landwirtschafUieb.e Pro
duktion notleidend würde, die z. Z. 50% des Exportes stellt, und da der Import 
soldJ.er El4eugnisse naeb. den Industriezentren steigen und die Transportbe
dürfnisse unnötig vermehren würde. Zu diesem Ende müssen die nodJ. noma
disierenden Eingeborenen seßhaft gemadJ.t werden, auch in Bezirken, die sie 
nach erfolgter Ausbeutung zu verlassen pflegen. Es müssen S t r a ß e n 'gebaut 
werden, um die Ernährung in weniger frudttbaren Gebieten aus ert~agreichen 
Gebieten sidlerzustellen, S ü m p f e müssen trodc.engelegt, vor allem aber muß 
der Bodenertrag durch Rationalisierung, MedJ.anisierung und Belehrung der 
Eingeborenen gesteigert werden. Der Verkauf der Ernte muß durdJ. Bildung 
von Verkaufsorganisationen sidlergestellt werden. Die Vi e h z u c h t bedarf 
einer erhöhten Pflege. Dem Raubbau -am Holz muß Einhalt getan werden, die 
F 0 r s t wi r t s c h a f t muß geordnet, die A'llfpfl anzung geregelt werden. Der 
MassenverbraudJ. von Holz für die Lokomotiv- und Seb.iffskesselfeuerung ist 
fernerhin nidlt mehr er träglidJ.. 
Die 1 n d u s tri e hat sic:h von 1937 bis 1947 von 2314 auf 4277 Betriebe mit 
160000 Arbeitern und 57000 Angestellten entwidc.elt. Die Ber-gwerke be
sdläftigen 140000 Eingeborene und 2400 Weiße. Staatlkh soll die industrie 
so gelenkt werden, daß sie den Eigenbedarf der Bevölkerung dedc.en, sie im 
übrigen aber den Export von Halbfertigfabrikaten steigern soll. Als Spezialisten 
sind gegenwärtig 4797 Kräfte tätig, ihr Bedarf wird aber auf 54 15 angegeben, 
in 10 Jahren sind weitere 4950 Kräfte unter Berücksichtigung des zwisdlen
zeitlidJ.en Abgangs nötig. EinsdJ.ließlidJ. Hin-, Urlaubs- und Heimreise, Unter
bringung, ärztlicher Betreuung, Gehalt und Pensionen beredmet man die Aus
gaben je Kopf auf 400000 bfrs. (42000 DM) jährlieb.. Benötigt werden vor 
allem Ingenieure, Elektriker, Hydrologen, Bergingenieure, Ärzte, Veterinäre. 
Namentlich -an Hydrologen scheint es zu mangeln. 

4. Die Finanzierung: 
25 Mi.a bFrs werdenr aus Staatsmitteln fü r diese Aufgaben aufzuwenden (263 
Mill. DM), weitere 25 Mia bFrs werden von der Industrie in den nädlsten 
10 Jahren zu investieren sein. 
Von dem aus öffentlidlen Mitteln zu dedcendelli Betrag von 25 Mia bFrs. 
sind bes timmt: 

4,385 Mia für die Verbesserung des Binnenwasserverkehrs und die Fluß-
und Seehäfen, 

6,100 Mia für die Straßen, 
1,263 Mia für die Eisenbahnen, 
0,964 Mi a für den Luftverkehr, demnach 

12,712 Mia für den Verkehr, 
7,354 Mia für Eingeborenensiedlungen, Unterridlt usw. 

Das Transportproblem im Zehnjahresplan von BeIgisdi-Kongo 15T 

Bild 2 



158 Dr.-Ing. Karl Remy 

1,865 Mia für Städteplanung, Kartographie, Metereologie, (Geologie), 
1,909 Mia für elektrische Energie, 
1.388 Mi a für Hebung der Landwirtschaft, also 

13,516 Mia für die allgemeine Verwaltung. 
Gegenüber diesen 25 Mia bFrs. für den lO-Jahresplan für BelgisdJ.-Kongo sieht 
vergleichswe ise der b r i t i 5 ehe Plan nach dem Gesetz vom Jahre 194524 Mia 
bFrs. und eine zusätzliche Ausgabe von 8,3 Mia bFrs. vo r, der fra n z ö s i 5 eh e 
Plan vom Jahre 1946 beläuft sidt auf 70 Mia bFrs., davon die Hälfte für Ver
kehrsanlagen. Dabei wäre zu beachten, daß die britisdlen Kolonien 47 Mil\. 
Eingeborene und 47000 Weiße umfassen, davon allein 37000 in Kenia-Uganda. 
Von den 25 Mia der Bien-Etre für öffentlidle Bedürfnisse geforderten Mitteln sollen 
5 Mia durdt Private bei staatlidter Zinsgarantie für produktive Anlagen gezeidtnet 
werden, 1 Mia gibt der Fonds du Bien-Etre lndigene zinslos, 4 Mia stehen 
nodt aus Mitleln der Kolonie zur Verfügung. Demnach sind noch 15 Mia auf
zubringen. Man erhofft die Dedmng aus dE'ffi Marshallplan und dem Trumanplan 
zur Entwicklung zurückgebliebener Gebiete. Auch die Entwicklung der Spar
tätigkeit der Eingeborenen wird Kapital sdlaffen. Darüber hinaus bringt aber 
der IO-Jahresplan eine jäh rl i ehe 0 rd e n t 1 i ehe Be 1 ast u n g von 
2,9 Mia. Doch behält das Parlament die Kontrolle über alle diese Ausgaben, 
da sie nur etappenweise jährlich nach Bedarf zur Verfügung gestell t werden. 

5. Die Zielse tzung des Transportproblems 

Auf Grund dieser Gegebenheiten soll das Transportproblem nun nach f 0 I gen 
den Gesichtspunkten gelöst werden: 
Die bishe r abseits der großen Verkehrsstraße des Kongostromes gelegenen 
Gebiete sollen an dies e Ha up t t ra n spo r ts tr a ß e herangezogen wer
den, der Zustrom der Eingeborenen nach den Industriegebieten soll unterbun
den, ihre Se ß haft mac h u n g ge f ö r der t werden, indem die weniger 
ertragsfähigen Siedlungen transportmäßig besser versorgt werden sollen, 
sowohl hinsichtlidJ. der Versorgung mit den Dingen des täglichen Lebens wie 
auch für den regelmäßigen Abt r ans p 0 r t der Erzeugnisse. Der na t i o
n alb e I gis eh e H afen M a t ad i muß für einen vermehrten Export aus
gebaut, die Verbindungen na c h dem Hafen für den Export und für den im
port und dessen Verteilung ins Innere der Kolonie müssen verbessert werden. 
Dazu gehört der Aus bau der Bin n e n h ä f e n und die Entsdteidung dar
über, ob die bisher getrennt betriebenen Eisenbahnstrecken miteinander durch 
die Schiene oder durdt Straßen verkehrlidl. zusammengesdllossen werden sollen. 
Insbesondere muß die Frage erörtert werden, ob der weitere Ausbau neuer 
Transportstraßen mit der Seih i e ne od er dur c h den Bau von S t r a ß e n 
bewerkstelligt werden und inwieweit den strategisdten Bedürfnissen des welt
bewegenden Gegensatzes West-Ost durch den Bau eines Schienenwegs 
Rechnung getragen werden soll. 

11. Die lösung des Transportproblems Im Zehnjahresplan 

1. Der gegenw!i.rttge Zustand 

a) Die Eisenbah n en (Bild 1) 
Der gegenwärtige Umfang der Eisenbahnen und ihre betrieblichen Merkmale 
sind in der Zus. I angegeben. Sie läßt erkennen, daß in dem Ausbau des 
Eisenbahnnetzes seit dem ersten Weltkrieg e rstaunliche Fortschritte erzielt 
worden sind, nach den Renseignemenls von 2029 km im Jahre 1921 auf. nunmehr 
über 4900 km. ' ) 

') Oevroey gibt In seinem neuesten Werk .Note sur les Chemins de ler du Conga Beige" elnlKhJ. 
der Anschlußbahnen 5207.823 km an. 
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Die Hau p t s t r eck e n werden in den nächsten Jahren sämtlidl. ein h e i t
I ich ~ i e Kap s pur (1.067 m) haben, nachdem die Strecken der CFL umge
baut smd. Nur lokale Strecken und Privatindustriebahnen werden noch die 
50-ern-Spur haben. Ungünstig für den Betrieb sind die großen Steigun gen und die 
kleinen Halbmesser. Auch der Oberbau bedarf der Verstärkung. Das rollende 
Material ist dem großen Verkehrszuwachs der Nadtkriegszeit nicht mehr ge
wachsen, wie aus folgender Gegenüberstellung hervorgeht: 

Zus. 2 

Eisenb.
Verw. 

CFC 
BCK 
CFL 
CVC 

Verkehrszunahme und rollendes Material 

Beförderte Tonnen 
1932. 1948 

424676 
1 029348 

41059 
32711 

1241484 
4183332 

316000 
89000 

Steigerung 
auf das 

..... fache 

2,9 
4,1 
7,7 
2,7 

LokomoUveo 
1932 1948 

54 
154 

48 
20 

60 
137 
53 
42 

Güterwagen Rollendes 
1932 1948 Malerial 

1502 
1838 

184 
125 

1609 
1999 
283 
233 

Zunahme 
auf du 

.... lodlo 
Lok Wagen 

1,1 1,07 
0,9 1,09 
1,1 1,54 
2,1 2, 1 

Bis auf die Strecken der 60-cm-spurigen Vicicongobahnen konnten Lokomotiven 
und Güterwagen nur ganz unzureichend vermehrt werden, während die stär
kere Zunahme bei den Vicikongobahnen wohl auf die Bedeutung ihrer Strecken 
als Etappenverbindung Kongo-Nil im zweiten Weltkrieg zurückzuführen ist. 
Dagege~ wurde. b~reits vor dem zweiten Weltkrieg anfangs der 30er Jahre 
durdt die Commisslon de Standardisation ein eingehender Plan zur Vereinheit
lidtun~ der Schienenprofile, der Schwellen und des Kleineisenzeugs, des Lade
und Lunler-Raum-Profiles und des rollenden Materials aufgestellt. 

Nicht zu übersehen. ist auch die durdt das . Offiee de l'Exploitation des Trans
ports coloniaux (Otraco)· ei.ngeleitete K 0 0 r d in i e run g der Ver k ehr s 
t r ä g e. r. . Sie ~mfaBt als öffentliche Anstalt mit Selbstverwaltung mit dem 
Hauptsitz . m Brussel. (Verwaltungsrat, conseil de gerance) und der direction 
generale m Leopoidville den Betri~b der Bahn Maladi-teopoldville, der 
Mayumbebahn Boma-Tsbela, der Klvubahn und den Binnenschiffahrtsbetrieb 
der Unio.n nationale des TransPl?rts Fluviaux (. Unatra·) auf dem Kongo bis 
Stan.leyville und auf d7m Kasal, also auf den wichtigsten Schiffahrtswegen, 
sowie den Umschlagbetneb der .Manueongo· (Societe pour la Manutation dans 
les ports du Cong?). ~ur Förderung. der Zusammenarbeit der Beförderungs
und Umschlagsbetnebe Ist das Co mit e per man e n t gegründet das Ver
treter sämtlicher Eisenbahnverwaltungen, der Umschlags-, Schiff~hrts- und 
Luftverkehrsgesel~.schaft~n umfaßt und dem Kolonialminister VOT5chläge zu 
~achen ha t, der uber die Anwendung ent<scheidet. Das Ta r i f wes e n zeigt 
eu~e, man darf wohl sagen, mustergültige, allen Verhältnissen der kolonialen 
Wlrtschaf~ ~!,g7paßte Mannigfaltigkeit. Neben den No r mal t a r i f e n be-
5tehe~ WI~ ubilch ~usna.hIll:etarife, als Sonderhei t aber preis 
a.b h a n gig eTa r I f e, die Sich nach den jeweiligen Marktpreisen des kolo
malen Gutes an d er Antwerpener Börse richten, endlidt die voll kom
~enste Fo r ~ der Tarife, die .Globaltarife" für Ausfuhrgüter 
biS Antwcr~en, m denen sämtliche Beförderungs-, Hafen- und Transitgebühren 
enthalten smd. 

Die Wandlung .in der Auffassung aber über die Zweckmäßigkeit eines weiteren 
Ausbaus des Elsenbahn~etz~s drü~t si~ gegenüber dem nun im lO-Jahresplan 
vorgesehenen Ausbau m emem Hmwels auf die Planungen aus, wie sie noch 



Zus. 1 Die Eisenbahnen von Belgisch-Kongo 

I. Office de I"Exploitation 
des Transports coloniaux 

1. Chemin de fer du Congo: 
a) Matadi-Leopoldville 

b) Matadi-Ango Ango 

c) Marshal-Thysville 

d) Leop. Est Ovest 
2. Regie du m. d. f. du Mayumbe 

Boma-Tshela 

3. Cie des m. d. f. du Kivu 
Uvira-Camaniola 

H. Cie du m. d. f. du Bas Congo 
au Katanga 
1. Cie du m. d. f. du Katanga 

Sakania-Bukama 

2. Cle du m. d. f. LeopoldviUe 
Katanga-Dilolo 

a ) Port F ra nqui-Bukama 

b) Tenke-Dilolo 

c) Ansmlüsse 

III. Cie des ch. d . f. du Congo 
Superieur aux Grands Lacs 
Africains 

a) Stanleyville-Ponthierville 

b) Kindu KongoIo 

c) Kongolo-Kabalo 

d) Kabalo Albertville 

e l Anschlüsse 

IV. Cle des ch. d. f. Vicinaux 
du Congo 

a) Komba-Bondo 

b) Aketi Mungbeve 

cl Lienart- Titule 

d) Anschlüsse 

V. Chemin de fer Prives 

a) Forminiere U) 
b) Geomines 16) 

c) Cultures Belges 11) 
d) Sogelor 18) 

VI. Zusammen 14) 

Bemerkungen 

AbU,'Il. 

Otraco 

C.F.C. 

C.F.M. 

Cefaki 

B.C.K. 

C.F.K. 

L.K.D. 

C.F.L. 

C.V.C. 

I) Ministere des eolonles: Commlsslon de Stan· 
dardlsa tion des dI. d. f. du Congo Beige. 

!J Ministere des colonies: Renseignements gene. 
raux sur le developpement du Conga Beige 
t938. 

:I) Bullelln de rUnion international des 
(U. J. C.) Mai 1949 S. 150. 

4) Plan dtcennal du Congo Beige 1949. 
a) Pissertation Waclkens. Manuseripl. 
6] Rallway Yearbook 1949/50 S. 284 u. 
"'J Miarni-Kipushi 

Ellsabethvllle--Etoile du Conga 
Elisabeth vllle--Lubunbashi 
Jadotville--Kambove 
Kambove--Kamatanda 
Luambo-Mwadingusha 

6] Tellstred<:en der eh. d. f. du Vicieongo 

eh. d. f. 

446. 
34 km 
12 km 
5 km 
8 km 

25 km 
59 km 

143 km 

Aketi-Guma-Bondo 150 km 
Guma-Titule 300 km 

~) AnsdIlilsse der C. P. K. 

) 

Strelkenliinge in km ") 
Spo,· KI.Ilo"" s.IiI<~.~. Sd> .... u. •. 

1!I49/50 h_· G,6~1e 

'rn ,m ,., 1949 Wul· U_.d_ HoU,· r'_' ro_' I_ 
.Ie.d.'j Ro ... "! Bol1d.') OK.""ol'j b • • 'J -, ... 1 .. .~rr,o'l S .. IIIO'I 

krl .. ...... , Solid< kr 

1898u. 
377 1i) 365 366 366 381 365 1.067m 1926f32 1 ~) 250m 17% 0 33 47 

6 
1~ } 22 15 23 16 

9 10 

1.0 1.0 1'0 1'0 1'0 1.0 61.5 cm~t) 1901 28-50 m 30°/00 18 18.4 

94 94 94 94 94 1.067 rn 1932 200m 17.5 18.7 

21') 
713 713 713 710 713 822 11 ) I.067m 1910/ 18 200m 12Y;, 15,200100 29 34-42 

1123 1123 1123 1123 1123 1123 1.067m 1923 

520 522 522 522 522 521 1.067m 1928 

148') 143 ') llO 75 76 "I 1.067 m 

200m 22 u. 24 u. 30-42 

125 125 125 125 125 125 1.0 m!!) 1906 36°/00 29 
355 

355 355) 355) 
1.0m 1910 

20) 86 725__ 71' 1.0 m 1939 

273 273 273 273 1.0 m 1915 

10 10") 10 4--ul" 10 1.0 m 

121 121 121 
121 { 

{ 1927/37 150 560 685 688 684 850 60cm 100m 200/00 9,5 u. 10,12 
300 6) 31 31 31 31 17,5 u . 14.6 

3 5 3 

90 94 67 94 80 60cm 30m 30°/00 9 12 

50 50 52 50 60cm 50m 35°/00 9,5 12 

29 29 
6510) 59 1.067m 

4511 4846 4911 4747 4899 4750U) I') 

10) Wiener, LesdI. d. F. d l"Afrique S. 276 
s. oben '): 59 km. 

11) 109 km AnsdIHisse In 822 km enthalten. 
I!J Yearbook bringt S. 446: 4786 km. 
1:1) HafenansdIluß Kibombo. 

"I Renselgnements geben folgende Längen; 
1900 450 km; 1908 805 km; 19\4 1605 km; 
192\ 2029 km, 1930 3950 km; 1932 4225 km; 
1936 4782 km. 
Pie UntersdIlede in den Gesamllängen in den 
versdIiedenen Quellen beruhen In der ver
sdIiedenartlgen EInbeziehung der Priva tbahnen 
und der un tersdIledlldIen Angabe Ihrer 
BetriebsHingc. 
So ergibt z. B. \949 Bulletin: 

4911 km dagegen P/Decennal: 
+ 29 km + 59 km 

4999 km 

4747 
+ .. 
+ 50 + 29 
+ 59 

~:,,9 km 

15) Soeiete internationale Farestiere et Mlni~re: 
Makumbl-Charlesvil le. 

16] Cie geologique et miniere: 
Mayurnba-Manono. 

11) Cie des cullures Pu Congo Beige 
Mogana-Bodala. 

16] Soeltte des Forees Hydraulique$ du Katanga 
Luambo-Mwadingusha. 

11) Vor dem Umbau in Kapspur 1926/32 betrug 
die Liinge 398 km. 

20} 1939 eröffnet. 
11) Pie Strecken der C. P. L. sind im Umbau auf 

Kapspur (1.067 m) begriffen. 
I!J Tm Umbau auf 60·ern·Spur begriffen. 
1:1) Pevroey bringt in den . Notes sur les dIemlns 

de ler du Congo beIge" 5207,823 km. in den 
,Reflexions" 5179,198 km. einsdI!. der Privat
ansdllüsse. 
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anfangs der dreißiger Jahre in dem Bericht der Commlssion de Standardi
sation als erwünscht bezeichnet worden waren: 

]. Leopoldville-Port Franqui 850 km 
2. Kandakanda-Kabalo 400 
3. Kabalo-Kongolo 85 • 
4. Ponthierville-Lac Kivu 550 • 
5. StanleyviJIe-Molo-Aba und Kilo 1 100 • 
6. Tshela-Tshilonga 50 
7. Banana-Chemin d. F. du Conga } unbestimmt 
8. Bondo-Bangassu 

3035 km 

Von diesen Planungen ist die Strecke 3 im Jahre 1939 eröffnet worden und ledig
!idl die Verbindung 2 wird im IO-Jahresplan zur Ausführung empfohlen. 
b) Die Schirrahrt: (Bild I und 3) 

Die Verbindung aus U b e r 5 e e mit der Kolonie wird gegenwärtig nur durch 
einen ein z i gen na t io n alen H aren, M a t ad i, im Süden durch den 
portugiesisdJ.en Hafen Lob i toB a y in Angola am Atlantischen und vor allem 
Bei rain Portugiesisch-Ostafrika (Mol;ambique) am Indischen Ozean herge
stellt. Die Bedeutung des Hafens Matadi für den Import und Export der Kolonie, 
aber auch die gewaltigen Schwankungen, denen ein soldler kolonialer Hafen
betrieb je nach der Wirtschaltslage unterliegt, geht aus der Zus. 3 hervor: 

Zus. 3 Umschlag im Hafen Matadi 

Jahr Einfuhr In Tonnen Ausfuhr In Tonnen Gesamt-
Insgesamt Ilber In .', Insgesamt Ober in .,. umschlag 

in der Mllilldl über aus der Mlltlldi über In Mlltlldl 
Kolonie Matlldl Kolonie Mlltlldl 

1927 652814 242418 37,1 224885 108 046 48,0 350484 
1930 719659 308879 42,9 341 589 166166 48,6 475045 
1932 186602 129218 69,1 207723 150992 72,6 280210 
1937 389871 192257 49,3 601704 350879 58,3 543 136 
1941 302431 120064 39,8 505805 235812 46,6 355876 
1943 478075 214493 44.9 634868 343922 54.2 558415 
1944 486766 169 177 34.7 541821 295936 54,6 465 113 
1948 756253 351 595 46.3 844325 494934 58,6 846529 

Die besondere Für~orge. die der 10-Jahresplan daher dem Ausbau der Hafen
anlagen von Matadi zukommen läßt, ist bei dem hervorragenden Anteil. der ihm 
numentlich bei dem Export der Kolonie zukommt, verständlich. Der Umschlag 
hat sich zwischen 1920 und 1930 beinahe vervierfacht und strebt 1950 einer 
weiteren Verdoppelung zu. An 1050 m Kailänge können z. Zt. 7 Dampfer alSO m 
Länge anlegen, 25 Kräne, 40 km Gleise und 24000 qm Schuppenfläche stehen 
dem Umschlag zur Verfügung. 

Die Flußschiffahrt wird gegenwärtig von folgenden Organisationen wahrge
nommen (Zus. 4); sie erstrec:x.t sich nach dem Plan decennal auf 12,284 km, 
2.667 km zugänglich für 800 und 1200 Tonnen-Kähne, 9161 km für soldle von 
150 und 350 Tonnen, 12,284 km für 40 Tonnen Last. Hienu stoßen 1300 km 
Schiffahrtslinien auf dem Albert-, dem Kivu- und dem Tanganjika-See. Uber 
10000 km fallen hiervon jn den Bereich der Otraco, der Rest, die Schiffahrt auf 
dem mittleren und oberen Kongo und den Seen, wird von den CFL wahrge
nommen. 
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Zus. 4 Binnenschiffahrlswege In BelgtsdJ.-Kongo 

Stromgebiet Länge·) Betrlebs- Bemerkung 
km organisation 

Kongo 
BcLnana- Maladi 
Leopoldville-Stanleyville 
K asa i 
Münd4ng-Port Franqui 
Port Franqui-Lusambo 
Ne ben fl ü s sei) 
Lac Leopold II 
Mushie-Kiri 
Tumba-See 
Irebu- Mutka 
La c Kivu 
Lu a lab CI (oberer Kongo) 
Ponth ierville-Kindu 
Kabalo-Bukama 
Kasongo-Kibombo 
Luvura 

147 
1734 

632 
482 

6772 

367 

95 
322 

310 
565 
110 

150 
795 

Kolonie 
Olraco 2) 

• 

C. F. L.S) 

I) Hierunter nach den Renseigne. 
menu: Ubonglmündung bis 
Zongo 589 km. der Lukenie 
von Kutu bis todja 644 km, 
der Lomela-Fluß 645 km, der 
Tsd!uarra-Fluß von Boendc bis 
Mama 699 km. 

I) Olraco xus. 10404 km. 
I) C. F. L. xus. 1 930 km. 
4) Llingen Md! dem Bullelln de 

U. J. C. Mal 1949 S. 153. 
(Renselgnements bringen 
12 3JJ km. der Pilln d'cennlll 
12284 km.) 

Ankoro-Kiambi 
T anganjika-See 
Gesamtlänge 12481 km 

Auf dies~n Wasserwegen verkehren Diesel-Motorsdliffe und mit Holz geheizte 
Dampfs~tllffe. Nebe~ der Otr.aco versahen noch bis 1947 die Huileries du Congo 
Beige emen beschrankten Dienst auf dem Kongo. Die Zahl de r Sdliffseinheiten 
stieg von 1936 bis 1949 von 195 auf 429, der beförderten Tonnen von 370600 
auf 735500, die Kapazität der Flotte von 48230 auf 125570 t, der Triebkraft von 
12316 auf 34758 PS, lediglidJ. auf dem Weg Leopoldville bis Stanleyville. Die 
größeren Flußhäfen zeigen vom Ende der zwanziger Jahre bis 1948 z. T. gewal
tige Verkehrssteigerungen, wie Zus.5 beweist. Der 10-Jahresplan muß daher 
auch ihrem Ausbau große Aufmerksamkeit zuwenden: 

Zus. 5 Verkehrsstelgernng In den Flußhäfen von Belglsch-Kongo 

Haren Ende der zwanziger Jilhre '''' Steigerung 
Tonnen Tonnen auf das 

.... feche 
Bemerkungen 

Leopoldville 1731 61 (1925) 817253 4,7 I) EInnuß der Betrlebser-
Stanleyville 22 370 (1927) 106 495 4,8 öffnung Port FranquJ-
Port Franqui 28708 (1932) 205000 I) 7,1 

BukamD. 
IJ Rlldcgang Infolge ,,, 

Aketi 9 112 (1926) 83430 9,2 Betriebseröf~nunlJ 
Ponthierville 12813 (1927) lOg 978 8,6 Klndu- KabaIo. 
Kindu 15632 (1927) 121 355 7,8 
Kabalo 54380 (1927) 38009 2) 
Bukama 11629 84780 7,2 
Albertville 47 102 (1927) 76376 1,6 

c) Das Straßennetz (Bild 1) 

Das Straßennetz ist heute schon in einer für koloniale Verhältnisse hervorra
gen~en Weise entwickelt. Es umfaßt nach Angaben des Plan decennal nicht 
wemger als 18000 km Straßen erster Ordnung und 60000 km lokale Straßen. 
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Nadl. den Renseignements hat sich die Entwiddung bis 1937 wie fo'lgt vollzogen: 
1908 Okm Für 1937 gibt Devroey in seinem Werk über 
1914 9047 die Straßen in Belgisch-Kongo folgende Zahlen : 
1921 11 400 • 5083 km 1. Ordnung 
1930 26795 7761 2. 
1932 42000 2 Isa Wege 
1936 57423 42580 Lokalstraßen 

10 593 Privatwege 
68175 km Straßen ') 

Wichtig 'ist aber nun die Feststellung im. P lan decennal, daß keine dieser 
.. Straßen" modernen AnsprüdJ.en genüge. Sie sind je nadJ. Bodenart nur mehr 
oder minder wider,standsfähig, die Kunstbauten genügen den A nsprüdlen nldlt, 
Lasten über vier Tonnen vermögen die Straßen nidll zu tragen. Danadl mag sich 
also in Belgisch-Kongo dasselbe Bild ergeben, wie es eingehende Untersuchungen 
in Tanganjika in den Jahren zwisdlen den- bei den Weltkriegen boten: etwa 10 % 
der statistischen Straßenlängen genügen etwa europäischen Auffassungen von 
einer Straße, ähnlich in Franz.·Westafrika, wobei die Regenzeit maßgeblich für 
die Beurteilung ist. 
Von Bedeutu ng für die hohe Wertschätzun g, die der !Plan decennal dem Kraft· 
verkehr für die Zukunft beirnißt, ist die Entwicklung des Kraftwagens seit 1926, 
wie ihn Devroey gibt: 

Zus.6 Kraitwagenzahl in Bel gisch-Kongo 

Pkw Lkw Sdliep- An- z~. Molor- Fohr-
per hinger räder r!der 

1926 1 410 1 180 73 2663 1 120 
1930 3445 3097 186 171 6899 2300 21 151 
1935 2662 2418 92 127 5299 1362 21683 
1936 2955 2833 8' 152 6024 1 414 ca. 20 000 
1937 3172 3480 6652 1 615 
1947 1) 5389 7733 167 176 13465 1282 69382 
1949~) 8 119 11 994 20 113 

1937 betrug die Nutzlast der Lkw: 
weniger als 
I bis2t 
2bis3t 
3bis4t 
mehr als 4 t 

1 t bei 21,6 '/0 
34,7°/0 
33 Ofo 
9,6 '1o 
1,1 Ofo der Lkw. 

100 % 

Bemerkungen 

1) nach office colo-
nlal du Congo 
Beige. 

~) nad!. Verbond d. 

". Automobil-
Industrie. 

Die geringe Tragfähigkeit der überwiegenden Zahl der Lkw ist bezeichnend für 
die Verbesserungsbedürftigkeit der Straßen. "1 
Von den 3172 Pkw des Jahres 1937 stammten 86, 1 °10 oaus Amerika, selbst die 
belgische Autoonobilindustrie war nur mit 2,8 0/0, die französische mit 5,2 °/0 
beteiligt, für alle anderen Lieferländer bleiben 5,9 D/t, ein Verhältnis, das in 
erster Linie der Beliebtheit des Fordwagens in Afrika zu danken ist. 
Zur Ergänzung seien noch die Kraf~wagenzahlen anderer afrikanischer Länder 
nach den Angaben des Verbandes der deutsch.en Automobilindustrie beigefügt: 

') In scinem neucsten Werk ,Reflc xions sur les 
108 498 km. an. 
") Devroey gibt ols neueste Zahlen: weniger 015 

Transports congol6is' gibl Dcvroey tur 1948 

I , 
tbis2t 
2 bis 3 t 
3 bis 4 I 

mehr 015 4 I 

26.7% 
9,9% 

32.4% 
23,7% 
7.3% 
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Bild 3 

Zeid7enerktärung .

- ~ ßeIg.SttJtltf:thl'ls/lnien. 

----- .. KiiS!enSdJl//ahrt, 

-0-+- a ße/g. nuqstrecNen 

maß~ 
j "1 " "1' " 1"" 1 

o :i(}(J 1000 1m 2000 km 

Belgische See- und 
Lu/tverbindungen 

...Belgisch - k'onqo 

nach einer dem Plan de:tennal beigegebenen Ski.!:te 
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Zus.7 

Land 
Algerien 
Angola 
Belgisch-Kongo 
BTit. OstAfrika 
Beit. West-Afrika 
Agypten 
Marokko 
Rhodesien 
SW-Afrika 
SÜdafr. Union 
Tunesien 
Andere Länder 
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Kraftfahrzeuge in Afrika 1949 

Pkw 
30000 
7500 
8119 

9592 
39400 
21 119 
28800 
5740 

365000 
10355 

525625 

Lkw 
31 000 

3 100 
11994 

12030 
10300 
16021 
14400 
4390 

98300 
5330 

206865 

Autobusse 
45 

4120 
2400 

3800 
360 

10725 

Insgesamt 
61045 
10600 
20113 
33000 
25742 
52 100 
37140 
43200 
10 130 

467100 
16045 
71 761 

Zusammen 1949 
1938 565000 141 000 (61 000 Motor

räder) 

847976 
706000 (nach 
l'Aute Paris) 

d) Der L uftver k ehr (Bild 3) 
In keine r afrikanischen Kolonie hat der Flugverkehr in so kurzer Zeit eine 
solche Ausdehnung angenommen wie in Belgism-Kongo. In keiner Kolonie 
w~ren. abe,r 'duch die Vor~ussetzungen für den Einsatz des Flugzeugs so günstig 
wie hier Im Herzen Afrikas. Denn alle nadl den Ländern südlich der Sahara 
streben~en 9,roßen Uberlandlinien der großen KolonaJmächte müssen Belgisch
Kongo uberfl legen, so daß Leopoldville als Zwischenlandeplatz bald Verbindung 
nach allen Ha~ptstädten Europas .und nach Amerika erhielt. Der Mangel an 
Straß~n und Eisenbahnen, namenthch aber an Que,rverbindungen in der West
O~t-Rlchtung zwang geradezu zur Einrichtung von Luftlinien, so daß auch. der 
BI .. n nen ve rk ehr ein e ung ew öh n I i ch e En t w i ck 1 un g nahm. 
W~hrend 1938, nachdem 1920 die Flugverbindung Uopoldville-Stanleyville 
eroffnet und 1935 zum ersten Male die Strecke Brüssel-Leopoldville beflogen 
worden war, noch lediglich 5 Flugverbindungen ab Leopoldville bestanden nach 
~oma, S~anle~ille, Lib~nge: Elisabelhvill~, Lusambo mit Zwischenlandungen 
m CoqulJhatvtlle, Banmngville, Bumba, Kmdu, Bukama, Port Franqui, Luebo 
Und Luluabourg, und die Air France zusammen mit der Sabena die Uberland
strecke Brussel-Paris-Madagaskar über Leopoldville und Elisabethville be
diente, füh.rte .1948 ~J~ein die Sabena (Societe Anonyme Beige d'Exploitation 
de Ja NaVigation Aenenne) 2276 Landungen in Leopoldville aus neben 1326 
Landu!lgen ' der KLM (Koninklijke Ludl.tvaart Maatsdl.appij voor Nederlanden 
~olomen), der p.~.p'-- . . (Pan American Airways), der Air France, der portugie
Sischen D.T.A (DIVISion de Transport Aereos), der SWissair, der belgisehen 
Aeromas. 
E~ gibt z. zt. .in B~lgisdl.-K~ngo 175 öff~ntlidl.e und 7 private Luftlandeplätze. 
Die Sabena,. die seit 1949 e m Monopol 10 der Kolonie genießt, hat eine glä n
zende En twicklung genommen. Sie beförderte 

1925 313 Reisende und 24 147 Postsachen 
1935 1 5 19 65734 • 
1945 11 262 ~ 255000 • 
1947 34623 • • 483000 

In Leopoldville landeten 1947: 2743 Flugzeuge mit 47 400 R-eisenden in Stantey-
ville 787 mit 6828 Reisenden. ' 
Der Verkehr Europa-Belgisch.-Kongo umfaßte 1939: 944, 1946: 13424 Reisende 
der Binnenverkehr der Sabena in der Kolonie 1939: 2112, 1946: 19345 Reisende: 
Von den Ha'-:lptverkehrspunkte!l L~?poldv.iJle ':Ind Elisabethville ist fast jede 
bedeutende Siedlung der Kolome wodl.enthch emmal, teils zweimal oder mehr
mals im Flugzeug zu erreich.en. 

________ ~D~'~'~T~'~.n~'~p~o:"~p:'O~b~I='m~~lm~z~.~h~n~j.~h~,=.'~p:' .~n~v~o~n~B~'I~g~i'~&:.~K~o~n~g~o _______ 1, 67 

2. Die Planungen bis 1959 
a) Die Eisenbahnen - Schie n e ode r St r aße? (Bild t und 4) 
Die Entsdl.eidung über den weiteren Ausbau des Eisenbahnnetzes im 10-Jahres
plan ist völlig beherrsdl.t und abhängig gemacht worden von dem Ergebnis der 
e ingehenden Untersuchung, 0 b gemeinwirtschaftlieh der Bau von Eis e n -
bahnen gegenüber dem S t raßen bau und der Motorisie
r u n 9 des Straßenverkehrs überhaupt noch zu v era n t wo rl en ist, 
mindestens von welchem Transportangebot ab der Transport auf der Sdl.iene 
nadl. Lage der Selbstkosten billiger wird als der Transport auf der Straße. Die 
Diskussion über dieses, die ganze Verkehrswelt bewegende Problem ist auch 
in den Kolonien nidl.t etwa neu. Schon der Internationale und Interkoloniale 
Transport-Kongreß in Paris 193 1 hat sich eingehend mit der Frage der Koordi
nierung der Transportmittel befaßt. Während jedoch die dort gezogenen Sdl.luß
folgerungen mehr gefühlsmäßiger Natur waren, allerdings geg ründ et auf eine 
jahrzehntelange Erfahrung der hervorragenden Sachkenner aus den großen 
Koloniallä ndern, wird im Plan decennal wohl zum ersten Mal e eine auf die 
Verhältnisse von Belgisch-Kongo beschränkte, in ihrem allgemeinen Aufbau 
aber beispielhafte Vergleichsredmung geboten. Sie bietet aber im Gegensatz 
zu den Sdl.lußfolgerungen des Kong resses 1931, die den Kraftwagen nur als 
Pionier fü r die Anlage von Eisenbahnen und dann als ihren Zubringer .gelten 
lassen wollten, einen ganz neuen Ausblick, indem s ie den Kraft
wage n als Hau p t t r a n s p or tm i t te I einführen w ill , wenigstens bis 
zu e iner jährlichen Transporlmenge von ca. 400000 Tonnen, praktisch in der 
überwiegenden Zahl aller vorkommenden Fälle (Zus . 8) ' ) 

Zus. 8 
Selbstkos ten Je Etnhe itskm (GUter· und Pe rsonenverkehr) auf Scbiene und 

Straße be l Zugrunde legung e iner Strecke von 500 km Länge: 

2 3 • 5 6 7 8 9 

Bei l'lner jihlUdien belruen d 'e vollen SeJb.l- reine 
Verkehrsmeni;e von und einer Leistune vo' Sp.6 In 

ko~!~n in bits Je Hnhkm. Betr. IJpf. 

lonnen Reuen· tkm', Perl. km ~us. Einh. lIuf der lIuf der 
Kin en 1 br. = 

Tausend den T~u· Mill. Md!.') km Mill. !)miene Suaße 
aui de r \0.5 Dpl. 

send"! Slrll6e") 

10 1,7 5 0,85 5,85 10,86 10,14 1,64 11,4 

20 2,72 10 1,36 11,36 10,59 5,70 1,32 11,4 

30 3,74 15 1,87 16,87 7,38 4,15 \,20 7,7 

40 4,76 20 2,38 22,38 5,75 3,36 1,14 6,0 
50 5,76 25 2,88 27,88 4,75 2,89 1,11 5,0 
60 6,86 30 3,43 33,43 4,09 2,68 1,03 4,3 
70 7,96 35 3,98 38,98 3,62 2,43 1,01 3,8 
80 9,06 40 4,53 44,53 3,25 2,23 0.99 3,4 
90 10,6 45 5,08 50,08 2,98 2,09 0,99 3. 1 

100 11 ,26 50 5,63 55,63 2, 75 1,98 0,99 2,9 
11 0 12,38 55 6,19 61,19 2,56 1,86 0,96 2,7 
120 13,5 60 6,75 66,75 2,40 1,78 0,95 2,5 
130 14,6 65 7,32 72,32 2,27 1,69 0,93 2.4 
140 15,76 70 7,88 77,88 2,15 1,63 0,92 2,3 
150 16,88 75 8,44 83,44 2,05 1,56 0,90 2,2 
200 22,5 100 11,25 111,25 1,86 1,55 0,84 2,0 
250 28,13 125 14,07 139,07 1,69 1,39 0,82 1,8 
300 33,76 150 16,88 166,88 1,33 1,27 0,80 1,4 
350 39,38 175 19,69 194,69 1,22 1,19 0,79 1,3 
400 45 200 22,5 222,5 1,14 1,13 0,78 1,2 
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Bild 4 

NeueE~;en'bahn.~e~~e 
Kabah-Kamlna 

Belg/sch -KongO' 

0k'abinda 
• Erlauterung.;, 

- EI$~nbah~n Im S."Ij~I~ 
neue Sfrecke~ 

1-"'- Var/anfen; 
_ Flüsse 

---<: 

, , 

E/isabrlhrille 

Die Verbindullgsstredr::e Kamine. - Kabalo der BCK und OFL. 
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Die Ber ec h nun 9 der Sei bs tk os t en auf der Sdtiene geht aus von 
einer Neubaustr.ecke von 500 km Länge mittlerer Sdlwierigkeiten und 3,05 Mil!. 
bfTS. je km Baukosten bei 1,067 m Spurweite (320000 DM/km), 30 k-g/m 
Schienengewicht, 50 kg Sd1wellengewidlt, 1500 Schwellen/km und einer Bauzeil 
von drei Jahren, 1: 66:!! größter Steigung, 200 m kleinstem Halb.messer. 
15 000 m~/.k.m Erdarbeiten. Als Unterlage standen die Erfahrungen beim Bau der 
bisherigen ca. 4900 km Eisenbahnen im Kongo zur Verfügung. Hinzu .stoßen die 
Kosten· für das roll ende Material, veränderlich mit der Transportmenge. Vor
ausgesetzt wird eine Verzinsung von 5 010 für das Kapital, Amortisation in 
99 J ahren, die Annuität beträgt 5,040245 Ofo des Kapitals. In d ie Baukosten sind 
auch d ie Wohnungen für Eingeborene und Europäer, Krankenhäuser, Sport
anlagen eingeschlossen. Einschließlich aller fi nanziellen Belastungen wie Bau
zinsen, Transportkosten während des Baues, unter Berücksichtigung der mit der 
Transporlmenge steigenden Anlagekosten für Güter- und Personenverkehr (feste 
Anlaqen und rollendes Material) ergeben sich die kilometrischen Anlagekosten 
bei einem Verkehr von 

10 000 Tonnen zu 3,256 MB!. bfrs. (bei 10,5 Dpf. .,. I 
100000 " 3,754 
200 000 4,238 
400000 ,,5,112 " " 

bfrs.) 342000 DM 
394 000 
445000 " 
536000 " 

In Spalte 9 der Zus. 8 si nd die Selbstkosten je Einheitskm auf der Schiene in 
Opf. umgerechnet, wenngleic:h einer Umrechnu ng wegen des Zwangskurses ein 
nur beschrä nkter Wert beizumessen ist. 
Nach diesem Ergebnis") sieht der 10-Jahr es plan davon ab, die 
seinerzeit gepl.anten großen Transportstraßen von über 3035 k.m 
(s. oben) als E i.senboa hn en auszuführ e n. Denn die verglei
chenden Selbstkosten ergeben bis zu einer Transp-ort
menge von 400000 Tonnen imme r noch einen etwas niedrigeren 
Satz für die Straße (1, 13 bfrs.) als für die Schiene (1,14 bfrs.), geschweige denn 
für die niedrigeren Transportmengen und gar nicht zu rechnen die reinen Be
triebskosten des motorisierten Straßenbetriebes, wenn die Bau- und Unterhal
tungskosten der Straßen von der Kolonie übernommen we rden (Sp. 8 Zus. 8). 
Die einst sehr propagierte Verbindung von S t a nie y viii e na c 11 dem 
K i v u - See würde nach den ' Untersuchungen nur mit 54000 Tonnen jährlich 
belastet sein. An ihre Stelle tritt ein St raßen bau. 
Dagegen liegt ein Inte resse vor, die Strecken der BCK mit denen 
der CFL zu verbinden, um eine neue West-Ost-Lin ie dur c h 
A f ri k a zu schaffen vo n La bi t 0 Ba i n ac h Dar e s.sa I a m und mit 
diesem Neu bau Kam i n a - K a bai 0 von 444 km eine an landwirtschaft
lichen Produkten reiche Gegend zu erschließen (Bild I und 4). Die Baukosten 
werden auf 1,088 Mia bfrs. berechnet, 2,45 Mill. ,bfrs./km (256000 DM/km) für 
1,067 m Spurweite und zu denselben technischen Bedingungen wie oben. 5000 
Eingeborene werden drei Jahre beim Neubau Beschäfligung finde n, 1000 davon 
werden als Unterhaltungsarbeiter in den Betrieb übernommen werden können. 
Der Durchschnitt des Ar bei t s loh n e s be trug 1949/50 22 bfrs. je Tag 
12,10 DM). 
Für notwendig erachtet wird die Ums t el lun g der Spurweite der 
CF L - Strecken von 1,00 m auf 1,067 m. Die Kosten sind einsch!. der Umstellung 

'J Auch Im Mutterland widmet die Verwaltung der SNCB der Selbitkostenfrage erhöhte Auf
merksamkeit. Vql. ZIsch. dei J. E. V. Paris 1950 Nr. 1 S. 18 den Artikel von Lemalre. 
' ) Bel 500 km Versand- und 500 km Reiseweite. 
~) Auf der Straße ist eine unwelenlHche geringere Zahl von Reisenden angesetzt, '/:. B. stalt 
1700 : 1680, sta tt 45 000: 44500, und 1:War 1500 Eingeborene + 180 (2Q%J Europäer und 
~OOOO Eingeborene + 4500 (11,2%) Europäer, wei l die Reisenden 1:. T. Privtawagen oder das 
Flu{J1:eug benut7.en. 
S) D. h. ohne Kapitalkoslen und Unterhaltungskoslen. 
") Berechnungsgrundlagen f(ir den Betrieb mit Kraftwagen I . U. 2 bl. 
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des rollenden Materials auf 20 MiIl. bfrs. errechnet (2,1 Mill. DM). Wollte man 
allerdings gleichzeitig eine Verstärkung des Oberbaues der CFL-Stredten auf 
30 kg Schienengewicht und des r~lIenden ~aterials au! 16 t Adtslast a~streben 
wie bei den BCK·Strecken, so wurden weitere 300 MtiL bfrs. erforderhdl sein 
(31,5 Mil!. DM). worauf einstweilen verzichtet werden soll. 
1m Norden der Kolonie wird ein e Ve r I ä n9 eru ng der Vi c i -K ongo
ba h n enden Intimbir i abwärts von Aketi nach Bumba billiger durch Schiffbar
madlUng dieses Stromabschnittes erreimt. 
Nadldem ostwärts 1937 die Vici-Kongobahnen von Paulis bis Mungbere ver
längert worden sind, kommt nun in Richtung Nordosten die Schlußstrecke nach 
Watsa, Faradje und Aba bis zur Grenze des Englisdl-Agyptisdlen Sudan oder 
südöstlidl bis Irumu in Frage. Diese beiden Strecken von 350 oder 315 k.m 
Länge würden indessen je etwa 875 MilL bfrs. Baukosten verursadlen (ca. 
260000 DMlkm), wobei z. Zt. nur etwa 10 000 Tonnen Transportmengen in 
Frage kommen. Daher werden hier S t r a ß e n bau t e n einstweilen genügen. 
Die Verbesserung des Betriebes der Strecke Matadi-Leopoldville 
soll durdl Umstellung auf eie k tri s ehe n Be tri e b erreidlt werden. Die 
Einführung des dieselelektrischen Betriebes wird nicht in 
AussidIt genommen wegen der UnsidIerheH der Belieferung mit Brennstoff und 
wegen des schwankenden Preises. Die Elektrifizierung wird auf den Steigungs
strecken eine größere GesdIwindigkeit trotz wadIsender Lasten gestatten. Sie 
soll wegen der hohen Kosten aber ab.s c h n i t t s w eis e durdIgeführt werden, 
so daß das nodI nidIt amortisierte rollende Material auf dem nom dampf
betriebenen Absdmitt im. Dienst bleiben kann. Hierdurch hofft man, eine Er
höhung der Tarife anläßlim der Elektrifizierung vermeiden zu können. Für 
400 km Streckenlänge sind die Kosten zu 650 MilL bfrs. (1,635 MB!. bfrs.lkm = 
172000 DM/km) angegeben ohne die elektrische Zentrale, die z. T. 
von der entstehenden Industrie getragen werden müßte. 
Einen z we ig leis i gen Aus b au glaubt man erst dann vornehmen zu 
sollen, wenn der jetzige Verkehr von 1,2 Mill. Tonnen ·sidl bis 1960 verdoppeln 
sollte. Dieser Verkehr wird heute mit 8 Zug paaren bewältigt, er kann auf 12 
Paare erhöht werden, nam Einbau einiger Kreuzungsstationen auf 18 Paare. 
Die 61,5-em-spurige M a y m be- B ahn B 0 In a - T s hel a mit .ihren ungün
stigen. Steigungen und mangelhafter Leistung (Züge von 5 bis 7 W.agen A 10 
Tonnen) aber.s 0 11 durch ein eS t.raß e er setz t werden, da die yerbes
serung ihrer Linienführung 150 Mil!. bfrs., die neue Straße aber nur 112 Mill. bfrs. 
kosten wird. Man smätzt, daß sim bis 1960 der Verkehr von 120000 auf 360000 
Tonnen heben wird. 
Eine zweite Eisenbahnstrecke, die K i v u - B ahn von Uvira nadI Camaniola 
(94 km), soll -aufgehoben und durch e ine Straße ersetz t 
werden. 
Die Vi c i - K on g 0 bah n mit ihrer 60- em- S pu r sollen einstweilen in der 
bisherigen Weise mit Dampf weiterbetrieben werden, eine Umstellung auf 
die se I eie k tri sc h e n oder rein el e k tri s eh e n Betrieb würde sich 
nom nidIt lohnen. Bedenken verursacht nur der starke Holzverbrauch von 
81 000 ebm im Jahr. 

b) Das Straßennetz (Bild 1) 
Eine überragende Bedeutung mißt der 10-Jaltresplan dem Aus bau des 
S t r a ß e n n e t z es und der weiteren Motorisierung bei. Für die in Zus. 8 
wiedergegebenen Selbstkosten je tkm legt der Plan vi e rAu s f ü h run g s 
a rt end e r S t r a ß e n zugrunde, einladle Wege, Straßen für Belastung bis 
50000 Tonnen im Jahre, soldle mit 50000 bis 150000 Tonnen und solche über 
200 000 Tonnen Last. Der U n t erb a u wird für alle Straßen gl eie h s t a r k 
ausgeführt, nur die Straßen d eck e wird ver s chi e den s t a r k gewählt, 
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von der einfachen Kiesdecke, über die ehaussierte Decke bis zur Beton- und 
hochmodernen asphaltierten Autostraße. Je km stellen sidl die Kosten auf 
572 000, 1214000, 1493000 und 2492000 bfrs. (60000, 127500, 157000, 
262 000 DMIkm). 
Während noch vor 20 Jahren für Straßen bauten in den Kolonien nach britischem 
Urteil 12- bis 16000 RM für ausreidlend erachtet wurden, ist nun längst die 
Einsidlt durchgedrungen, und sie wird durch die sorgfältigen Erwägungen der 
belgischen Kolonialingenieure. voran des bekannten Ingenieurs Devroey, er
härtet, daß für widerstandsfähige, den Wechselfällen der tropischen Witterung 
gewachsene, für den wachsenden schweren Verkehr von Lastzügen geeignete 
Straßen, Beträge aufgewandt werden müssen. die gleich denen der abessi
nischen Straßen des faschistismen Italien (nach den bekanntgewordenen glo
balen Ausgaben vermutlich 135000 DM/km) und ähnlich hoch wie 
die Kosten der europäischen Straßen für schweren 
Ver k ehr zu beziffern sind. Hier sind für die Beredmung der Selbstkosten 
je Einheitskm alle die Einrichtungen in die festen Kosten eingeschlossen, die 
durch die Anlagen des ordnungsgemäß abzuwickelnd en Autoverkehrs ver
ursacht werden, wie Garagen. Werkstätten mit der maschinellen Ausrüstung, 
Stapelgelegenheiten für Ersatzteile, Rasthäuser, Wohnungen für europäische 
und eingeborene Bedienstete, Wasser- und LidItversorgu ng, Lazaretteinrich
tungen, Wegweiser, je nach ihrer Eigenart fixe Kosten oder abhängig von der 
Größe des Verkehrs. 
Von besonderem Interesse s ind die Beredmungen zur Feststellung d es 
erforderlichen Parks an Lastwagen und Autobussen. 
Im G ü t e r ver k ehr wird eine Ausnutzung von 16/26 in der Lastrichtung 
und von 10/26 in der Gegennmtung angenommen, 62 ' /0 und 39 0/ 0. J.m Per
so n e n ver k ehr Auslastung in beiden RidItungen. Zugrundegelegt wird ein 
Lastzug aus Motoruragen und Anhänger mit je 10 t Last. Es wird davon abge
sehen zu untersuchen, ob e in Motorwagen mit zwei Anhängern a 5 t betriebs
kostenmäßig günstigere Ergebnisse zeitigen würde. Die Ans e h a f fun g s -
k 0 s t e n verstehen sidI Cif Kongo Beige + 10 °/0 Zollgebühren. Die Zahl der 
Wagen ist erredlnet auf der Annahme von PIz Reisen hin und zurück über 
500 km in der WodIe bei 50 km mittlerer Geschwindigkeit und 40 km Reise
geschwindigkeit, 10 0/0 Wagenreserve. sechswödlentlicher Untersuchung nach 
180000 km Fahrt. Für den Personenverkehr wird ein halbwödIiger Verkehr 
über die ganze Strecke von 500 km angenommen, Autobusse mit 22 Plätzen 
für den Europäer-, mit 40 Plätzen für den Eingeborenenverkehr. 
DanadI ergeben sich für eine Transportmenge von 

10 000 t; 6 Motoruragen + 6 Anhänger 
100000 t ; 57 + 55 

Dazu kommen die erforderlidIen Dienst- und Unfallwagen. 
Je km werden 0,75 (b eid e r Sc h i e n e 1 ,2) U n te r hai tun g s a r bei -
te r angesetzt. Für die Straßen mit leidlter Decklage werden Zusdlläge ge
macht. L ö h n e für Chauffeure 35 bfrs. tgl. (3.70 DM), Aufsichtspersonal 70 bfrs. 
(7.35 DM), Hilfskräfte 19 bfrs. (2 DM), Brennstoffverbrauch 30 I für 
100 km Lkw, 25 I für Autobusse. Preis 5,30 bfrs. je Liter (56 Dpf.). Die Er
neuerungsbeträge sind festgestellt '<Iuf der Grundlage einer Erneuerung von 
25,50 und 100 Jahren für die Straßen, für 20, 30 und 50 Jahren für Gebäude und 
Werkstätten, nach 600 000 km Fahrt für Lastwagen. nach 300000 km für die 
Autobusse. 
Auf diese Beredmungen stützt sich das in Zus. 8 angeführt.e Ergebnis, das wie 
erwähnt bis zu 400 000 Ton n e n Las tim J a h r ein e n nie d r i ger e n 
Selbstkostenbetrag je Einheitskm ergibt a l s für die 
Sc h i e n e. Hierauf stützt sire nun der Vorschlag, im 10-Jahresplan, die heute 

• 
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Eimon vorhandenen Straßen und Wege 2U 5 9 roß enD ure h 9 a n 9 5 • 

5 t r a ß e n I bis V in Bi I d 1) und 11 Zubringerstraßen auszubauen (1 bis ,li 
im Bi ld 1). 

Zus. 9 Die im tO-Jahresplan vorgesehene n Slraßenbauten: 

I. die Osl-West-Stl'aße Costermansville--Stanleyville 
11. die Wes t-Ost-Straße Matadi-Costermansville 

111. die Süd-Nord-Straße Elisabethville-Aba 
IV. die West-Ost-Straße Libenge-Aba 
V. die Süd-Nord-Straße Malonga-Aba 

V I. Zubringerlinien 

Zusammen: 

Länge 

668 km 
3000 
2929 
1778 
2778 
3135 

14288 km 

hiervon 
Neubauten 

668 km 
3000 
2929 

524 _ 
t 979 • 
3 135 

12235 km 
Hierfür sollen 6, I Mia bfrs. aufgewendet werden (630 Mill. DM), je km cd. 
52000 DM, wobei die Kostelll je km in weiten Grenzen schwanken, je nach der 
SIra ßenklasse und je nach dem Zustand der vo rhandenen Straße, die ausgebaut 
werde.n muß. Größter Wert ist dabei auf die Verwendung von Straßenbau
maschmen gelegt Es wird errechnet, daß gegenüber der Handarbeit nur 4080 
Ei ngeborene stall 41 200 zehn Jahre lang eingesetzt zu werden brauchen. 

e) Sch i ffahrt und Häfen (Bild I) 

Wenn das gewaltige Stromsystem des Kongo zum Rüc:kgrat der Transportmög
lichkeiten der Kolonie werden soll, muß das Ziel des 10·Jahresplans auf die 
Beseitigung der Hindernisse im Stromlauf und auf ei ne billige und sdmelle 
Bedienung des Umschlags in den Häfen gerichtet sein. Die Voraussetzung hierzu 
aber bildet die Organisation der h yd r 0 graph ischen S t u di en und 
eine sys tematische Was ser stand s b e 0 bach t u n9, die heute noch nicht 
hinre ichend ausgebildet sind. Nivellemen ts und geodätische Aufnahmen müssen 
unte r ZuhHfenahme moderner Methoden der Photogrammet'rie in großem Maß. 
s tab durchgeführt werden. Die Arbeiten sollen die Unterlagen für die Schiffbar
machung von Nebenflüssen des Kongostr-omes liefern, die Produkte aus bisher 
transportungünstig gelegenen Gebieten billig an die Haupttransportstraße des 
Kongo heranführen sollen. Es handelt sich um die Nebenflüsse rechts des 
Kongo Mongola, Aruwimi, Lindi, links des Kongo Lomami, Kwango, den linken 
Ne~ennuß des K~sai. 3320 km sind aufzunehmen, sie nehmen in jedem Falle 
1 bis 31

/ 2 Jahre m Anspruch. Insbesondere gelten diese hydrographisdien 
Ar.beit.en de~ Stromsdinellenstrec:ken des Kongostromes selbst: Stanleyville-Pon
thierv ille, Kmdu- Kongolo und Kongolo--Bukama. An der Mündung des Kongo 
soll der Hafen Banana ausgerüstet und der Hafen Boma, der Um
schlagplatz für das Mayumbe-Gebiet, seiner Aufgabe, über 120000 Tonnen um
zusdilagen (1920: 19500 t) entsprechend ausgebaut werden. Die Qua i s von 
M a t a d i soUen auf die vi e r f ach e L ä n 9 e von heute, auf 4500 m gebracht 
werden. Sie werd.en sich dann weit südlidJ. über Kala K,ala bis Ango Ango 
erstrecken. 

Im Mit tell auf des K 0 n 9 0 und seinen sdiiffbaren Nebenflüssen ,bedarf es 
de r Verbesserung der Si g n a I i sie run 9 und der Nachtbeleudltung. 

In großem Umfang sollen ausgebaut werden: eiie Flußhäfen erster Ordnung 
Leopoldville, Stanleyville, Port Franqui, Aketi, Coquilhatville, die an den ost~ 
afrikanischen Seen gelegenen Häfen Albertvill e, am Tanganjika-See Uvira und 
Usumbura und Costermansville und Gbma (am Kivu-See) sowie endlidi 15 
Häfen zweite r Ordnung, hierunter solche, d ie bereits einen beträchtlichen Um-
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sdilag haben, wie Basoko (70000 t) oder Bumba (280oo l) und andere, deren 
Umsdilag e rst um 10000 t ' oder darunter liegt oder nodi k leinere Plät7.e, die 
erst zu Umschlagorten entwickelt werden sollen. 
Die F lo t t e soll auf dem Kongo aufwärts Leopoldville bis Stanleyville im 
10-Jahresplan von 429 auf 605 Einheiten gebracht werden, von 126000 auf 
244000 Tonnen; oberhalb S tanleyville und auf den Seen von 126 auf 170 Ein
heiten, von 24000 auf 44 000 Tonnen. Zu investieren s ind 4386 Mia bfrs. 

d} Der Luftverkehr (Bild 3) 

Entsprechend der hohen Bedeutung, die heute bereits dem Luftverkehr in 
Belgisdi-Kongo zukommt, sind im 10-Jahresplan annähernd t Mia bfrs. für seine 
Förderung angesetzt. 
In Befolgun9' der von der Oaei (Organisation de I'Avialion Civile Internationale) 
gel'roffenenr K las s i f i kat i on der Flughäfen von Abis F (S ta rtbah nlängen 
von 2250 bis 900 m) und den entsprechenden zulässigen Belastungen von 45 t 
bis 2 t sind di e La n d e p I ätz e ein 9 e s t u f t , wobei Leopoldville in die 
Klasse A 1, Elisabethville, Stanleyville, Libenge und Usumbura in die Klasse B 2 
eingereiht sind A I: 45 t und 2250 m Startbahn, B 2: 2150 mund 35 t), weitere 
15 Flugplätze gehören in die nächtsfolgenden Klassen, hinzu kommen 38 Flug
plä tze für Flugzeuge schwächeren Typs, ferner lokale und Notlandeplätze. 
Die vorhandenen Startplätze genügen weder der Länge noch der Breite nach 
den Bedürfnissen, es fehlt an der Entwässerung, an Schuppen für die Flugzeuge, 
an Aufenthaltsräumen, die Bodenorganisation muß ergänzt, für Karterunaterial 
muß gesorgt werden. H au p t I a n d e p I atz für den Verkehr mit Europa soll 
L e 0 pol d viII e bleiben. Das 1000 km nördlich gelegene Libenge ist Zwischen
landeplatz für die direkte Verbindung des östlidien Kongo mit Europa, ohne 
Berührung von Leopoldv ill e. 

e) Telephonie. Telegraphie, Radio 

Nachdem die erste telegraphische Verbindung 1894 eingeführt und 1898 Uopold
ville und danach Coqui lhatville mit der Küste verbunden und unler unsäglichen 
Sdiwierigkeiten die Leitungen gegen Zerstörungen durch Eingeborene und Tiere 
gesichert. waren, konnte 19 11 die Telephonie ihren Einzug halten. 1927 wurden 
250000, 1947 730000 Telegramme befördert. Indes ist der Telegraphie in der 
Postbeförderung durch die Luft 'und der drahtlosen Telegraphie ein so großer 
Wettbewerber entstanden, daß der Vergrößerungskoeffizient in dem tO-Jahresplan 
auf nur 1,46 gegen 1949 geschätzt wird. Dagegen erwartet man eine Verfünf
fadiung der Fernsprechteilnehmer von 2000 auf 10000. 
Für die Verbreitung des Radios als Mittel der Erziehung und Beeinflussung der 
Eingeborenen sind große Beträge bereitgestellt, fü r Telegraphie 60 Mil1., für 
Telephonie 10 M il1., fü r Radio 247 Mil1. bfrs. 

fl Energieversorgung 

Der V ef'brauch an Brennholz erwe<kt die Besorgnisse der Forstwirtschaft. 
Jährlich werden 3,5 Mill. Ster Holz ve rfeue rt, darunter brauchen die Ot raco 
1,3 Mill ., die BCK 0,6 Mil1. , die C:FL 0,3 Mill. und die CVC 0,08 Mill. Ster, die 
Eisenbahnen allein also 2,28 Mil!. S ter . K 0 h I e gibt es nur am Lu e n a ~ F I u ß. 
geschätzt auf 50 Mil!. t, die Funds tä tte am Lu k u g a ist aufgegeben worden. 
Die Kohle ist reich an Asche und nidit verkokbar. Sie ist leidit entflammbar, 
daher n idit ungefährlich auf lange Strec:ken zu tra nsportieren. Sie w ird daher 
in der Nähe der Gewinnungsstelle von der BCK und den Zementwerken ver
feuert. Man sudit OIe aus Kohle und 'Pflanzen zu gewinnen, um von der Ein
fu.hr u~.abhängig .zu werden. Versuche in Belgien und im Kongo si nd zu!ördem. 
Die großte Aussldit besteht jedoch in der Gewinnung elektrischer Ener.gie aus 
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den großen Stromschnellen. Allein zwischen Leopoldville und Matadi können 
144 Mil!. PS gewonnen werden, an den Stanleyfällen 1,6 Mill. PS. 1m ganzen 
beziffert man die Kraftreserven des Kongoslromes auf 179 MUL PS. Zum Ver
gleich gab die Welt-Energie-Konferenz 1938 die Reserven 

der asiatischen UdSSR auf 260,5 MilL PS 
der europäischen UdSSR 56,2 
der USA t 03,0 an. 

Nur I t MUt PS sind für die Bedürfnisse der Kolonie nötig, also 6'/t % der zur 
Verfügung stehenden Gesamtmenge von 179 Mill. PS., nur 2'/0 werden z. Z. 
ausgenntzt. 
Die Ergänzung der Ene lrgiequellensoU teils in Thermdyna 
mi s ehe n Kr a f t wer k e n e rfolgen (Boma, Matadi, CoquilhatviUe. Stanley
ville, Luluäburg, Coste rmansville. AlbertviJIe), teils in Was s e r k r a f t
wer k e n am unteren Kongo bei den Sanga- und Zongo-Fällen bei Stanleyville, 
an den Tshopo-Fällen' und bei Albertville an den Kymbi-Fällen. Die 
Kosten sind auf 1,144 Mia bfrs. bemessen für die teueren Wasserkraftwerke, 
auf 265 Mill. bfrs. für die Thermischen Kraftwerke erster Ordnung und 500 MUt 
für 27 kleinere Zentralen, zusammen 1,909 Mia bf~. für die Energieversorgung. 

g) S tä d te p I an u ng, Vo rr a ts w i rtsch a ft, Kü h I h ä u s er, Ka r-
tograp h ie, Geodäsie, Geologie, Metereo l ogie 

Endlich sei noch auf die Planungen im 10-Jahresplan hingewiesen, die zwar nur 
in mittelbarem Zusammenhang mit dem Transportproblem stehen, dieses aber 
dennoch mehr oder minder beeinflussen, weil es in ~einer Lösung abhängig von 
dem Erfolg dieser Arbeiten ist. Die s t ä d t i s c h e n Sie d I u n gen üben 
auch in der Kongokolonie eine beängstigende Anziehungskraft auf die Einge
borenen aus. Im Verhältnis zu 1940 betrug im Jahre 1947 die Einwohnerzahl 
von 15 Städten 213%, bei einzelnen Siedlungen wurde dieser Hundertsatz 
weit überboten: 

Zus. 10 Einwohnerzahlen städtischer Siedlungen 

Stadt Eingeborene Europäer • Zusammen 
1940 1947 1940 1947 in % von 1940 

Leopoldville 46884 t 18 871 3088 7244 252 
Matadi 9030 21809 457 570 235 
l'aulis 1853 4785 110 32. 260 
Costermansville 2233 8228 551 1511 350 
Elisabethville 26789 61749 4305 6240 219 
Kipushi 6309 14802 420 598 229 
Kolwezi 2479 17 31 1 192 578 669 I) 
Luluabourg 4770 10375 210 486 218 

Für die 5 t ä d t e p I a nun g sind verbindliche Grundsätze durch ein Dekret 
vom Februar 1949 aufgestellt. 1,2 Mia. bfrs. sind für Verwaltungsgebäude, 
Justizbauten, Wohnungsbauten für Eingeborene und Europäer ausgesetzt. 

Für eine planmäßige Unterbringung, Verteilung und Konservierung der Ernte
produkte sowohl für den Inlandsbedarf unter den großen Industriezentren, für 
den Im- und Export sind an verkehrs günstigen Stel l e n Bauten 
von S i los und Kühlhäusern zu errichten. In dem vorgesehenen Betrag von 
250 + 108 = 358 MUl. bfrs. sind so l che Einrichtungen für Einge-

I) Mittelpunkt des neuen Kupfergebietes westlich ElisabethvUle. 
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Wohl!.h,I,!ond, für Einbor e n e ni c h t enthalten. Diese werden aus dem 
geborene bestritten. . 
Stärker interessiert sind die Transportorganisationen an der E n t \V' I C k I u n g 
der kartographischen, geodätischen und Ka.laster
arb ei ten sow ie an der weiteren Entwicklung der g eo I 09 I s ch e n , 
hydrologischen und rnetereologiscihen Untersuehu.~lgen 
und Beobachtungen. 415 Mill. frs. schließen den Reigen der Ausgaben f?r den 
lO-Jahresplan, soweit sie in engerem und weiterem Zusammenhang mit dem 
Transportproblem stehen. 

III . Zusammenfassung 

Uberblidd man noch einmal diese Gebäude des IO-Jahresplanes, soweit es z';lr 
Lösung der Transportfrage zur weiteren Entwicklung dieser stolzen Ko.!o.ßle 
erridltet werden soll, so wird der alte belgische Grundsatz aufs neue bestallgt: 
coloniser c'est transporter. Es gibt keine Außerung des öffentlichen oder privat
wirtschaftlichen Lebens, das nicht im Zusammenhang mit der TransporUrage 
betradltet werden müßte. 
Die gesamten Planungen aber stellen den Gesichtspunkt einer 
Förderung des Wohles und der Gesundheit deor einge
b o renen Bevö lke run.g in den Vordergrund. So sehr aber dabei 
der privaten Initiative freie Hand gelassen wird, überall wird das Au f s I eh t?* 
re c h t des 5 t a a t es eingeschaltet und dafür Sorge getragen, daß die 
großen für die Entwicklung vorgesehenen öffentlichen Mittel sinnvoll im In· 
teresse der Gemeinwirtschaft ausgf!nutzt werden. Me c h a n i sie run g wird 
unterstützt und e mpfohlen, aber immer im Interesse der Erhaltung der in den 
Tropen unentbehrlichen Arbeitskraft der Eingeborenen, der Hebung der land* 
wirtsdlafUichen Produktion, nicht aber in erster Linie im Interesse des Ex
portes dieser Produkte, sondern zur Sicherstellung und Hebung des Lebens
standards der Eingeborenen. So werden auch die Transportplanungen der Ein
sicht untergeordnet, daß man den Eingeborenen nimt den Auswirkungen der 
fre ien Marktwirtschaft schutzlos aussetzen darf. Die Schulung der Eingeborenen 
wird unter Zuhilfenahme der modernen Nachrichtenübertragung in jeder er
denklichen Weise gefördert und man wird damit rechnen müssen, daß mehr und 
mehr auch im Transportwesen die von Europäern bisher einge* 
nommenen Posten v.on Eingeborenen übernomme.n wer
de n, wie dies in Niger i a selbst bei den lei t enden Stellungen in Bälde 
der Fall sein wird. Vor allem aber sind die Transportmittel und die Sinngemäße 
Lösunng der Linienführung der Transportstraßen berufen, der Proletarisierung 
der Eingeborenen durch überstarke Konzentrierung der Massen namentlich in 
den Bergbaugebieten entgegenzuarbeiten. ') Daher müssen die Eingeborenen 
auch in entlegenen weniger fruchtbaren Gebieten seßhaft gemacht und die 
Transportmittel dazu befähigt werden, diese Gebiete in Notzeiten zu versorgen, 
bei guten Ernten aber ihre Produkte mit Gewinn abzuführen. Daher die Sorge 
des 10-Jahrespl anes um die verkehrliche Erschließung der fernen OSlgebiete 
in der Kolonie, die den größten Reichtum an Bodenschätzen in sich bergen. 
Das Gefillli für die Stammesgemeinschaft muß auch auf diesem Wege gefördert 
werden, da diese bei einer zu starken Abwanderung der Männer --) in die 
Industriegebiete zu zerfallen droht, wodurch der politisdlen Zersetzung Vor
sdlub geleistet wird. 
Allen diesen Gesichtspunkten moderner Auffassung der Koloni sation trägt der 
belgische 10-Jah.resplan erfreulich Rechnung, indem er auch besonders der 

-, AndererseilS Wird die Transportfrage hinsichtlich der besseren VersorgunIJ der Bergbougeblete 
In Hoch·Kalanga mit landwlrtschaltlldlen Produkten, Vieh aus dem Lomanl-Geblet, Palmöl aus 
dem Gebiet von Kaba lo einer besonderen Studie untenogen . 
• ,) Mehr als 15% der Männer einer Stammesgemeinschall 'Zu entziehen, wird als untragbar 
bezeldlnet. 
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Wohnungsfrage große Sorgfalt angedeihen läßt. Nu r 50 k a n n der 
droh e nden Bolschewis i eru n g der afrika n schen Kolo
nle~. entg.egengearbei .. t~t .werden. Welch gewaltige Kapitalien 
zur ~su~g dieser Aufgaben notlg smd, haben die Betrachtungen gezeigt. Daß 
Be.lglen. mcht halbe Arheit leisten will, zeigt die Bereit-stellung ö f f e n t 1 ich e r 
Mittel m. so großem Umfang. Es wird sich auch hier zeigen, daß nur eine 
europ~lsche Zusa~menarbei t unter Unterstützung der 
"! 5 A ~Iesen ~~fgaben wird ger,echt werden können, nur auf diesem Wege 
kann die e~ropalsch.~ Send~g. die unser Erdteil seinem natu rgegebenen Roh
stoffreSerVQIT gegenuber zu uhernehmen hat, gelöst werden. 

• 
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Die Seehaienpolitik O . terre ich-Ungarns 

Von Pror. Dr. Paul Schulz - K i esow (Hamburg) 

Sieht man von Deutsdlland ab, so gibt es in ganz Europa kein einziges Land, 
dessen Seehäfen infolge der Ubersdmcidung ihres nationalen Hinterlandes 
mit dem Hinterland fremder Seehäfen ernsthaft gefährdet sind. 
Vor dem ersten Weltkrieg teilte die Donaumonarchie das Sdlicksal Deutsch
lands. Die Bekämpfung des Wettbewerbs fremder Seehäfen stellte die ästeT
reidtisch-ungarisdle Seehafentarifpolitik vor überaus sc:hwere Aufgaben. Um 
Wiederholungen zu vermeiden, sollen die von der Doppelmonarchie ange
wandten Maßnahmen zur Förderung ihrer Adriahäfen nur an Beispiel Tr iests 
zur Darstellung gelangen. 
Bis zur Eröffnung des Su ez-Kanals im Jahre 1869 lag Triests Hauplbedeutung 
im Verkehr mit den 1.ändern des östlichen Mittelmeeres. Seitdem bekamen die 
großen nordwesleuropäischen Häfen die ,Konkurrenz Triests auch im Fernen 
Osten zu spüren. So befindet sich Hamburg in dieser wichtigen Verkehrs
relation Triest gegenüber um 2225 Seemeilen im Nachteil. Dagegen blieb Ham
burg sein Entfernungsvorsprung im Verkehr mit den amerikanischen Atlantik
häfen erhalten. Vergleicht man hier die beiden Häfen miteinander, so ergeben 
sich zugunsten Hamburgs folgende Entfernungsunterschiede: 

New York 1 250 Sm. Vera Cruz 
New Orleans 1 165 Santos 
Galveston 1 130 Buenos Aires 

1 148 Sm. 
320 
385 

Ähnlich liegen die Verhältnisse in allen Relationen östlich von Gibraltar. 
Triests Lage im Hintergrund eines Sackmeeres und seine Abschnürung vom 
Westverkehr durch die Apenninen-Halbinsel steht der Entwicklung des Adria
hafens störend im Wege. Hiel'7.u muß allerdings ein schränkend bemerkt wer
den, daß die Länge des Seeweges auf die Frachtenbildung der Seeschiffahrt von 
verhältnismäßig geringem Einfluß ist. Dagegen ist die Beförderungsdauer im 
Wettbewerbskampf der Seehäfen um hochwertige und eilbedürftige Güter ein 
ausschlaggebender Faktor. Insofern verspüren die deutsdlen Nordseehäfen die 
Konkurrenz Triests in den Verkehrsrelationen östlidles Mittelmeer und Ferner 
Osten, während umgekehrt Triest Sdlwierigkeiten hat, im Westwärtsverkehr 
gegen Hamburg und Bremen aufzukommen . 
Wichtiger aber als die Meereslage ist die H interlandslage der Seehäfen. Der 
hinter Triest rasch ansteigende Karst und die sich nördlich dahinter auf
bauenden Alpen stellen für den Verkehr zum Hinter land e in ernstes Hinder
nis dar. Wegen des Fehlens leistungsfähiger Binnenwasserstraßen begann 
Triests Aufschwung e rst, als es 1857 durdl die Südbahn die erste Eisenbahn
verbindu ng mit seinem Hinterland erhielt. Obwohl die Semmeringbahn keines
wegs die kÜl'7.esle Verbindu ng der Donau länder mit Triest darste ll te, nahm 
Triests Warenzu- und -abfuhr auf de r Bahn eine erfreuliche Entwicklung. Trotz
dem forderte man in Tr iest se it den 70er J ahren eine leistungsfähigere zweite 
Eisenbahnverbindung, welche nicht nur Triests Stellung im nationalen Hinter
land stärken, sondern zugleich dem Adriahafen auch einen lebhaften Transit
verkehr mit Deutschland sichern sollte. Nach jahrzehntelangen Interessenten
kämpfen wurde am 4. Juli 1909 die Tauernbahn eröffnet. Bereits vorher war 
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die Pyrnbahn von Salztal nam Linz fertiggestellt worden, durch wehne Böhmen 
näher an Triest heranrüc:Xte. 
Durch die Tauernbahn wurden die Entfernungen zwischen Triest und Süd· 
deutschland beträchtlidJ. abgekürzt. So verringer te siro die Entfernung zwischen 
Triest und Mündlen um 106 km, was zur Folge hatte, daß München nunmehr 
241 km näher zu Triest als zu Hamburg lag. Während vorher die Entfernungs
parität zwischen Triest und Bremen ungefähr zwisdlen München und Augsburg 
lag, war sie 1909 bis zur Donau vorgerückt. 
Die zweite Eisenbahnverbindung mit Triest beadlte für viele Relationen ganz 
bedeutende WegküTZungen. Salzburg wurde durch sie um 38%, Villach um 26%, 
Klagenfurt um 32% und Linz um 24% höher an Triest herangerü<kt. Für Wien 
ergab sich nur die geringe Wegkürzung von 34 km. 
Seit der Inbetriebnahme der Pyrnbahn fiel Mähren in das kilometrische Vor· 
zugsgebiet Triests. Dagegen blieb der größere 'Teil des industriereichen Böh
mens für Triest unbestrittenes Hinterland. Die Entfernungsgleichheit auf dem 
Bahnweg zwischen Triest und Hamburg lag ungefähr auf der Linie Furth
Tabor-Iglau-Olmütz. Diese Linie führte dann weiter slidlich von Troppau an 
der schlesisch-österreichischen Grenze en tlang. Etwa vier Fünftel von Böhmen 
und ganz Osterreichisch-Schlesien gehörten somit zum kilometrischen Vorzugs
gebiet Hamburgs. 
Im übrigen respektierte Hamburg auch damals keineswegs die geographische 
Mitte. Auf dem EIbeweg ging Hamburgs Einflußbereidl sehr viel weiter als 
auf dem direkten Bahnweg. Zu Hamburgs umfangreichem Verkehr von Wasser
platz zu Wasserpl atz gesellte sich sein gebrodlener Verkehr über Laube und 
die Moldauumsdllagplätze. Darüber hinaus glückte es der Sächsischen Staats
bahn, mit Hilfe vorteilhafter Umsdllagtarife und der Gebührenpolitik in den 
von ihr verwalteten Häfen böhmisches Transitgut Dresden und Riesa zu sichern. 
Betrug der Durchfuhrverkehr der beiden sächsisdlen EIbehäfen mit Osterreich
Ungarn im Durchschnitt der Jahre 1912 und 1913 auch nur 44600 t, so handelte 
es sich dodl hierbei aussdtließlidt um den Seehafenverkehr Hamburgs in hodlwer
ligen Außenhandelsgütern mit Nordwestböhmen (Dresden) und Nordostböhmen 
(Riesa). Sdtließlidl profitierte Hamburg auch bereits vor dem ersten Weltkrieg 
von den Möglidtkeiten des kombinierten Eisenbahn-Donauweges. So hatten 
die deutsdten Eisenbahnverwaltungen bereits vor dem ersten Weltkrieg einen 
norddeutsdten Donauumsdtlagverkehr über Passau und Regensburg zwischen 
den deutschen Nordseehäfen und den österreichischen Donauumschlagplätzen 
eingerichtet. 
Hinzu kam die große Anziehungskraft Hambu.rgs dank seiner Eigenschaft a ls 
Welthafen. Triest war nicht nur ein reiner Eisenbahnhafen, sondern verfügte 
auch über keinen leistungsfähigen Eigenhandel. Wegen ihres didlten, die ganze 
Welt umspannenden Liniennetzes und der sonstigen Fazilitäten, die Hamburg 
und Bremen den österreichischen Verladern zur Verfügung stellten, war Triest 
den beiden deutsdlen Nordseehäfen gegenüber arg im Nachteil. So griffen 
Hamburg und Bremen weit nadi Niederösterreich hinein, obwohl in dieser Ver
kehrsrelation Triests kilome trischer Vorsprung auch bereits vor der Eröffnung 
der Pyrnbahn bedeutend war. 
Wenn auch gerade Osterreich die handelspolitischen Möglichkeiten der Eisen
bahngütertarifpolitik von jeher recht hoch veranschlagt hat, so verfolgte doch 
die Donaumonarchie mit ihren Seehafentarifen in erster Linie die Aufnahme 
des Wettbewerbs gegen fremde Seehäfen und fremde Beförderungswege zur 
Unterstützung der nationalen Seehäfen. Mit Hilfe der sog. "Adriatarife" sollte 
nach Möglichkeit der gesamte Güteraustausch Osterreidl.-Ungarns mit Ubersee 
den beiden Häfen Triest und Fiume zufallen. Zugleich wurde mit ihnen die 
Stärkung der nationalen Seehäfen im Transitverkehr mit dem Auslande er· 
strebt. Triest war besonders im Transitverkehr mit Deutschland interessiert. 
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Die aktive Seehafentar ifpolitik setzte allerdings die weitgehende Verstaat
lichung voraus. Hatte in Osterreich der Staat bereits 1841 ein umfangreidles 
Eisenbahnprogramm aufgestellt und wurde der österreichische Staat mit der 
1854 eröffneten Semmeringbahn zum Pionier des Geb irgsbahnbaues, so erzwang 
unmittelbar darauf die katastrophale Entwiddung der österreichischen Staats
finanzen den Verkauf aller im Staatsbesitz befindlidlen Eisenbahnen. So über
nahm 1858 französisches Kapital unter Führung von James Rothschild die Süd
bahn. 1871 war aber Oslerreich wieder stark genug, den Eisenbahnbau und 
die Eisenbahnen wieder in eigene Hand zu übernehmen. Es fielen versdl.iedene 
Bahnen an den Staat zurück. In Böhmen und Mähren entfaltete der Staat eine 
rege Bautätigkeit. Die letzte große Verstaatlichungswelle begann 1906 und 
dauerte bis 1908. Kurz vor Ausbruch des ersten Weltkrieges entfielen vom ge
samten österreichischen Bahnnetz (18859 km) 82,1% auf den Staat. 
Nadl der Verstaatlichung der großen böhmischen Privatbahngesellschaften be
gann der Staat in wesentlich stärkerem Grade als vorher, das böhmisch
mährisch e Industrierevier durch eisenbahntarifarische Maßnahmen an den naUo
nalen Seehafen Triest zu binden. Wie die Südbahn 1893 das Tarifschema der 
österreichischen Staatsbahnen übernommen hatte, stellte sich diese große 
Privatbahngesellsdlaft schon aus Eigeninteresse bewußt in den Dienst der 
österreichischen Seehafenlarifpolitik. 
Die Bildung der Adriatarife lehnte sich an diejenige des österreichisdl-unga
rischen Levantetarifs an. Dieser durchgehende Eisenbahn-Seefrachttarif gelangte 
am I. Februar 189t in Abwehr des am 15. Juni 1890 eingerichteten deutsmen 
Levanteverkehrs über Hamburg seewärts zur Einfüh.ru ng. Er sollte die macht
volle Stellung des bereits 1836 gegründeten österreich ischen L10yd und damit 
der Adriahäfen im Verkehr mit den Ländern des östlichen Mittelmeeres er
halten. Der österreich·ungarische Levantetarif bevorzugte bewußt die im eigent
lichen Wettbewerbsgebiet Triests befindlichen Industriegebiete. Das geht schon 
daraus hervor, daß beim Versand der nördlidl von Wien gelegenen Eisenbahn
stationen neun Seehäfen in Frage kamen, während den Versandplätzen südlidl 
Wiens die direkten Frachtsätze nur beim Export nach drei Seehäfen zugute 
kamen . Hier interessiert indessen mehr die zweite Form der Begünstigung der 
dem Wettbewerb der deutschen Nordseehäfen ausgesetzten Industriebezirke. 
Es ergaben sidl nämlich für die südlich Wiens gelegenen Eisenbahnstationen 
im Widerspruch zu ihrer vorteilhaften Lage zu den Adriahäfen höhere Fradl.ten 
als für die Industriestandorte nördlich zu Wien. Die Neuausgabe des österrei
misch-ungarischen l evantetarifs vom 1. J anuar 1892 brachte für die Relationen 
nördlich von Wien, insbesondere für Nordböhmen, weitere Tarifermäßigungen. 
Auch der Aufbau der österreich ischen Seehafenausnahmetarife erfolgte auf der 
Grundlage der Konkurrenz mit den ausländischen nach und von Osterreidl. füh
renden Verk ehrswegen und Seehäfen. Es bestand im Verkehr mit den ad.riati
schen Häfen ein Tarifregime, das diesen die Aufnahme des Wettbewerbs gegen 
die deutsdl.en Nordseehäfen gerade im Wettbewerbsgebiet ermöglichte. Das 
Interesse der österreidlischen Eisenbahnen deckte sich mit demjenigen Triests, 
weil im Fall des seewärtigen Güterverkehrs Osterreichs über Hamburg und 
Bremen nur relativ kurze österreichische Eisenbahnstreck.en in Anspruch ge
nommen wurden. Die Adriatarife gewährten je nach der Wettbewerbslage 
gegenüber den Lokaltarifen Frachtermäßigungen von bis zu 60%. 
Die Tarifbildung erfolgte nach Zonen, und zwar völlig regellos und äußerst ver
widt:elt. So führten die österreichischen Staatsbahnen 1910 neue Gütertarife 
ein, die im Verkehr Triests mit süddeutsdlen Stationen die Tariflage in durch
aus unnatürlicher Weise verschoben, da sich die Ermäßigungen nicht im Rah 
men der Verringerung der kilometrischen Entfernungen hielten, sondern zumeist 
beträchtlich darüber hinausgingen. Hiervon zeugen folgende Beispiele: 

• 



180 Paul Schulz-Kiesow 

Osterreichischer Seehafendurdlfuhrlarif für Baumwolle nach Süddeutschland 
Entfernungskürzung 

durch die Tauernbahn Frachtsatzsenkung 
Triest-Wangen 8,6% 43.3% 
Triest-Kempten 13,1% 26,4% 
Triest-Augsburg 14,4% 21,7% 

Seh r. große Vorteile gewä~rte ?ieser Durchfuhrtarif auch den sächsischen Spin
nereien. Da außerdem die suddeutschen Länderbahnen und die Sächsische 
Staatsbahn keinen Anlaß sahen, aktiv in den Wettbewerb zwisdlen Triest und 
d~n deutsdlen Seeh,äfen einzugreifen, blieb der Erfolg dieser Dunilfuhrpolitik 
mchl. aus. 1908 - em Jahr vor der Eröffnung der Tauernbahn - betrug Triests 
Anteil an der Baumwollversorgung der deutsdlen Textilindustrie rund 14500 1. 
1913 versandte Triest dagegen trotz aller Abwehrmaßnahmen der preußischen 
SI.aatsbahnen auf dem Schienenweg 27446 t Baumwolle nach Deutschland. 
Hiervon entfielen auf 

Sachsen 13279 t Elsaß-Lothringen 2658 t 
Bayern 7077 t Schlesien. 861 t 
Württemberg 2781 t Baden. 508 .t 

Die .nach. Inbetriebnahme der Tauern- und der Pyrnbahn neu herausgegebenen 
Adna~anfe brachten auch im Verkehr mit Böhmen, Mähren, Osterreichisch
S.chlesle.n und Oberöslerreich Frachtsenkungen, die weit über das Maß der durch 
sl.e erreichten Wegkürzungen hinausgingen. Dank der Abstimmung der Triester 
E~senbahnfrachten auf den Wettbewerb Hamburgs und Bremens stellten sid! 
~he Fr~chtermäßigungen gegenüber den österreichischen Lokaltarifen für das 
md~stnereiche Nordböhmen wesentlich höher als für das frachtgünstig zur 
Adna gelegene ~ien. W~hrend sich die südlidt von Wien gelegenen Industrie
und .. Vebrau~splatz.e ~It Frachtsenkungen bis zu 40%: begnügen mußten, 
g.7w~hrten die. ~dnataflfe den böhmischen Versand- und Empfangsstationen 
s.udhc~ d~r . L~me Eger-P~ag-Oderberg . Ermäßigungen bis zu 50%1. Nörd
hch .. dleser LInie. machten die Frachtumsätze der Adriatarife sogar nur 40% der 
Be.forderungsprelse der Lokaltarife aus. Auf diese Weise stellten sich die 
T.n~st,:r Fr~chtsätze im V~rkehr mit Bodenllach (Nordböhmen) ebenso hoch wie 
dleJemgen Im Verkehr mit dem 300 km näher an Triest liegenden Wien. 
Im Interesse Triests wurden auch die seit den 90er Jahren zu beobachtenden 
B,:strebu.?9,:n, die Oder und die Donau durch einen Kanal mit der Eibe im böh
m.l.sch-ma~nsche~ Raum zu verbinden, bewußt hintan gehalten. Nach schweren 
Kampfen 1m Reichsrat wurde allerdings am 11. Juni 1901 das österreichisdte 
Wasserstraßengesetz erlassen, welches den Bau von Schiffahrtskanälen zwischen 
der Donau einerseits und der Oder, der Moldau und der Eibe andererseits vor
~ah. Na~ § 6 dieses Geset:es sollte.n die genannten Kanäle spätestens 1904 
1ß A';lgnff ge~ommen und langstens 1ß 20 Jahren fertiggestellt werden. Es ist 
auf .. dle OPPoslti.on. der. Schiffahrts- und Hafeninteressenten an der Adria zurück
zufuhren, daß die 1ß diesem Gesetz vorgesehenen Kanäle nidll gebaut wurden. 
Man begn~g~e s ich auch keineswegs im bestriltenen Hinterland Tries ts mit 
S.?nderermaßlgunge.~ der .Adriatar~fe, sondern erhöhte gleichzeitig die Fradll
s.atze des deutsch-osterrelch-unganschen Seehafentarif-Verbands durch einsei
tige He~aufsetzung der österreichischen Frachtanteile. Schließlich schreckte man 
sogar mcht davor zurück., die Interessen der österreichischen EIbeschiffahrt und 
der Elb~- und Moldauumschlagplätze gröblidi zu verletzen. Von dem rückhalt
losen Emsatz aller Mittel der Eisenbahngütertarifpolitik in dem Kampf gegen 
Hamburg zeugt nachstehendes Beispiel: 
D.ie österreichisch~n Staatsbah.nen ermäßigen mit Wirkung vom 5. Mai 1910 
die Fra~t von Tnesl nach WIen für Palmöl, Palmkernöl und Kokosnußöl auf 
218 Pf. Je 100 kg. Dagegen erfuhren die direkten Bahnfrachtsätze von den 
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deutschen Seehäfen nadi Wien für diese Artikel eine Erhöhung von 362 auf 
412 Pt. je 100 kg. Hamburgs nicht unbeträditlidie Durchfubr an vegetabilen 
Oien nadi Osterreidi erfolgte allerdings vorzugsweise auf dem kombinierten 
Elbe-Eisenbahnweg über Laube. Um auch den gebrochenen Verk7hr u~mögl~.ch 
zu machen, verteuerten die österreichischen Staatsbahnen zugleich die Befor
derungskosten von Laube nach den österreichischen Empfangsstationen. So be
trug ab 5. Mai 1910 die Fradit Laube-Wien für pflanzliche Oie 209 Pf. je 
100 ' kg statt , 159 Pt. Da die EIbeschiffahrt im Bergverkehr Hamburg- Laube 
eine Kahnfradit von 45 Pf. je 100 kg berechnete, stellte sich einsdlließlidi der 
Umschlags- und Schleppkahngebühren in Laube der gebrochene Verkehr nun
mehr ebenso teuer wie der direkte Eisenbahnweg nach Triest. Dabei is t der 
Kostenvorsprung. dessen sich Triest dank der noch zu behandelnden DiHeren
zia lzölle gegenüber Hamburg erfreute, nicht berücksichtigt. 
Die staatliche Förderung der beiden Adriahäfen, deren ausgesprochenes Ziel 
es war, auch den seewärtigen Handel der von Triest abgelegenen Provinzen 
von ihren natürlichen Verkeh rswegen abzulenken, beschränkte sidi keineswegs 
auf die Anwendung aller Mittel der Eisenbahngütertarifpolitik. Der Osterrei
chische Lloyd, der sich mit seinen Schiffahrtsdiensten nadi dem östlichen Mittel
meer, Britisch-Indien und dem Fernen Osten große Verdienste um die See
geltung der Monarchie erworben hatte, erfreute sich seitens des Staates be
träditlicher Subventionen. Dasselbe galt von der Austro-Americana-Schiffahrts 
AG., weldier Triest seine beträditliche Bedeutung im Auswandererverkehr 
verdankte, und welche regelmäßige Linien nach Nord- und Südamerika unter
hielt. Auch die übrigen schwächeren Triester Reedereien wurden vom Staat 
finanziell unterstützt. Die insgesamt jährlich mehr als 20 Mil!. M belTagenden 
Subventionen ermögliditen es den Triester Schiffahrtsgesellsdiaften, den öster
reichischen und deutschen Versendern und Empfängern besondere Vorteile zu 
gewähren. Im ausgehenden Geschäft mit der Levante, Ostindien und dem Fernen 
Osten lagen die Frachten der österreichisdl.en Reedereien meist nicht unbe
trächtlich unter denjenigen der hamburgischen SchiffahrtsgeseUschaften. Im 
heimkehrenden Geschäft waren die Frachlsätze in den Relationen Ostindien und 
Ferner Osten gleich hoch, doch gewährte der Oslerreich ische Lloyd hier 
Refaktien. Diese betrugen z. B. für Jute 3 sh, für Reis aus Burma ~/e je t. Da 
bei ihren Diensten der Seeweg nach der Nordsee weiter als nach der Adria war, 
schloß die Austro-Americana mit der deutschen Großsdiiffahrt ein Abkommen, 
nach weldiem die Seefrachten im ausgehenden Verkehr für alle Partner bei 
Dampfern derselben Qualität gl eich hodi sein sollten. Dennoch gewährte auch 
die Austro-Americana geheime Rückgaben. Die Italiener haben nach dem ersten 
Weltkrieg im Interesse Triests die österreich ische Sdliffahrtspolitik verstärkt 
fortgesetzt und auch auf eisenbahntarifarischem Gebiet und in bezug auf die 
Hafen- und lagerhaus-Gebührenpolitik sehr vieles von der "Wiener Schule" 
übernommen.'" 
1719 hatte Karl VI. Triest und Fiume zu Freihäfen erk lärt. t 891 verlor Tries t 
sein Freihafenprivileg, doch wurde als Ersatz hierfür "die Einr ichtung von Frei
hafenzonen geschaffen. Die Regierung förderte den Sdi iffbau durch umfang
reidie Subventionen. Reiche Millel des Staates ließen in Triest eine bedeutsame 
Seehafenindustrie entstehen, die den See- und Landverkehr des Hafens sehr 
befruchtete. Es ist allein der Staat gewesen, dem Triest seine Entwicklung zu 
einem modernen Hafen verdankte. 
Da Hamburg aus alter Tradition im überseeischen Außenhandel der Monarchie 
immer noch an erster Stelle stand, entschloß sich die österreich-ungarische 
Regierung 1882 zur Einführung von Differenzialzöllen für eine Reihe von Ein
fuhrgüte rn zugunsten der Adriahäfen. Durch sie wurde die Seezufuhr übe r 
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Triest und Flume gegenüber der Landzufuhr begünstigt '). Insbesondere wurden 
die Zölle für gewisse über Triest und Hurne eingehende Kolonialwaren um 
10 b is 20% gegenüber dem allgemeinen Zoll ermäßigt, um den Kolonialwaren· 
handel dieser Seestädte gegenüber Hamburg und Bremen zu begünstigen. Die 
Zollermäßigungen, die die DiIferenzialzölle den Adriahäfen gewährten, bet rugen 
für Kaffee 6 M, für Kakao 8 M und für Tee 20 M je 100 kg. Bei Reis und 
vegetabilen Oien war die Spanne zwischen den See- und Landzöllen wesentlich 
größer als bei den Kolonialwaren. So betrugen die Zölle für Reis f 

bei Eingang seewärts 75 PI. je 100 kg 
bei Eingang landwärts 150 Pf. je 100 kg 

Die Differenzialzölle erwiesen sich als sehr viel schlagkräftiger als die Seehafen
einfuhrta rife. Hamburgs Versand an Kaffee, Kakao und Tee nach Osterreich 
auf der Bahn und der Eibe schrumpfte zusehends zusammen, da sein Vorsprung 
bei den Beförderungskosten selbst im Verkehr mit Böhmen durch die große 
Differenz zwischen den See- und Landzöllen völlig verIorenging. Um nicht 
aus dem Gesdläft mit der Donaumonarchie verdrängt zu werden, waren die 
hamburgischen Importeure gezwungen, die Versorgung Osterreich-Ungarns 
mit Kaffee, Kakao und Tee über Triest und Hume vorzunehmen, wo sie zu 
diesem Zweck beträchtliche Läger einrichteten. 
Wenn auch durch Vermittlung hamburgischer Einfuhrhäuser umfangreiche 
Verschiffungen von Ubersee nach Triest erfolgten, so verkauften diese doch 
auch Kolonialwaren ab Lager Hamburg nach Triest. 1913 bezog Osterreich
Ungarn 5331 t Kakao über Triest. Im gleichen .Jahre betrug Hamburgs see
wärtiger Kakaoversand nach T riest 2130 t. Außerdem empfing Triest auf dem 
Seeweg von Hamburg 6755 t Kaffee, 261 t Tee und 227 t Gewürze. Dagegen 
belief sich 1913 Hamburgs landwärtiger Versand an Kaffee, Kakao und Tee nach 
Osterreich-Ungarn wegen der Seevorzugszölle nur auf 1 389 t. 

Wie gesdtickt die Eisenbahnverwaltung und die fü r die Handelspolitik verant 
wortlidten Stellen in Osterreidt zusammen arbeiteten, soll am fo lgenden Bei
spiel nachgewiesen werden. 

1910 wurde unter deutscher Kapitalbeteiligung in Oderberg eine Reichsschä!
mühle errichtet. Wegen der peripheren Lage der Mühle, die nodl dazu auf dem 
kombinierten Oder-Sahnweg über Cosel von Stettin aus vorteilhaft mit Rohreis 
hätte beliefert werden können, reichte der Differenzialzoll nicht aus, um die 
neuen Transpo rte zu sichern. Be i unveränderten Sätzen des Adriatarifs hätten 
die Triester Versandkos ten für Rohreis nach Oderberg einschließlich Seezoll 

I) Die untersdliedlkhe Zollbehandlung von Waren auf dem Transportwege war nidlt auf Oster
reich· Ungarn beschränkt. Frankreich beredlnete seil 1816 die surtaxe d 'entrepl'lt filr Eneugnlsse 
außereuropliischer Herkunft . die aus einem anderen als dem Ursprungsland zur Einfuhr gelaogen. 
DIese Zuschläge zum allgemeinen Zoll zielen auf eine BegiJnstigung der nationalen SeehIlfen 
g<'genOber ausländischen ab, die als Niederlage dienen. Die Verelnlgten Staaten von Nord
amerika erhoben nam dem Zollgesetz von 1897 rOr gewisse indirekte Einfuhren einen Zollzu
schlag von 10%. Nach dem ersten Weltkrieg venlchteten indessen dIe USA auf die Bekllmpfung 
der ame~ikanisdHm Durdlfulu über kanadische Hlifen mll Hilfe der differenziellen Zollbehand
lung. Dagegen erhebt Kanadu seit 1901 zwecks Beklimpfung des amerikanischen Seetransits mll 
Kanada zugunsten seiner Häfen Zollzuschläge, deren Anwendung erst 1935 auf den Verkehr 
mit d lln Lllndern des britischen Imperiums beschränkt wurde. Polen, das d Ie Lehre der _ W,iener 
Schule - mit besonderem Eifer vertritl. führte Im Interesse Gdingens BegünsUgungszölle aln. dle 
d llr WareneInfuhr zur See gegenüber jener zu Lande gewahrt werden. Frankreich hielt auch 
nach dem ersten Weltk rieg an den surtaxen d'entrepllt fes t. H ierdurch wurde die Belleferung 
der eIsIissischen Textilindustrie mit Baumwolle iiber Bremen durm dIe Belastung jeder Sendung 
mil dem ZWJ~chenlagerungszuschlag praktism unmögUdI gemacht. Auch Hamburgs Einfuhrhandel 
litt sdlwer h ierunter. In dem zwischen Frankreim und Belgien abgeschlossenen HandelsiJbereln
kommen vom 18. April 1921 verzlchtete Frankreich für belgisdte Häfen auf die Bcredtnung der 
surtaxcs d 'cnlrepöt, knOpf te aber hieran die Bedingung, daß dIe fr anzö$;sdtcn Märkte In Le 
Hövre fO T Baumwolle, KatrC<l und Kakao hierduro:h n icht gllschlidlgt wurden. Gleich gerichtete 
Verhandlungen mit Holland, welme mit allem Nachdruck des Verzichts auf die Erhebung der 
Zwlschenlagerungszuschlilgc für ROllerdam erstrebten, fO.hrten zU keinem Erfolg . 

• 
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3.20 M betragen. Dagegen wären im Fall des Bezuges über Stettin inkl. LandzoU 
an Beförderungskosten nur 2.78 M je 100 kg entstanden. Unter diesen Um
ständen wurde 191 1 die direkte Bahnfradlt Triest-Oderberg um 49 pr. je 
100 kg ermäßigt. Im Fall der Auflieferung von mindestens 10 000 t Reis erfuhr 
die Fracht eine weitere Senkung um 14 Pf. Da außerdem die Seefradlt Burma
Triest sich um 25 Pf. je 100 kg niedriger als diejenige Burma-Hamburg stellte, 
fielen die Transporte Triest zu. Um der Oderberger Mühle ein umfangreiches 
Exportgesdläft nach Deutschland zu ermöglichen, wurde den österreich ischen 
Mühlen seitens der österreichisdlen Zollverwallung bei der Festsetzung der Zoll
rückvergütung ein Mahlverlust von 30% zugebilligt, der in Wirklichkeit nur 18% 
ausmachte. Auf diese Weise erzielten die österreichischen Schälmühlen beim 
Export nach Deutsdlland einen Extraprofit von 9 Pt . je 100 kg. 
Triest und Fiume verdankten ihren bis zum Ausbrudl des ersten Weltkrieges 
unaufhaltsamen Aufstieg in erster Linie der staatlichen Seehafen politik. Seit 
der Eröffnung der Bahn von Wien nadl Triest über den Semmering stieg der 
Waren verkehr mit der Bahn von und nadl Triest im Durchschnitt der Jahre 
1857/59 bis 1900/09 in der Zufuhr (Einfuhr) auf das 12fache, in der Abfuhr (Aus
fuhr) auf das 13~ fadle, obwohl inzwischen der Außenhandel Ungarns weit
gehend über Fiume gelenkt worden war. Hamburgs und Triests seewärtiger 
Güterverkehr zeigten von 1908 bis '1913 die .gleidle Wachstumquote'. Dennodl 
war Tr iest mit einer Warenbewegung zur See von 3449729 t im Jahre 1913, 
verglidlen mit den großen nordwesteuropäisdlen Seehäfen, nur ein recht unbe
deutender Hafen. So betrug Hamburgs seewärtiger Güterverkehr im letzten 
Jahre vor Ausbruch des ersten Wellkrieges 25 457 910 t und war damit 7,4 mal 
so groß wie derjenige Triests. Gegenüber den natürlichen Vorzügen Hamburgs 
und der Rheinmündungshäfen, deren dichtbevölkertes, industriereiches, ebenes 
Hinterland durch große Ströme aufgeschlossen wird, konnte Triest, das von 
sei nem nidlt allzu bedeutenden Hin terland durdl Gebirge abgeschnitten ist, 
nidlt aufkommen. Hieran vermochten weder die Adriatarife noch die Differen
zialzölle viel zu ändern. 
Der Entwicklung Triests waren natürliche Grenzen gesetzt. Da die industrie
reichsten Gebiete der Monarchie zum Einflußbereich der deutschen Seehäfen 
zählten, bemühte sich der Adriahafen um ein umfangreidles Transitgesdläft. 
Größere Betätigungsmöglichkeiten auf dem Gebiete der Landdurchfuhr fand 
Triest indessen allein in Deutsdlland und Italien. Von Triests gesamtem Hinter
landsve rkehr entfielen 1913 auf 

Osterreidl-Ungarn 
Deutschland 
Italien 
Sdlweiz 
übrige Länder 

89,3% 
6,5% 
3,2% 
0,5% 
0,5% 

Triests Eisenbahnverkehr mit Deutschland stieg von 129000 t im Jahre 1908 auf 
175000 t im Jahre 1913. Hiervon entfielen 122269 1 auf den Versand nach 
Deutschland und 52769 t auf die deu tsche Ausfuhr. Bei den Einfuhrgütern 
handelte es sich vorzugsweise um Erzeugnisse der Länder des östlichen MitteI
meeres. Genannt seien Obst und Früdlte (30239 tj, Baumwolle aus Agypten, 
der Levante und Ostindien (27446 t), Orienttabak (13231 tj und ägyptisdle 
Zwiebeln (11 399 t). Bei den deutschen, vorzugsweise für die Mittelmeerländer 
bestimmten Ausfuhrgütern standen an der Spitze: Erzeugnisse der Textilindustrie 
(7080 tj, Bier (6811 t), Maschinen 5 198 t), Eisenwaren (<1103 t), Papier (2967 t), 
Glaswaren (1 <120 t) und Porzellanwaren (1 093 t). 

TIiests Durdlfuhr auf dem Landweg stellte sich 1913 auf 290 190 1. Hierzu kam 
der Seeumsdllag mit 187368 t. Insgesamt betrug somit Triests Transitverkehr 
in diesem Jahre 477 558 1. Demgegenüber wies Hamburg mit etwa 3850000 t 
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eine Durchfuhr auf dem Bahn-, Fluß- und Seeweg auf, welche adttmal so 
groß wie diejenige Triests war. Bremen hatte damals im Transitgesdläft etwa 
die gleiche Bedeutung wie Triest. 
Der Transitverkehr bedeutete indessen keinen Ausgleidl für den Güterausfall, 
welcher Trie"st durc:h die erfolgreiche Betätigung der deutschen Seehäfen in 
seinem nationalen Hinterland entstanden war. 1913 erre idüe die gesamte Durdl
fuhr Triests nur 26.5% des Güterverkehrs der deutsdlen Seehäfen mit Osterreich
Ungarn. Man darf indessen nicht übersehen, daß ohne d ie Hilfsstellung des 
Staates der Anteil der deutschen Seehäfen am Seehafenverkehr der Donau
monarchie nodl wesentlidt größer gewesen wäre. 
Der Antei l der Adriahäfen am nationalen Außenhandel im Jahre 1913 läßt sich 
einwa ndfrei mit Hilfe der 1915 in Wien ve röffentlichten amtlichen .Statistik des 
auswärtigen Handels des Vertragszollgebiets der beiden Staaten der öster
reichisch-ungarisdlen Mona rdlie im Jahre 1913 ~, IV. Band, _Hauptergebnisse, 
HafenverkehrM ermitteln. Nach zeitraubender Verarbeitung der hier enthaltenen 
Unterlagen bringen wir als erstes die nachstehende Ubersicht: 

Der Anteil Tries ts und Fiumes an der Versorgung OsterreidI-Ungarns mit 
wichtigen überseeischen Rohstoffen und Genußmitteln im Jahre 1913. 

1. Gewü rze 97,7% 11. Gerbstoffe u. -auszüge 44,6% 
2. Kaffee 97,4% 12. Olsaaten 41,2% 
3. Tee 91,1 % 13. Wolle 34,0% 
4. Jute 85,5% 14. BaumwoIle 30,5% 
5. Kakao 82,2% 15. sonstige Spinnstoffe 24,9% 
6. Reis 81,2% 16. Harze 22,6% 
7. Kupfer 51,9% 17. außereuropä isches Holz 20,3% 
8. Phosphate 50,5% 18. Chilesalpeter 8,1% 
9. Tabak 46,7 % 19. Blei 5,4% 

10. Hanf. Flachs 46,3% 20. Kautschuk 3,1% 

Triest verdankte seine monopolartige Stellung beim Versand von Kolonialwaren 
nach Osterreich-Ungarn allein den Seevorzugsquellen. Dasselbe gilt von der 
Reiseinfuhr der Doppelmonarchie über Fiume und Triest. 1m J utegeschäft 
kamen den beiden Adriahäfen die geheimen FrachtrüiXgaben des hoch subven
tionierten Osterreichischen Llyod zugute. Dort aber, wo der Staat den nationalen 
Seehäfen lediglich SeehafeneinfuhrtarHe zur Verfügung s tellte, nahmen Ham
burg und Bremen in der Versorgung Osterreich-Ungarns mit überseeischen Ein
fuhrgütern durdlweg den erS len Platz ein. 

Es folgt als zweite Ubersicht: 
Der Anteil der Adriahä fe n und der deutschen Seehäfen am Außenhandel 

Osterreich-Ungarns im Jahr 1913. 

1. Adr iahäfen 
hiervon: 
Triest 
Fiume 
2. deutsche Seehäfen 
hiervon 
Hamburg 
Bremen 
Stettin 

Osterreich · Ungarns 
Einfuhr 

2713840 t 

I 490463 t 
705653 t 

1 803620 t 

802063 t 
127861 t 

ca. 860000 t 

Osterreich-Ungarns insgesamt 
Ausfuhr 

2659882 t 5373722 t 

806987 t 
860251 t 
967046 t 

880 132 t 
29847 t 

ca. 40000 t 

2297450 t 
1 565 904 t 

2770666 t 

1682195t 
157708 t 

ca. 900000 1 
Trotz ihres umfangreichen Güterverkehrs hatten die kleineren Adriahäfen für 
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den auswärtigen Handel Osterreich-Ungarns doch nur lokale Bedeutung. B~i 
der Einfuhr handelte es sich überwiegend um Kohlen (371 837 t), und zwar fur 
den Bedarf de r Kriegsmarine in Pola. Von ihren Ausfuhrgütern seien Holz 
(279 112 t), Braunkohlen (68 395 t) und Zement (36443 t) genannt. 
Ungarn hatte F i um e zu seinem nationalen Seehafen gemacht. 1912 entfie len 
vom Hinterlandverkehr Fiumes auf 

Ungarn 77,2% 
Osterreich 18,8% 
Bosnien 2,8% 

Für den Tra nsitve rkehr hatte Fiume keine nennenswerte Bedeutung. 
1913 entfielen auf ZuiXer (387147 t) und Holz (250681 t) fast y. der Ausfuhr der 
Doppelmonarchie (vorzugsweise derjenigen Ungarns) über Fiume. Als wich· 
tiges Ausfuhrgut Fiumes sei nodl Magnesit (55337 t) genannt. 
Im Versand Fiumes nach Osterreich-Ungam standen Kohlen (177515 t), Reis 
(127365 t) und Phosphate (94912 t) an der Spitze. Im weiten Abstand folgten 
Mais (55 158 t), Olsaaten (22815 t) , Jute (17685 t), Schwe~elkies (13647 t), Gerb
stoffe und dessen Auszüge (13077 t), Asphalt (11402 t) sowie Baumwolle (10400 t). 
Auch für Tr i e s t war die Kohle mit 487030 t das wichtigste Versandgut nach 
Osterreich-Ungarn. Da die günstig zu Hamburg und Stettin gelegenen Teile des 
Landes sehr viel Steinkohlen und Braunkohlen erzeugen, stand ihre Beteiligung 
an der österreichischen Kohleneinfuhr außerhalb der Diskussion. Triests Ante il 
an der Versorgung der Donaumonarchie mit Eisen- und Manganerz betrug 
226336 1. Die folgende Ubersicht zeigt die Bedeutung Triests für die Einfuhr 
Osterreich-Ungarns an mittel- und hochwertigen Rohstoffen und Genußmittel im 
Jahre 191 3: 

Südfrüchte 
Baumwolle 
Reis 
Kaffee 
J ute 
Häute und Felle 

86 174 t 
68262 t 
62246 t 
54618 t 
34365 t 
18030 t 

Gerbstoffe u. -auszüge 16172 t 
Harze 14190 t 
Kupfer 13647 t 
Wolle 8832 t 
Tabak 7065 t 
Obst 6 181 t 
Kakao 5331 t 

Schließlich versandte Triest 74381 t Olsaa ten, 52358 t Mais, 30595 t Schwefel· 
k.ies und ·abbrände, 29030 t Kleie und 12 661 t Phosphate nach Osterreich·Ungarn. 

Aus Osterreich-Ungarn gelangten über Triest u. a. zur Ausfuhr: 
ZuiXer 235 492 t Glas 22 136 t 
Holz 156442 t Textilerzeugn isse 21 13t t 
Magnesit 99506 t Walzeisen 17237 1 
Eisenwaren 55508 t Holzwaren 9204 t 
Papier 49641 t Bier 8148 t 
Malz 31587 t Roheisen 615 1 t 
Zement 23181 t Tonwaren 5034 t 

Wir wenden uns nunmehr den deutschen Seehäfen zu. Bremen und Steltin spiel
ten nur beim Versand nach Osterreich-Ungarn eine beachtliche Rolle. Außer· 
dem stand im Mittelpunkt ihrer Durchfuhr mit der Doppelmonarchie nur ein 
einziges Gut. So entfielen 1913 vom Versand Bremens nach Osterreich-U ngarn 
87,3% auf Baumwolle und von demjenigen Stettins 93% auf Eisenerz. Dagegen 
verteilte sich Hamburgs Transitverkehr mit Osterreich·Ungarn auf e ine Vielza hl 
überseeischer Einfuhrgüter. Zugleich war Hamburg mit einem Anteil von 91 % 
der eigentliche Träger der Ausfuhr Osterreich-Ungarns über deutsche Seehäfen. 
Wie bedeutungsvoll die Donaumonarchie vor dem ersten Weltkrieg für da s 
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Transitgeschäft der deutsmen Seehäfen war, beleuchten die nad!.stehenden Zah
len, Es betrug der Anteil Osterreich-Ungarns an der gesamten Durchfuhr 

Hamburgs 43,7% 
Bremens 3 1,5% 
Stettins 90,0% 

Von Bremens Baumwollversand nach dem Ausland entfielen 1913 438% 
auf Oslerreich-Ungarn, Es folgte Rußland mit einer Quote von 30:9%. 

Dank seiner kilometrisdten Vorzugslage, mehr noch wegen der Möglichkeiten 
d~s. gebro~enen Verkehrs. über, den '?de~umschlagplatz Cosel, versorgte in erster 
Llme Stettln das Industnerevler Mahnsch-Ostrau mit skandinavischen Eisen
erzen. Auf dem E.lbeweg gelangten im letzten Jahre vor dem ersten Weltkrieg 
58887 t Schwefelkies, 14334 t Manganerz und 3788 t Eisenerz nach Osterreich
Ungarn. Von der see~ärtigen Einfuhr der Donaumonarchie an Alteisen, Ei sen
und Manganerz~n sow.le ~chwefelkies und -abbränden entfielen 1913 ein Viertel 
(~2 773 t) auf die Adnahafen und drei Viertel (880000 t) auf die deutschen See
hafen, davon auf Stettin allein etwa 800000 t. 

Es folgt eine Ubersicht über: 

Die Beteiligung der Adriahäfen und der deutschen Seehäfen an der 
Versorgung Osterreich-Ungarns mit wichtigen Einfuhrgütern 1913. 

Baumwolle 
Schafwolle 
Flachs, Hanf, Werg 
Jute 
Kaffee, Kakao, Tee 
Tabak 
Reis 
Obst und Früchte 
Fische 
Gerbstoffe u nd -auszüge 
Häute und Felle 
Mais 
Olsaaten 
Oie und Fette 
Kleie und Olkuchen 
überseeisches Holz 
Mineralöl 
Chilesalpeter 
Phosphate 
Erze aus Buntmetallen 
Roheisen 
Walzeisen 
Maschinen 

Adriahäfen deutsche Seehäfen 
68262 t 134999 t 
8950 t 6764 t 
2581 t 2076 t 

52050 t 9034 t 
65042 t 10854 t 
10210t 5245t 

189746 t 20043 t 
101656 t 3538 t 

2888 t 28606 t 
29749 t 34231 t 
19709t 11 263 t 

109665 t 24502 t 
97206 t 105882 t 
14343 t 50394 
45104 t 15328 t 
8188t 20468t 

11774t 11969t 
7537 t 78504 t 

107513 t 64 982 t 
8359 t 22315 t 
5640t 51858t 
9550 t 7419 t 

12261 t 23234 t 
Eisenwaren 1 542 t 1 195 t 
NE-Metalle 22918 t 6264 t 
insgesamt 1012530 t 750965;;--'-'-----

':"egen der Mängel d~r deutschen Güterbewegungsstatistik ist es leider unmög
h~, Hamburg~ damahge Bedeutung für die seewärtige Ausfuhr Osterreich-Un-
9,arns an T.exhlwaren und anderen hochwertigen Gütern nachzuweisen. Ähnlich 
hegt ~s bel der Versorgung Osterreich-Ungarns mit hochwertigen Einfuh.rgütern. 
Es sei nur verl!1erkt, daß vor dem ersten Weltkrieg die seewärtige Einfuhr der 
Donaumonarchie an Harzen zu 75 %1 und an Kautschuk zu 95% über Hamburg 
erfolgte. 
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Die nachstehende Ubersicht unterrichtet über den 

Anteil der Adriahäfen und der deutschen Seehäfen an wichtigen 
Ausfuhrgütern Osterreich-Ungarns im Jahre 1913. 

Adriahäfen deutsche Seehäfen 

Zudcer 622639 t 368241 t 
Getreide 13417t 42925 t 
Malz 35725 t 41 971 t 
Hülsenfrüdlte 22916 1 6196 t 
Mehl 13595 t 147 t 

Braunkohlen 68 945 t 105 568 t 
Mineralöl 6009 t 103182 t 
Zellulose 29913 t 4 167 t 
Papier, Pappe 53970 t 9022 t 
Glas und Glaswaren 23351 t 34311 t 

Tonwaren 8074 t 10304 t 
Zement 60391 t 
Roheisen 6242 t 
Walzeisen 17717 t 5530 t 
Maschinen 2487 t 1 313 t 
Eisenwaren 60267 t 11 010 t 
NE-Metallwaren 5501 t 5456 t 
Bier 9276 t 30349 t 

insgesamt: 1060435 t 779692 t 

1913 betrug Triests Hinterlandverkehr mit Böhmen, Mähren und Osterreichisch
Schlesien 593420 1. Demgegenüber erzielte Hamburg im gleichen Jahre auf der 
Eibe einen Güterverkehr mit Böhmen von 1 460095 t. Hierzu kam noch ein Bahn
verkehr mit Böhmen von 89718 t. Wenn auch ein Teil des hamburgisdlen Emp
fa ngs und Versands auf der Eibe mit Böhmen sonstigen österreichischen Ver
kehr mit einschloß, so beweisen doch die vorstehenden Zahlen eindeutig, daß 
die Adriatarife und die Seeverzugszölle völlig außerstande waren, Hamburg aus 
Böhmen zu verdrängen. Angesichts des gewaltigen Vorsprungs, den Hamburg 
gegenüber Triest dadurch hat, daß es eibeaufwärts und durdl den Ubergang in 
die Moldau über eine Binnenwasserstraße von 970 km landeinwärts bis in das 
Herz Böhmens verfügt, waren der österreichischen Seehalenpolitik natürliche 
Grenzen gesetzt. 
Der Anteil Böhmens am österreichischen Hinterlandverkehr Triests betrug 1913 
mit 312341 t nur 14,5%. Hamburgs Seehafenverkehr mit Böhmen übertraf den
jenigen Triests um ein Mehrfaches. In den nördlichen und mittleren industrie
reichen Teilen Böhmens bestand schon wegen der niedrigen Wasserfrachten auf 
der Eibe für Triest trotz aller Hilfsstellung des Staates keine Möglichkeit, den 
Warenverkehr von Hamburg abzulenken .• Gerade für den industriellen Teil von 
Böhmen ist nicht Triest, sondern Hamburg der naturgegebene Hafen. Fast der 
ganze böhmische Exportverkehr geht auf der EIbe via Hamburg in die Konsum
länder, und denselben Weg nehmen Getreide, Obst, Glaswaren, Gablonzer AI
tike l, Steine und vor allem Holz und Braunkohlen" I). 
Osterreich-Ungarn hatte in bezug auf die Seehäfen die gleichen Sorgen wie 
Deutschland. Wie die deutsche Seehafentarifpolitik nicht imstande war das 
ries ige Durchfuhrgeschäft der Rheinmü ndungshäfen zu unterbinden, mußte man 
sich in Wien damit abfinden, daß große Teile Böhmens, Schles iens, Mährens und 

I) Fn.n'/: Heiderich . • Trlest und dIe Tauernbahn" Meereskunde . He ft 9. Bcrlln 1912, Seile 20. 
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Niederösterrekbs nach Hamburg bzw. Bremen gravitierten. Ebenso sehr wie der 
Fortfall der Seebafentarife die völlige Abschnürung der deutschen Nordsee
häfen vom Verkehr mit West- und Südwestdeutschland zur Folge gehabt hätte, 
wäre Triest ohne die Adriatarife und die Differenzialzälle ohne jeden Anteil am 
seewärtigen Güterverkehr mit den industriereichen Randgebieten seines natio
nalen Hinterlandes geblieben. Der Ausschluß vom Wettbewerbsgebiet hätte die 
deutsdlen Nordseehäfen und die Adriahälen lebensunfähig gemacht. Die See
hafentarife sicherten Hamburg, Bremen, Triest und Fiume eine angemessene Be
tätigung in den Teilen ihres Hinterlandes, die dem Wettbewerb ausländischer 
Seehäfen ausgesetzt waren. Deutschland und Osterreich-Ungarn waren praktisch 
die einzigen Länder in Europa, deren Seehäfen zu widltigen Teilen des natio
nalen Hinterlandes ungünstiger lagen als bestimmte ausländische Seehäfen. Die
ser Nadlteil wurde dadurdl unerträglich, daß die fremden Seehäfen sidl im Ver
kehr mit dem Wettbewerbsgebiet auf leistungsfähige Ströme stützten, wodurdl 
es ihnen möglich wurde, ihren Einflußbereidl weit über ihr kilometrisches Vor
zugsgebi'et hinaus zu verg rößern. Weder in Deutsdlland noch in Osterreidl 
dadlte man daran, die fremden Seehäfen aus dem nationalen Hinterland ihrer 
Seehäfen zu verdrängen . Hierzu wäre audl die Seehafentarifpolitik der Eisen
bahnen gar nidlt in der Lage gewesen . Es war vielmehr die Aufgabe der Eisen
bahnen, eine allen Partnern geredlt werdende Verkehrsteilung herbeizuführen. 
Man fand sich in beiden Ländern damit ab, daß die ausländischen Seehäfen ~m 
Wettbewerbsgebiet mehr Verkehr als die nationalen Seehäfen erzielten. Da
gegen wurde mit HilIe der Seehafentarife der Eisenbahn erreidlt, daß der höher
wertigere Güterverkehr wenigstens teilweise den eigenen Seehäfen gesichert 
wurde. Indessen könnte und sollte audl im Verkehr der mittel- und hochwer
tigen Außenhandelsgüter das Ubergewicht der ausländischen Seehäfen und Be
förderungswege nicht beseitigt werden. 

Für Osterreich kam als ers<hwerender Umstand hinzu, daß Triest wegen des 
Fehlens leistungsfähiger, tief in das Hinterland rührender Wasserstraßen keine 
Aussicht hatte, sich jemals zu einem Welthafen zu entwickeln. Die Adriahäfen 
waren auch in bezug auf Fazilitäten den deutschen Nordseehäfen hoffnungslos 
unterlegen, Bremens Baumwollimporteure und Hamburgs vielseitiger Eigen
handel waren in der Lage, bis zum Brenner in das "natürliche" Hinterland 
Triests vorzustoßen. Aus diesem Grunde setzte man in Wien neben den Adria
tarifen die Differenzialzälle in den Dienst der nationalen Seehafenpolitik. 

Die Siegermädlte haben nach dem ersten Weltkrieg die Adriahäfen und die 
deutschen Seehäfen in den Friedensverträgen sehr unglei<h behandelt. 

In der klaren Erkenntnis, daß nach der Auflösung der Donaumonardlie Triest 
praktisch über keinerlei nationales Hinterland mehr verfügte und dem Wett
bewerb der deutschen Seehäfen erliegen mußte, wurde das neue Osterreich 
dur<h Artikel 312 des Vertrages von St. Germain verpflichtet, das Tari fregime, 
welches vor dem Kriege für den Verkehr mit den adriatischen Häfen aus dem 
Gesichtspunkt ihrer Konkurrenz mit den deutschen Nordseehä fen bestand, 
unverändert beizubehalten. Im Südbahnabkommen vom 29. März 1923 bestätigte 
Osterreich , daß während des Bestehens der nunmehr "Donau-Save-Adria-Eisen
bahngesells<haft" (vormals "Südbahngesellschaft") fi rmierenden Bahn, d. h. bis 
zum Jahre 1968, diese Verpflichtung keinerlei Veränderung erfahren sollte. 
Auch den neuen tsdlechoslowakisch-adriatischen Gütertarifen wurde der 1916 in 
Geltung gestandene adriatische Gütertarif mit seinen bis zu 60% betragenden 
Fra<htermäßigungen zugrunde gelegt, obwohl der Friedensvertrag von Sevre, 
welcher Ungarn, die Tschedloslowakei, Polen und Jugoslawien verpflichten 
sollte, hinsidlt1ich des adriatischen Seehafenverkehrs ähnliche Bindungen wie 
Osterreich einzugehen, niemals ratifiziert worden ist. Den Italienern gelang es 
jedenfalls durdl Staatsverträge mit den Nadlfolgestaaten sidl die gleichen tarifa-
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risdlen Vorteile zu sichern, deren sidl Triest vorher seitens der Doppelmonarchie 
erfreut hatte. 
Die gleiche Einsicht ließen die Alliierten DeutsdJ.land gegenüber vermissen. 
Obwohl sich die österreich-ungarische und die deutsche Seehafentarifpolitik in 
keiner Hinsi<ht voneinander unterschieden hatten, bestimmte Artikel 325 des 
Versailler Friedensvertrages, daß die Seehäfen der aJliierten und assoziierten 
Mächte alle Vergünstigungen an Vorzugstarifen genossen, welche auf den deut
schen Eisenbahnen und Wasserstraßen zugunsten der deutschen Häfen oder 
irgendeines Hafens einer anderen Macht gewährt wurden. Erst am 10. Januar 
1925 erhielt Deuts<hland, was die Seehafentarifpolitik anbelangt, seine volle 
Freiheit wieder. 
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Vortrag 

von Herrn Präsident a. D. Dr. Weg erd t , 

gehalten am 13. Juni 1950 anläßlidt einer Vortragsve rans taltung 
des Herrn Bundesministers für Verkehr und Luftverkehr 

Die internationale Regelung des Luftverkehrs 

Wenn ich versudlen will, einen kurzen Uberblidc über die internationale 
Regelung des Luftverkehrs oder der Luftfahrt zu geben, so möchte idl me inen 
Ausführungen vier kurze Sätze voraussdlidcen, wei l sie nimt nur ein ein
drucksvolles Bild vom gegenwärtigen Stand der Luftfahrt geben, sondern auffi 
zeigen, weldler Faktor der gewerbliche Luftverkehr schon jetzt im gesamten 
Verkehrswesen geworden ist. Die vier Sätze sind: 
1. Die in der Jata, der International Air Association, vereinigten Luftverkehrs
gesellsdlaften haben im Jahre 1949 über 25 Millionen Passagiere befördert; in 
Europa allein haben täglich durdischnittlich mehr als 10 000 Personen das 
Flugzeug benutzt. 
2. Die New Yorker Hafenbehörde hat bekanntgegeben, daß der Atlantik
SdiiHsverkehr New Yorks, des größten Seehafens der Welt, im Oktober 1949 
erstmals vom Luftverkehr überflügelt worden ist. 2 1 700 Passagiere traten den 
Atlantikverkehr zu SdtiH an, während 6ich 24500 Reisende dem Flugzeug 
anve rtrauten. 
3. Das englische De-HaviIland-Flugzeug "Comet" legt den Flug London-Rom 
mit einer Reisegeschwindigkeit von 715 km in zwei Stunden zwei Minuten zurück. 
4. Das Luftamt der USA hat 1949 an die zur Postbeförderung zugelassenen 
Luftverkehrsunternehmen 60 Mil!. Dollar als Postvergütung gezahlt. 
Die genannten Zahlen und ähnliche, wie sie jeder Luftfahrtkorrespondenz ent
nommen werden können, beziehen sich nur au f einen Te il der Luftfahrt, auf 
den gewe rblichen Fluglinienverkehr. Sie besagen nichts über den gewerb
limen Tramp- oder Charterverkehr und n idl.ts über den nimtgewerblidlen, d. h. 
den Sportluftverkehr, dessen Umfang uns zur Zeit unbekannt ist. 
Es ist k lar , daß die Eroberung der Luft, die wir alle zu einem großen Teil 
miterlebt haben, sich nidl.t losgelöst von allen sonstigen erdhaften Bindungen 
vollziehen konnte. Denn ehe das Luftfahrzeug in der Luft smwebt, befindet 
es s im auf dem Boden; auf den Boden muß es auch wieder zurückkehren. Es 
,ist daher selbs tverständlich, daß sich die Gesetzgebung mit der Luftfahrt 
befassen mußte, und es wird n iemanden wundernehmen, daß die Regelung 
des Luftfahrtwesens nom längst nicht den Beharrungszustand erreicht hat, 
sondern sidl. in ständigem Flusse befindet. Die Bewegung des Luftfahrzeugs in 
der 3. Dimension, die mit der Luftfahrt für die überfloge ne Bevölkerung ver
bundenen Gefahren, das unkontrollierte Eindringen der Lu ftfahrzeuge in fremdt:: 
HOheitsgebiete usw. haben Probleme aufgeworfen, die jedes Land angehen 
und die es regeln muß. Wenn man aber im allgemeinen gern geneigt ist, 
der Gesetzgebung Rückständigkeit vorzuwerfen, weil s ie mit der technisdien 
Entwicklung nimt Schritt halte, so kann bei der Regelung der Luftfahrt dieser 
Vorwurf nicht erhoben werden. Man mÖdl.te fast sagen, daß sie der tech
nischen Entwicklung vorangegangen ist. Dies gilt "besonders für die inter-
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national e Regelung, die sowohl wissenschaftl idl.-theoretisch als auch geseU
geberisch auf dem Plan e rschienen ist, als von einem Luftverkehr überhaupt 
nodl. nidl.t gespromen w erden konnte, Als man innerstaatl idl. an ei ne Rege· 
lung der Luftfahrt herangehen mußte, war international schon so viel ge
sdl.ehen, daß die innerstaatliche Gesetzgebung den internationalen Richtlinien 
nur zu fo lgen brauchte. Auf diese Weise ist ei ne Einheitlichkeit der inner
staatlichen Gesetzgebungen erzielt worden, die nicht nur wünsdienswert, son
dern unbedingt erforderlim ist. Denn ein Flugzeug nimmt beim Fluge zwar 
seine Flagge, sein Eintragungsbuch mit sich, d. h, überall, wo es sich befindet, 
gilt es als ein Flugzeug des Landes, in dessen Luftfahrzeugregister es einge
tragen ist. Aber in allen Ländern, in deren Luftraum es sich aufhält, ist es den 
dort geltenden Vorsdl.riften unterworfen. Der Führer oder Kommandant eines 
Flugzeugs, der bei uns in Europa innerhalb weniger Stunden eine ganze Reihe 
von Ländern überfliegt, kann die dort zu beaditenden Vorschriften nur dann 
einhalten, wenn sie überall die gleichen sind. Das gilt, wie ohne weiteres ver
ständlich ist, insbesondere für die Verkehrsvorschriften während des Flugs 
- man denke an unsichtiges Wetter bei der Landung - man denke daran, 
daß mehrere Flugzeuge gleidlzeitig zum Landen ansetzen wollen - und auf 
dem Flughafen, Um sich über die Bedeutung einheitlicher Verkeh rsvorschriften 
im klaren zu sein, braucht man nur an den schweren Unfa ll zu denken, der sich 
vor einiger Zeit in der Flughafenzone eines New Yorker Flugha fens ereignete 
und etwa 40 Personen das Leben kostete, als ein fremdes Sportflugzeug mit 
einem amerikanischen Passagierflugzeug zusammenstieß, . 

Das A und 0 der internationalen Regelung der Luftfahrt ist die Frage der 
Lufthoheit. ,Das bedeutet, daß shit jeder Staat an seinen Landesgrenzen und 
an den Grenzen seiner Hoheitsgewässer mit einer unsichtbaren Mauer um
geben hat, die senkrecht vom Boden bis in die unendliche Höhe reimt und daß 
diese unsimtbare Mauer ohne seine ausdrückliche Genehmigung von keinem 
Luftfahrzeug überflogen werden darf. Wie ängstlidl. jeder Staat darauf bedacht 
ist, seine Remte in diesem Rawne zu wahren, zeigt die Aufregung, die bei 
j eder in der Presse gemeldeten Grenzverletzung durdl. Luftfahrzeuge entsteht 
und die regelmäßig zu diplomatischen Sdiritten führt. Als bei der Wiede rher
stellung der Souveränität des Papstes 1929 der Staat Vatikanstadt geschaffen 
wurde, hat man es nicht unterlassen, in den Lateranverträgen , obwohl sie nur 
aus wenigen Dokumenten bestehen, an die Lufthoheit der Vatikanstad t zu 
denken und das italienisdl.e Luftredl.t im Vatikangebiet besonders einzuführen, 
Es will uns kaum glaublich erscheinen, daß der uns in Fleisch und Blut über
gegangene Grundsatz, daß jeder Staat die vollständige und ausschließliche 
Staatsgewalt im Luftraum über seinem Gebiet hat, e rst vor reichlidl. dreißig 
Jahren allgemein anerkannt und zu einer allgemeinen Regel des Völkerrechts 
geworden ist. Der französische Völkerrechtslehrer FauchiIle vertrat in einem 
1901 veröffentlichten Aufsatz die Ansicht, daß alle Erörterungen über die remt
liche Natur des Luftraums von der grundsätzlichen Freiheit ausgehen müß ten. 
In Anlehnung an die von Hugo Grotius 1609 aufgestellte These vom mare 
liberum prägte Fauchille den Satz l'air est libre. Auf zah lreichen Kongressen 
pri vater internationaler Vereinigungen wie des Institut de Drolt international, 
der International Law Association, des Comite juridique internat ional de 
l'aviation wurde die Lehre von der Staatsgewalt im Luftraum weiterentwickelt, 
aber nicht im Sin ne FauchilIs, sondern in Abkehr von der von ihm ve rtretenen 
luftfreiheitstheorie in Richtung der Lu fthoheit. Als man sich 1910 auf der 
ersten diplomatisdl.en internationalen Luftfahrtkonferenz in Paris nam sems
wöchigen Verhandlungen über ein Luftfahrtabkommen sdl.on geeinigt hatte. 
smeiterte der endgültige Abschluß lediglich daran, daß man sich über die 
J'echtliche Natur des Luftraumes nicht einigen konnte. Wäre diese Frage oimt 
offen geblieben, dann hätten wir bereits 1910 ein von den Staaten vereinbartes 
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internationales Abkommen über die LufUahrt gehabt, obgleich damals, von 
wenigen Sportfliegern, den Ballonfahrern und dem ersten Luftschiffverkehr des 
Grafen Zeppelin innerhalb Deutschlands abgesehen, ein ziviler Luftverkehr noch 
gar nicht existierte. ,Diese Einigung wurde 1919 im Pariser Abkommen über 
Luftfahrt erzielt. Erst seit dieser Zeit wurde die vollständige und ausschließliche 
Staatsgewalt im Luftraum allgemein, auch von den Staaten, die an diesem 
Abkommen nicht beteiligt waren, anerkannt. Denn jeder Staat nahm nunmehr 
die unbeschränkte Lufthoheit auch für süll in Anspruch. 
Das Pariser Abkommen von 1919 halte es sich zur Aufgabe gemacht, das 
öffentliche Luftrecht auf internationaler Grundlage zu regeln und weltgleiches 
öffentliches Luftrecht zu schaffen, um dadurch die Hindernisse zu beseitigen, 
die sich sonst dem Luftverkehr beim Uberfliegen der Landesgrenzen entgegen
stellen würden. In dem Abkommen wurde den Luftfahrzeugen der Vertrags
staaten das Recht zum unschädlichen Luftverkehr in -allen Mitgliedsstaaten 
eingeräumt. Jedes zivle Luftfahrzeug sollte also ohne besondere Genehmigung 
den Luftraum jedes Mitgliedstaates überfliegen, dort landen, weiterfliegen und 
wieder ausfliegen dürfen. Das galt aber nicht für den Fluglinienverkehr, für 
den eine 'besondere Genehmigung einzuholen war, die regelmäßig im Wege 
eines Abkommens zwischen dem Staate, in dem das Luftverkehrsunternehmen 
seinen Sitz halte und dem Staat, der angeflogen werden sollte, herbeizuführen 
war. Im Abkommen wurde ein ständiges Verwaltungsorgan eingesetzt, die 
Commission internationale de navigation ae'rienne, nach ihren Anfangsbuch
staben Cina genannt. Die Hauptaufgabe der Cina bestand in der Weiterbildung 
der in tedlnischen Anhängen enthaltenen Bestimmungen über Kennzeichen, 
Eintragung und Rufzeichen der Lu(lfahrzeuge, über Lufttüchtigkeit, über. die 
Ausbildung des fli egenden Personals usw., insbesondere aber der Vorschnften 
über den Verkehr in der Luft, bei der Landung und im Flughafen. 
Deutschland war, da das Abkommen von den alliierten und assozii.erten Mäch
ten abgesdtlossen worden war, nicht Mitglied der Cina. Da es diesem Gruppen
abkommen nicht angehörte, mußte es seine Luftverkehrsbeziehungen mit 
anderen Ländern durch zweiseitige Luftverkehrsabkonunen regeln, die sich 
eng an die Bestimmungen der Ci na hielten. Auf Grund dieser allgemeinen 
Luftverkehrsabkommen, die zunächst dem beiderseitigen nichtgewerblichen Luft
verkehr, insbesondere a lso den Sportflugzeugen den Zugang in das Hoheits
gebiet des anderen Staates öffneten, wurde der Fluglinienverkehr durch. bes~n
dere Fluglinienvereinbarungen zwischen den Regierungen geregelt, wie dies 
auch die Cina-Staaten untereinander tun mußten. Trotzdem hat aber Deutsch
land nicht abseits neben der Cina gestanden. Auf den regelmäßigen Kon
ferenzen der westeuropäisdlen Luftverkehrsvenvaltungen wurden unter deut
scher Führung die Vorschriften für den Flugwetter- und Flugsicherungsdienst 
weiterentwic:kelt, die von der Cina in ihre tedlnischen Anhänge übernommen 
und somit für alle Mitgliedstaat.en der Cina verbindlich wurden. Eine deutsche 
Denkschrift war es, die im Jahre 1929 die Cina veranlaßte, sämtliche Staaten 
der Weil zu ei ne r Konferenz nach Paris einzuladen, um das Cina-Abkommen 
im Sinne der deutschen Vorschläge einer Revision zu unterziehen. 
Es ist nicht ohne Interesse, darauf hinzuweisen, daß die int.ernationale Rege
lung der Luftfahrt, wie sie in der Cina erfolgt war, auch in den Dienst der 
großen Politik gestellt wurde. Unter Führung Spaniens wurde 1926 von Spanien 
mit Portugal und den lateinamerikanischen Staaten ein der Cina in den meisten 
Artikeln wörtlich entsprechendes Luftfahrtgruppenabkommen abgeschlossen, die 
Ci na (Convenio iberoamericano de navegacion aerea). Der A'bscilluß dieses 
Abkommens hing mit dem vorübergehenden Austritt Spaniens aus dem Völker
bund und dem Versuch, die lateinamerikanischen Staaten enger an das Mutter
land zu knüpfen, zusammen. Begünstigt wurde dieser Abschluß dadurch, daß 
das Cina-Abkommen diskriminierende Bestimmungen enthielt, die erst auf 
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Grund der deutschen Vorschläge 1929 beseitigt wurden, die aber eine Reihe 
von Staaten hatten zögern lassen, der Cina beizutreten. Als Spanien nach der 
Revision d er Cina im Jahre 1929 dieser selbst beitrat, hatte es sein Interesse 
an der von ihm gegründeten Cina verloren. 
Im Jahre 1928 wurde im Rahmen der panamerikanischen Bestrebungen, also 
wiederum im Dienste der großen Politik, noch eil; Luftfahrtgruppenabkommen 
geschlossen, die panamerica conv..ention on co~e.rcial aviatio.~ von Habanna. 
Auch dieses Abkommen schließt sich eng an die Cma an, enthalt aber wesent
liche Abweichungen. Es verzichtet auf die in der Cina vorgesehenen technischen 
Anhänge und ihre Weiterbildung. Es verzichtet auf ein der Cina entsprechendes 
Verwaltungsorgan. Es sieht auch davon ab, den gewerblichen Luftverkehr 
unter den Mitgliedstaaten vom Abschluß von Flugli nienvereinbarunge.n ab
hängig zu machen, sondern räumt seinen Mitgliedern den fast un'beschränkten 
gegenseitigen gewerblichen Luftverkehr ein. Auf diese .Wei~e vers.chaf!te es 
den USA die Möglichkeit, die europäische Konkurrenz 1m sudamenkamschen 
Luftverkehr auszuschalten. 
Im Jahre 1928 bestanden also nebeneinander drei große Gruppenabkomrnen, die 
Cina, die Ciana und das panamerikanische Abkommen, von denen jedes die 
Luftfahrt durch Schaffung einheitlichen Luftredtts fördern wollte. Die Gefahr~ 
die darin bestand, daß das öffentliche Luftrechl sich innerhalb dieser drei 
Staatengruppen verschieden entwic:kelte und die erstrebte Ei~eitlichkeit ni~t 
zustande kommen ließ, hatte die erwähnte deutsche Denkschnft vera.nlaßt, die 
zur Revision der Cina führte und den Erfolg halte, daß nunmehr eIße ganze 
Reihe von Staaten ihre Bedenken gegen einen Beitritt zur Cina fallen ließ, 
sodann das weitere Ergebnis, daß nach dem Beitritt Spaniens zur Cina auch 
die lateinamerikanischen Staaten ihr Interesse an der Ciana verloren, zumal 
sie teilweise audl' noch sowohl der Cina als auch dem panamerikanischen Ab
kommen angehörten. Infolgedessen bestanden jetzt nur .noch die Cina und d~s 
panamerikanische Abkommen, von denen .letzteres ~Ich . aber n~r auf die 
beiden amerikanischen Kontinente bezog. Es Ist unverstandhch, daß die deutsche 
Regierung, nachdem die von ihr gewünschten und .v~n der C~na ?eschlossenen 
Änderungen Anfang 1933 in Kraft traten, ihren Beltntt zur ema Ilnmer grund
los hinauszögerte. Als sie sidt endlich bereit erklärte, dies am t. 10. 1939 tun 
zu wollen, war es zu spät. 
In Voraussicht der zukünftigen Entwic:klung der zivilen Luftfahrt ware~ die 
Beratungen über die Schaffung der Cina-Abkommens scho~ vor Been~lgung 
des ersten Weltkrieges aufgenommen worden. In gleicher Welse wurd~ währe!ld 
des zweiten Weltkrieges 1944 eine internationale Konfere~ nach .C~lIkagc:> e.m
berufen die zum Abschluß der Convention on Internahonal Clvil AVlabon 
führte. 'Wie das Verwaltungsorgan des Pariser Abkommens, die Cina, dem 
Abkommen den Namen gegeben hatte, so geschieht es auch beim Chikagoer 
Abkonunen dessen Verwaltungsorgan, die International Civil Aviation Orga
nisation, abgekürzt leao, 'glei~falls. mit dem A?kommen identifizi~.rt wird. In 
der französischen Literatur wlTd die leao Oaci genannt als Abkurzung yon 
rOrganisation de l'aviation civile internationale. Das lea~-Ab~ommen schheßt 
sich enger an das Cina-Abkomrnen an, als ~ das panamenkaDls~e Abko~en 
tat Es übernimmt sowohl die Rahmenbestllnmungen als auch die tedlnlschen 
Anhänge. Die Aufnahme ei nes internationalen .F~uglinie~verkehrs ist, wi~ in 
der Cina an den Abschluß zweiseitiger Flughmenverembarungen geknupft. 
Aber nicht alle Fragen der Luftfahrt lassen sich einheitlich für die ganze Welt 
regeln. Die leao hat daher insbesondere für. Zwe.c:ke des Flu.gwetler- und Flu~
sicherungsdienstes regional e Konferenzen emgenchtet, so. dl~ Konferenzen fur 
den Raum Europa einschl. Mittelmeer, die Konferenzen Je fur den Nord- und 
SüdaUantik, für die Karibisdle See usw. Wenn man den Protokollen der letzten 
Europa-Mittelmee rkonferenz der leao, die im Mai 1948 in Paris s tatlfand, 
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entnimmt, daß Frankreich dort durch 32, Großbritannien durch 22, USA durch 
31 Sachverständige vertreten waren, so läßt sich daraus sdlließen, welthen Um
fang die leao hat, aber aum, welche Bedeutung ihr und der Regelung des 
Luflverkehrs in der ganzen Welt beigemessen wird. Rußland hat an der 
Chikagoer Konferenz nicht teilgenommen und ist der leao nicht beigetreten, es 
hatte aum nicht der Cina angehört. 
Neben dem allgemeinen leao-Abkommen wurde in Chikago als Zusatzabkom
men noch ein Transitabkommen abgesdllossen, welches sich nur auf den Flug
linienverkehr bezieht und zwei wichtige Redlte einräumt, die es im leao
Abkommen nicht gibt und im Cina-Abkommen nimt gegeben hat, nämlidl 
1. das Remt, ohne Landung über das Gebiet der anderen, dem Transitabkom

men beigetretenen Staaten zu fliegen und 
2. das Recht zu technischen Landungen in jenen Staaten (z. B. zur Betriebs

stoffaufnahme, zwec:ks Reparaturen, aber nicht zur Ubernahme von Passa
gieren, Post und Fracht). 

Wer sich erinnert, welche Schwierigke iten bei der Einrichtung einer trans
kontinentalen Fluglinie zu überwinden waren, wenn ein Land, über das die 
Linie führen mußte, seine Zustimmung zum Uberfliegen versagt, wird die Be
deutung dieser Vereinbarung ermessen können. 
Eine weitere Vereinbarung, die getroffen wurde, um die oben genannten zwei 
Luftverkehrsfreiheiten durch drei weitere zu erweitern, ist nur von wenigen 
Staaten gezeichnet worden. Dieser Versuch, die Freiheit des Luftverkehrs zu 
einem allgemeinen Prinzip zu erheben, wie es im panamerikanischen Abkommen 
- allerdings einseitig - schon fast verwirklicht war, ist damit vorläufig ge
scheitert. Diese drei Luftverkehrsfreiheiten waren: 

1. das Recht, aus dem Heimatland des Flugzeugs kommende Passagiere, Post 
und Ladung in einem anderen Vertragsstaat abzusetzen, 

2. das Recht, nach dem Heimatland des Flugzeugs fliegende Passagiere, Post 
und Ladung an Bord zu nehmen, 

3. das Recht, Passagiere, Post und Ladung mit Bestimmung nach irgendeinem 
anderen Vertragsstaat an Bord zu nehmen und die aus irgendeinem anderen 
Vertragsstaat ankommenden abzusetzen. 

Wir sehen also, wie man auf dem Wege über zunächst zweiseitige, dann mehr
seltige Staatsverträge zu der Freiheit der Luft, zur These L'air est libre, wie 
sie Fauchille 1901 aufgestellt hatte, zu gelangen versucht, wobei es sich aber 
nicht im Sinne Fauchilles um die Aufstellung einer allgemeinen Regel des 
Völkerrechts, sondern um ein zwischen den Vertragspartnern durch Verein
barung erzieltes Recht handelt. 
Meine bisherigen Ausführungen beziehen sich nur auf die internationale Rege
lung des öffentlichen Luftrechts. Ich darf daher noch kurz auf die internationale 
Regelung des Luftprivatrechts eingehen. Da nach dem ersten Weltkrieg d ie 
geradezu schlagartige Entwic:klung des internation alen Fluglinienverkehr-s in 
Europa zu einer alsbaldigen Regelung der Haftungsfragen drängte, lud die 
französische Regierung 1925 zu einer Konferenz ein, wn über einen von ihr 
vorgelegten Entwurf eines Abkommens über die Haftung bei Luftbeförderung 
zu beraten. Auf dieser Konferenz wurde der französische Entwurf zwar noch 
nicht verabschiedet, es wurde aber ein ständiges Komitee eingesetzt mit der 
Aufgabe, Abkommensentwürfe über alle Sachgebiete des Luftprivatrechts soweit 
auf- und fertigzustellen, daß sie diplomatisc:hen Konferenzen zur endgültigen 
Beschlußfassung vorgelegt werden könnten. Dieses Komitee ist bekannt unter 
dem Namen Citeja, so benannt nach den Anfangsbuchstaben von Comite inter
national technique d'exports juridiques aeriens. Das Ziel ging dahin, fest
zustellen, welc:hes innerstaatliche Recht in einem Haflungsfalle bei inter-
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nationalen Flügen anzuwenden sei, sondern dahin, international durch Verein
barung ein einheitliches Recht zu schaffen, das jeder Staat bei sich einrührt. 
Das erste Ergebnis der Tätigkeit der Citeja war das Warschauer Abkommen 
über den Luftbeförderungsvertrag vom Jahre 1929, das auch von Rußland 
gezeic:hnet und ratifiziert worden ist. Das zweite Ergebnis waren die Abkommen 
von Rom über die Hartung bei Schäden, die dritten Personen auf der Erde 
zugefügt werden und über die Sicherungsbeschlagnahme von LuHfahrzeugen 
vom Jahre 1933, das dritte Ergebnis war das Brüsseler Abkommen über die 
Hilfeleistung und Bergung von Luftfahrzeugen oder durch Luftfahrzeuge in 
Seenot vom Jahre 1938. Abkommensentwürfe über die Haftung beim Zusam
menstoß von Luftfahrzeugen, über die Rec:htsstellung des Flugzeugkomman
danten und andere, die der Beschlußfassung durch diplomatische Konferenzen 
harrten, waren von der Citeja ferliggestellt. 
Die Citeja wurde im Jahre 1946 aufgelöst. Ihr Aufgabengebiet wurde von der 
leao übernommen. Da sic:h alle leao-Staaten verpflichtet haben, ihre Mitglied· 
sc:haft bei der Cina und dem panamerikanischen Abkommen zu kündigen, liegt 
nunmehr die Regelung der internationalen Luftfahrt, insbesondere die Gestal
tung des gesamten öffentlichen und privaten Luftrechts, allein der leao ob. 
Damit ist aber auch die Führung in der internationalen Regelung der Luft
fah rt, die mit der Cina und Citeja in Europa lag, auf Amerika übergegangen. 
Im Jahre 1948 hat die leao in Genf unter Verwertung zweier von der Citeja 
aufgestellten Entwürfe das Abkommen über die internationale Anerkennung 
dingI. Rechte an Flugzeugen abgeschlossen. 
Durch die bisher genannten Organisationen Cina, Citeja, Iaeo ist das öffent
Iic:he und private Luftrecht international geregelt worden, Zu einer Darstel
IUI19 der auf Sondergebieten vorgenommenen internationalen Regelungen ge
bricht es an Zeit. Ich möchte nur die für die Flugsic:herung so wic:htigen Welt
nachrichtenkonferenzen von Madrid und Kairo sowie die Besc:hlüsse der Luft
postkonferenzen erwähnen, ferner das internationale Sanitätsabkommen für die 
Luftfahrt, durch das der Verschleppung übertragbare r Krankheiten durch die 
Luftfahrt vorgebeugt werden soll, schließlich das internationale Betriebsstoff
abkommen, das die Befreiung der Betriebsstoffe von Zoll gebühren und sonstigen 
Abgaben im internationalen Luftverkehr vorsieht. 
Zum Schluß darf ich noc:h auf zwei private internationale Organisationen hin
weisen, die zwar nicht unmittelbar rechtsgestaltend auftreten, die aber für die 
gesamte Luftfahrt große Bedeutung haben und auch mittelbar die staatliche 
Regelung der Luftfahrt beeinflussen. Die eine Organisation ist die gleich im 
Anfang erwähnte Jata, die International Air Traffie Association oder, wie sie 
sich neuerdings nennt, die International Air Transportation Association. Ihre 
Bedeutung liegt insbesondere in der Regelung einheitlicher Betriebsführung, 
einheitlicher Tarife, Abstimmung der Flugpläne, ihrer sachkundigen Beratung 
der staatlic:hen Organisationen, jetzt also der Iaeo und deren regionalen Kon
ferenzen, besonders aber in der Aufstellung einheitlicher Beförderungsbedin
gungen im gewerblichen Luftverkehr. Welc:he Rolle die J ata bei der Beratung 
der leao spielt, mag daraus entnommen werden, daß sie auf der erwähnten 
regionalen Konferenz der leao 1948 in Paris durch 36 Sachverständige ver treten 
war, Auch die Jata hat durch Verlegung ihres Sitzes vom Haag nac:h Montreal, 
sogar in das gl eiche Gebäude wie die leao, ihren Schwerpunkt nach Amerika 
verlegt. Die zweite Organisation is t die FAl, die Federation aeronautique inter
nationale. Ihr Zwec:k ist, die internationale Regelung des Luftsports zu gewähr
leisten, die internationale Lufttouristik zu fördern, die Einheitlichkeit der Luft· 
sportbewegung in allen Ländern sicherzustellen. 
Während des Krieges ha t die Tätigkeit der internationalen Organisationen der 
Luftfahrt geruht. Mit um so größerer Energie hat sie unmittelbar nach Beendi
gung des Krieges eingesetzt. Deutschland ist hiervon bisher ausgeschlossen. 
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Und doch muß es sidt um die Besdl}üsse dieser Organisationen künunern, auch 
wenn es über die oberste Gewalt in seinem Luftraum, über seine Lufthoheit, 
zunächst noch nicht verfügen kann. Denn für das Verhalten der fremden Luft
fahrzeuge in unserem Luftraum, bei ihrer Landung und ihrer Bewegung im 
Flughafen gelten deutsdte Vorsdtriften, die im Interesse de r gesamten Luftfahrt 
mit den internationalen Bestimmungen in Einklang s tehen müssen. Der Flug
sicherungs- und Flugwetterdienst und die Einrichtungen der Flughäfen müssen 
auch bei uns den internationalen Bestimmungen entsprechen, der Fluglinien
betrieb im deutsdlen Luftraum muß vertraglich gemäß den von der leao gegebe
nen Richtlinien geregelt sein. Wenn wir uns trotz der Beschränkung unsereT 
Lufthoheit auf diesen Gebieten betätigen müssen, dann gesdtieht es nidtt aus 
Prestigegründen, sondern im Interesse alle r s idt im deutsdten Luftraum be
wegenden Luftfahrzeuge und ihrer Besatzungen, im Interesse der an Bord dieser 
Flugzeuge befindlidten Passagiere, Post und Fradtt und im Interesse der über
flogenen Bevölkerung. 
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Buchbesprechungen 

Piral h , Carl: Die Grundlagen der 
Verkehrswirtschalt. Z w e i t e erwei
terte Auflage. Mit 120 Abbildungen im 
Text und auf 2 Tafeln. VIJI, 316 Seiten 
Gr. --8'. 1949. Ladenpreis: DM 36,-, 
gebunden DM 39,-. 

Das Standardwerk von Carl Pi rat h 
war längere Zeit vergriffen. Dlls Erschei
nen dieser 2. Auflage wird daher allge
mein begrüßt werden. Der Gesamtaufbau 
des Werkes hat sich so bewahrt. daß er 
auch in der 2. Aufl age im ganzen beibe
halten werden konnte. Wenn man ab
sieht von kleinen Ergänzungen im Text 
wie in den statistischen Angaben und den . 
Schaubildern, die die EntwiCklung seit 
dem Ersdleinell der 1. Auflage berück
sic.htigen, sind an wesentlimen Ergänzun
gen und Umarbeitungen das Kapitel über 
• Verkehr und Raumordnung" sowie das
jenige über .Staat und Verkehr" zu nen
nen, Gebiete und Problemkreise, die 
gerade in den letzten zwei Jahrzehnten 
eine sehr wichtige Rolle im Verkehrsge
sc.hehen und in der Verkehrspolitik ge· 
spielt haben. 

Das überarbeitete und neu gegliederte, 
aum ·wesentlich erweiterte Kapitel über 
• Verkehr und Raumordnung ' (in der 
1. Auflage . Das Verkehrsbild im heutigen 
Verkehrswesen") hat eine wesentlime 
Erweiterung erfahren und stell t im An
fang besonders die Probleme der Ver
kehrsplanung in den Mittelpunkt. Gerade 
auf diesem Gebiet smöpft der Verfasser 
aus umfangreicher, eigener Spezialarbeit 
und praktischen Erfahrungen. Er konnte 
daher auf relativ engem Raum eine ge
drängte Darstellung der Probleme der 
Verkehrsplanung, besonders im Zusam
menhang mit den Fragen der industriellen 
Ballung und Entballung und der mensch
lichen Siedlung geben, eine Darstellung, 
die die entsmeidenden Positionen auf die· 
sem Gebiete klar heraustreten läßt. Der 
positiven Leistung der deutschen Eisen
bahn in dem weitgehend gemein wirt
sdlartllm bestimmten Ausbau ihres Netzes 
im Dienste der Raumerschließung wird 
der Verfasser durchdus geremt, wie er 
andererseits aber aum die großen Auf
gaben des Kraftwagens auf diesem Ge
biete und seine große Leistungsfähigkeit 

für die Au fl ockerung der Großstadt und 
der industriellen BaiIung hervorhebt. 

Das Kapitel .Staat uDd Verkehr im 
Wandel der Zeilen" gibt einen gedräng
ten, aber sehr instruktiven Oberblick 
über diesen Problemkreis, der heute mehr 
denn je die Verkehrspolitik beschäftigt. 
Man kann mit dem Verfasser weitgehend 
darin übereinst immen, daß der moderne 
Verkehr mehr denD je nach staatlicher I 
Aufsicht und Lenkung im Sinne einer ge- . 
meinwirtschaftlichen Verkehrsbe~ d tenU"( 
drängt. Das tritt besonders in dem Ka-
pitel . Die Synthese der verschiedenen 
Verkehrsmittel im Dienste der Volkswirt- I 
schaft· hervor. Die Ausführungen in d ie-
sem Kapitel sind mit kleinen Abweichun-
gen aus der I. Auflage übernommen. Es l 
spricht für das kluge, weitblickende und 
wohl abgewogene Urteil des Verfassers, 
daß trotz der mittlerweile eingetretenen, 
tiefgreifenden VeränderuDgen auf politi-
schem und wirtschaftlichem Gebiet alles 
Grundsätzliche in !leinen Ausmhrungen 
heute ebenso ~chtig Ist wie beim Er-
scheinen der 1. Auflage im Jahre 1934. 
Das gilt besonders für das Verhältnis von 
öffentlichem und privatem Verkehr, von 
der Notwendigkeit, den privaten Verkebr 
einzuordnen in e in im wesentlichen ge
meinwirtschaftlich orientiertes System des 
Verkehrs, von der Anschauung, daß der 
Verkehr eine öffentliche Angelegenheit 
ist und daß sich aum neuaufkommende 
Verkehrsmittel wie der Kraftwagen in 
dieses Gesamtsystem des Verkehrs ein-
fügen müssen. Pirath betont mit Remt, 
daß de r Verkehr im gunzen kein Gebiet 
für freien Wettbewerb ist, so wenn er auf 
S. 298 sagt: . Führt die technische Ent-
wicklung dozu, ein Verkehrsmit tel durch 
das andere ablösen zu lassen, so kann 
und darf dieser Umwandlungsprozeß nur 
vor sich gehen unter der Bedingung, daß 
die bisherige Verkehrseinheit im regio-
nalen Sinne und der Grundsatz gleicher 
Verkehrsbedingungen für alle erhalten 
bleibt.· Oder auf S. 299: "So sehr ein ge-
wisser Wettbewerb im Verkehrswesen zu 
begrüßen ist, so würde er in seiner To-
talität an den Bestand der Wirtsmaft 
selbst rühren, nicht etwa allein an den 
einzelner Verkehrsmittel." Die Entwick-
lung gerade der letzten Jahre, nicht nur 
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in Deutschland, hat gezeigt, wie richtig 
diese Ausführungen si nd. In allen grund
sätzlichen Fragen der Verkehrspolitik, be
sonders in der zentralen Frage der Koor
dinierung der Veritehrsmittel, hat Pirath 
seine früheren Ansdlauungen niebt zu 
ändern brauchen, und die Entwicklung des 
Verkeh rs und der Verkehrspolitik" hat 
ihm Rem! gegeben. So sind gerade diese 
allgemeinen Ausführungen besonders 
wertvoll. 

Gegenüber den großen Vorzügen des 
Buches und der hohen Leistung, die es 
darstellt, kann die Kritik sim auf einige 
spezielle Punkte beschränken. Der Wirt
schaftler und Wirtsma ftswissensmaltler 
würde für eine 3. Auflage gern eine Er
weiterung und Vertiefung über die Zu
sammenhänge von Verkehr und Konj unk
turentwicklung hören, ebenso über die 
Marktformen und PrelsbHdungsarten bei 
den einzelnen Verkehrsmitteln sowie über 
die TarIfpolitik speziell der Eisenbahn. 
Auch eine gewisse Ergänzung und Mo
dernisierung bestimmter Zahlenangaben 
wären erwünscht, ebenso wie eine nom
malige gründliche Oberprüfung der Aus
fü hrungen über Methoden und Ergebnisse 
der Selbstkostenermittlung bei den Ver
kehrsmitteln - Probleme, die gerade bei 
den augenblicklichen wissenschaftlichen 
Selbstkostenuntersuchungen zwecks Klä
rung der Vorbedingungen für e ine echte 
volkswirtsmafUich wichtige Koordinierung 
derselben ei ne entscheidende Rolle spie
len. In einiger Zeit werden hier Ergeb
nisse vorliegen, die e ine wesentliche Be
reicherung und Vertiefung der betreffen
den Ausführungen Piraths bringen wer
den. Eine Berücksichtigung dieser Ergeb
nisse Jür e ine spätere 3. Auflage würde 
das Standardwerk auch in dieser Hinsicht 
auf einen so hohen Stand bringen, wi~ 
es ihn bereits in seinen anderen Teilen 
heute und für die Zukunft darstellt . 

P. Berkenkopf 

KraUfahrtechnlsches Tasdlenbudl, 10. Auf
lage (84.- 108. 'fausend) herausge!1eben 
von der Robert Bosch GmbH Stuttgart. 
Vertrieb Deutscher Ingenieurverlag, 
Düsseldorf, 1950. 414 Seiten (Dünn
druckpapier) mit über 300 Bildern und 
Tafeln. Preis 6,- DM. 

Nach sechsjähriger Pause ist wieder 
eine neue Auflage, die 10 .. des wertvollen 
Taschenbuchs erschienen mit einem stark 
erweiterten Inhalt. Die übersichtliche Auf
teilung des Stoffes ist im wesentiidlen 
dieselben geblieben. Auch die einführen
den allgemeinen Absdmitte über Maße, 
Mechanik. Festigkeit und Licht, auf d ie Ge
dankenwelt lies Kraftfa hrers abgestimmt, 
:;ind im wesentlichen unverändert. 

Aber eine Reihe von Abschnitten, ins
besondere die über Kraftfahrzeug, Motor, 
mechanisches und elektrisches Zubehör, 
wurden wesentlich e rweitert und auf den 
neuesten Stand gebradlt. Insbesondere 
:wurden hierbei audl die aus ländisdien 
Erzeugnisse berüdtsidltigt. So enthält das 
Taschenbuch die Kenndaten der in- und 
ausländischen Pkw, Lkw, Schlepper und 
Omnibusse, unterteilt nach Fahrleistung. 
Fahrgestell , Motor und Ausrüstung. 

Aufsdllußrelch sind die Zusammenstel
lungen über d ie UnterhaItungskosten der 
Kraftfahrzeuge, und weiterhin wertvoll 
ist auch ein Verzeidmis der Fachaus
drücke in deutsdier, englischer, franzö
sischer und italienischer Sprache. 

Das Taschenbuch. das zwa r in erster 
Linie dem Kraftfahrzeug-Techniker dienen 
.will, ist aber darüber hinaus ein hand· 
liebes knappgefaßtes Hilfsbuch für alle am 
Kraftfahrzeugwesen Beteiligten, da es die 
lebendige Ansmauung durch Einblidte in 
die tedinischen Zusammenhänge ergänzen 
und Verständis für die richtige Behand
lung des Kraftfahrzeugs wedten soll. 

W. Mülle r, Aachen 
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