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rural areas are

account

not being transformedby cooperatives,nor should theybe
expectedto.A gestationperiod which may be longor short
depending
cerned,

on

in order

is necessary
for all con
conditions,
for the means
of production,
among other

local

Otherwise, the grouping
things, to develop sufficiently.
togetherof amass of peasantsworking the landwith primi
tive toolswill have littlemeaningful impact.To make sense

of cooperatives,
and to influence
them towards develop
combination
ment, are two aims that call for an exceptional

of audacity and humility.
The problems raised so far should not be taken tomean
and possibly many more - will continue to plague the
is
country for some time to come. The real issue, however,
the strategy to be adopted now so that, in the
longer term,

takes into
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penetration succeeded in extending the Atlantic trading network
further north. This process of spatial integration was accelerated
infrastructure such as railroads.
by the introduction of modern
the spatial expansion
established pre-colonial

modifications

and

of the
imperatives
economic
and social

a solid

social

services,

particu

of a national

the creation
nomic,

cultural

social,

within

framework

and

other

eco

which

are
development
plans
the major
achievments.

are
implemented
undoubtedly
it is a rare attempt to create a national
While
the notion of human
is taken more
equality

ethic

inwhich
the

seriously,

of poverty.

The

Ethiopian

also

experiment

pro

vides other developing countries a unique study of the
practicalproblemswhich defyoftenthannot theapplication
of ready-made

formulas.

The comingdecadewill telluswhether someof theactions

taken were

realistic,

or

merely,

in the words

of Samuel

Johnson,an exampleof the triumphofhope over experience.
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Summary: The colonial development of the German protectorat
of Togo in a spatial perspective
This article deals with the spatial effects of German
colonial
penetration in Togo from 1884 until 1914. Among other spatial
the extension of commercial agri
processes such as urbanization,
cultural production, and migration, special attention is
paid to the
development of infrastructure and transportation. It is argued that
the spatial effects of colonialism cannot be
fully understood without
special reference to the pre-colonial spatial structure. Pre-colonial
Togo was part of two distinct trading networks, i.e. theHausa-trade
in the North
and the Atlantic
trade in the South. Even before
modern
infrastructure had been established German
colonial

However,
followed

on

efforts to provide

conscious
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conditions

launched

larlythe campaign to spread literacyin the ruralareas, and
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Mit

The

altation

not taken
changes have
place in the social
of the country. To be sure, some of these problems

an independent development effort,which

can be
country,
foundation.

ideology of egalitarianismshould not be mistaken for ex

that fundamental

order

the material

of the colonial

economy partly
lines, although some important
in the gravity centre of commercial

occured notably
and
urbanization,
agricultural production,
port concentration
era the South had been
infrastructure. At the end of the German
strongly integrated into the colonial system. The pre-colonial east
west integration of the
peripheral North had been weakened
by
an
integration with the South.

In diesemArtikelwird zu erorternsein,aufwelcheWeise
die kolonialraumliche Strukturdes deutschen
Schutzgebie
tesTogo zustande
weil die Entwicklungen in
gekommen ist,
dieserPeriode von Togos Geschichte die raumlicheStruktur

Togos bis nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmt haben
(Amin 1973, 99 u. 101). Insbesondere soli einwichtiges Ele
ment indieser Strukturbetrachtetwerden: die
Entwicklung
der Infrastruktur.

Dabei wird untersucht,
rende Konzepte
der
Transportentwicklung
erklaren konnen.
gen in Togo

inwieweit

existie

die Entwicklun

In einemModell desVerkehrsausbaus inunterentwickel
tenLandern, namentlich aufGhana und
Nigeria ausgerich
tet,fuhrenTaaffe, Morill undGould (1963) uns eine ideal
typischeAufeinanderfolgevon Phasen vor.Ausgangspunkt
(Phase 1) ist eine Situation gleichwertigerHandelsorte an
der Kiiste mit kurzen Erschliefiungslinienohne Querver
Hinterland. In der
bindungen in einem undifferenzierten
2. Phase dringeneinige
ErschliefiungslinientieferinsHinter
land ein.Damit gehen einWachsen derHafenorte und die
Entstehung von Zentren im Hinterland einher. In der
3.Phase entwickeln sichfeederroads
von
(Zubringerstrafien)
den Zentren an den Erschliefiungslinien aus. Hierdurch
wird das Hinterland kleinererHafenorte
angebunden, so
dafi eine Vergrofierung grofierHafenorte aufKosten der
kleineren erfolgt.In der 4. Phase sind die Zentren an der
weiter angewachsen,und eskommen die
Erschliefiungslinie
ersten
Querverbindungen zwischen den Erschliefiungs
linien zustande. In der 5. Phase werden dieseQuerverbin
Wieder
dungen ausgedehnt.Die Phase 6 istderAnfang einer
holung

des

Konzentrationsprozesses

auf

einem

hoheren

128 Erdkunde Band 37/1983
Niveau: Es entstehen high-prioritylinkageszwischen den
grofitenZentren (Taaffe et al. 1963, 505).
Modell zum Teil auf eine umfas
Taaffe et al. griinden ihr
sendeStudievon Gould (1960),die den Transport inGhana
behandelt.Auch Gould (I960,159) unterscheidet in einem
deskriptivenModell unterschiedlichePhasen in der Trans
Zunachst

portentwicklung.

kommt

zwi

eine Verbindung

schen den Produktionsgebieten und dem (Welt)marktzu
Handels begleitet.
stande,von einemWachsen des internen
Ferner findeteinAusbau des Strafiennetzesals ?Feederroad
Eisenbahn

der

netzwerk"

mit

verbunden

statt,

einem

Anstieg derExportproduktion.Dann folgendieEinfuhrung
des Autotransports,

eine Zunahme

der

Strafien-Schienen

konkurrenz und schliefilich die Wiederherstellung der
Strafieals primareTran$portm6glichkeit.
worden.
Das Modell Taaffes et al. istnochwenig gepriift
Der von FIaggett (1965, 81) aufgeworfenenFrage, inwie
Westafrikas zutrifft(nurHof
ferndas Modell -aufierhalb
meier glaubt,dafidie Entwicklung des Transports inTanza
nia demModell entspricht)geht zunachst die Frage voran,
ob namlich dieses Modell auf andere westafrikanische
Gebiete

anwendbar

ist. Andersherum

gesagt:

Inwieweit

kann es als einModell der Transportentwicklung in einer
werden? Von Amin (1972, 520)
economiede traiteaufgefafit
wird es als ein Systembezeichnet, das die Produktion tropi
scherGewachse fiirden Export durch afrikanischeKlein
bauern zu niderigenArbeitskosten innerhalbdes Rahmens
eines Handelsmonopols europaischer Handelsfirmen in
grofiemAusmafie ermoglichte.
interessanten

In einem

iiber die moderne

Aufsatz

Trans

portentwicklung inWestafrika und die europaischenHan
delsfirmenstelltvan der Laan (1980) fest,dafidie Lokation
der dortigen Anwesen
die
wodurch
zusammenhing,

stations eng mit

buying
europaischer
heit europaischen
Transports
evacuation
unabhangig
produce

von

afrikanischen

Beforde

rern stattfindenkonnte.Die buyingstationsmarkierten die
Europeanfrontier,die sowohl eineHandels- wie eineTrans
war und die dieGrenze einerOuter Zone afrika
portfrontier
nischen

Transports

und

Inner

eine

Zone

europaischen

Transports bildete (v.d. Laan 1980,2).
Slater (1975) gelingt es besser als den oben erwahnten
und Transportentwicklung in
Autoren, die Infrastruktureine grofiziigigereraumliche Perspektive zu stellen. In der
er 4
Entwicklung der raumlichen Strukturunterscheidet
von
ersten
sind
hier
von
drei
die
denen
(Sla
Belang
Stadien,
ter 1975, 140-141). Die prakoloniale Struktur (1) wurde
durch eine Interdependenzvon Gebieten iiber lokale, regio
nale

oder

sogar Fernhandelsnetze

gekennzeichnet.

Urbane

Zentren funktioniertenals interne Sammel- und Distri
butionspunkte
raumen. Die

und

als Vermittler

entsprechende

zu externen Wirtschafts

Infrastruktur

bestand

aus Kara

wanenrouten. Wahrend der kolonialen Erschliefiung (2)
wird invorwiegend prakapitalistischenGebieten eine kapi
talistischeProduktionsweise eingefuhrt,inderGestalt von
fanddie kapitalisti
Bergwerken und Plantagen. Anderswo
scheDominanz durch europaischeHandelsfirmen iiberdie
Zirkulationssphare

statt. Ein

kolonialer

Staatsapparat

ge

wahrleistete die Reproduktion des Ganzen. Die Erschlie

fiung fand raumlichungleichmafiigstattund hing sehr eng
zusammen.

mit dem Eisenbahnbau

Neu

entstehende

urbane

Zentrenwaren Hafen, kolonialeHauptstadte,Mittelpunkte
fiirdieAusbeutung agrarischerund mineralerUberschiisse
und strategischeZentren zur Sicherung der kolonialen
Die

Macht.

koloniale

Organisation

wurde

eine raum

durch

licheVerbreitung derwirtschaftlichenAktivitaten gekenn
zeichnet,

wahrend

Struktur

eines

eine Ausbreitung

zugleich

der Infrastruk

tur stattfand, in der Strafien immerwichtiger wurden
(Slaterx 1975, 141-146). Auf der Basis dieses allgemeinen
historischen Schemas schlagt Slater vor, die raumliche
untersuchen,

die

zu

Territoriums

kolonialen

bestimmten

indem man

Funk

sozial-wirtschaftlichen

tionender einzelnenRegionen (einschliefilichderEntwick
von
lungder urbanen Zentren), die raumlicheOrganisation
zwischen
den
und
Kommunikation
Regionen
Transport
sowie die wechselseitigen Beziehungen betrachtet, unter
besondererBeriicksichtigungderArbeitsmigration.Dieser
Artikel richtetsichvor allem aufdie Transportentwicklung
als den raumlichen
oder genauergesagt:aufdie Infrastruktur
der
Niederschlag
Transportmoglicheiten. Dabei werden
jedoch die anderen
rierenden Elemente

von

Slater

nicht

struktu

raumlich

genannten

werden.

vernachlassigt

1. Die prakoloniale Periode
Das Gebiet, indem die deutscheKolonisation stattfinden
sollte, lag ungefahrzwischen dem Ashantireich imOsten
und demDahomeyreich imWesten. Die Mitte war infolge
der Sklavenjagd sowohl derAshanti als auch derDahomeys
diinn

noch

von

besiedelt,

einigen

Konzentrationen

von

Fluchtvolkern im Bergland abgesehen.Das ganze Gebiet

war

eine agrarische

durch

Produktion

um meist

permanente

Dorfer mit Feldwechselwirtschaft gekennzeichnet (Cal
vert 1918, 58-59). Wahrend im Siiden von organisatori
schenEinheiten grofierals eineDorfgesellschaft kaum die
Rede war, gab es imNorden einige islamischeFurstentumer,
deren

Hauptstadte

und

Sansane-Mango

Sokode

waren

(Cornevin 1959,106-117).

1.1. Der Norden
Zwischen

okologisch

komplementaren

Zonen

inWest

afrikagab es seitJahrhunderteneinenAustausch von Pro
dukten. Der Fernhandel imUntersuchungsgebiet wurde
vonHausahandlern beherrscht.Die zwei Zentren, zwischen
denen sichdieserLangstreckenhandelbewegte,waren Salaga
Kete
(das 1874 etwa 45000 Einwohner zahlte) und spater
Kratchi, amRande von Ashanti und Sokoto imHausaland.
InsHausaland wurden hauptsachlichKolanusse befordert,
in entgegengesetzter
Richtung Lederwaren, Textilien, Salz,
Vieh, Kautschuk und Elfenbein (Hetzel 1974, 87). Giiter
wurden

in Karawanen

transportiert.

Eine

grofie

Karawane

zahlte 500 bis 1000Personen:Hausahandler und ihreFami
lien, Sklaventragerund Lasttiere (Arhin 1979, 55; Knoll
war auch furdieGebiete
1978,14).Der Langstreckenhandel

Leo deHaan:

Die Kolonialentwicklung

des deutschen Schutzgebietes Togo in rdumlicher Perspektive 129

1884

[ "V 'H-]

(Kuczynski 1939, 367). Es handelte sich hier vor allem um
lokaler

wie
Eisenwaren,
Gewerbe,
die den Karawanen
verkauft werden

Produkte

Kautschuk,

Seife

und

konnten,

und daneben die iiblichenNahrungsmittel furdieReisenden
(Hetzel 1974, 87-89).
der Zeit war

Im Laufe

//bansane- Mango

entstanden

wegen
nur ausgetretene

von Karawanen

eine Infrastruktur

(vgl. Abb.
Pfade oder

1). Im allgemeinen
ein Durcheinander

waren

dies

von kleine

ren Pfaden mit einer Breite von 2 bis 3Metern, die nur
wurden. Die
beilaufigvon der lokalenBevolkerung gepflegt
Kombination von schlechtenStrafienundTransportmitteln

wie

^

vTSokodej

I

^)

Trager

1.2. Der

Salaga

I

j

Der

fiihrte zu hohen

Transportkosten.

Siiden
Siiden,

namentlich

der Kiistenstreifen,

war

am atlan

tischenHandelsnetz beteiligt, nur Anecho aber war ein
Handelsort von einigerBedeutung.Der Sklavenhandelwar
weniger wichtig,wichtigerwaren andereGiiter wie Elfen
bein. Dadurch, dafi im Europa des 19. Jahrhundertsdie
Nachfrage nach Palmol fiirdie Produktion von Schmierol,
Seife und Kerzen anstieg,nahm das Palmol imHandel all
mahlich diewichtigste Stellungein.Die Schliisselfiguren
bei

j J

^^ete-Kratchi

und Lasttiere

Die Giiter waren mithin zumeist fiirden Luxusverbrauch
und eine kleine Elite bestimmt.

Bassari^

!
Atakpame*^

diesem

waren

Vorgang

afro-brasilianische

Handler,

von

altersherVermittler imHandel zwischenAfrikanern und
Europaern.

Abb. 1: Togo:
Togo:
?:?

Infrastruktur

Prakoloniale

Pre-colonial

infrastructure

orten

StraRe <3 m breit

?

StraBe

mehr

Zentrum

wuchsen

Lome,

-Bezirksgrenze

Kiistenlagunen

1-3

wichtig, die durchzogen wurden. Wo dies moglich war,
kauften und verkauftendie Handler ihreGiiter, und sie
wichen dafur sogarvon ihrenHauptrouten ab (Arhin 1979,
55). Sokode und Bassari, vor allem aber Sansane-Mango
wichtige

Knotenpunkte.

Handelsfirmen

verkauft,

europaische

tauschten.

europaische

-Staatsgrenze

Legende

an

Sansane-Mango

Handelsfirmen

zur Kiiste

Togos

aus

(Knoll 1978,10). Fischerdorfer,wie Bagida, und vor allem

Bezirkszentrum

zu Abb.

anregten

Durch die hohen Steuernan derGoldkuste wichen immer

Eisenbahn

waren

an der Kiiste

und Waffen

WasserstraBe

?

es, die die Palmolproduktion

die diese gegen Salz, Textilien,Alkohol, Eisenwaren, Tabak

breit

?3m

Sie waren

und selbstEigentumervonOlpalmplantagen wurden,wobei
sie ihre ehemaligen Sklaven als Arbeiter gebrauchten
(Knoll 1978, 9; Amin 1973, 100). So hatte sichum Anecho
ein Prozefi der Landakkumulation und Proletarisierung in
Gang gesetzt, der sich bis in die Kolonialzeit fortsetzen
sollte. Anderswo im Siiden Togos, aber doch auch um
Anecho herum, bestand die Palmolproduktion vor allem
darin, dafiman Friichte von altenOlpalmen sammelte,aus
denen in den Dorfern 6l und Palmkerne gewonnenwur
den. Uber afrikanischeund vor allem afro-brasilianische
Handler wurden Palmol und Palmkerne in den Handels

soli gegen

Ende des 19. Jahrhunderts9000 Einwohner gezahlt haben

dadurch

mit

zu Handelsorten

ihren Verzweigungen

heran.

landeinwarts,

Die

der

Togosee und die unteren Laufe einigerFliisse bildeten die
wichtigsten Transportverbindungen in den Siiden (vgl.
Abb. 1). Kleine Kanus und Trager waren die wichtigsten
Transportmittel;Palmol wurde, wenn es sich um kiirzere
Streckenhandelte,mitunter auch inFassern gerollt (Corne
vin 1959,189;Newbury 1961,101;Darkhoh 1968,158-159).
Obgleich das VerbreitungsgebietderOlpalme bisweit ins
Binnenland reichte,waren die Palmolproduktion und der
Palmolhandel infolgeder mangelnden Infrastrukturlange
Zeit aufeinen Streifen
mit einerBreite von 10bis 40 km ent
Kiiste
Im 19. Jahrhundertkam ein
der
beschrankt.
lang
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Tabelle 1: Import und Export derHafen

Togos (in Tonnen, geschatzt)

Imports and exports of the ports of Togo

(metric tons, estimated)
Anecho
Bagida

Jahr

Import Export Total

1883

2750

3 500

1906

1400

2300

*

Porto

Seguro Lome

Import Export Total

6250

250

1250

3

700
-- 1912

-

Import Export Total
*
*
*
1550

1500

--

-

-

-

-

-

-

Import Export Total
700

8700
21300

2250

9400

18100

17400

38 700

unbekannt

Quellen: Die Deutschen

zwischen

Guteraustausch
zustande.

Schutzgebiete 1914; Jahresbericht 1908, 1909; Newbury

Europaische

den

Giiter

zwei grofien Handelsnetzen
aus den Kustenorten
wurden

indenNorden befordertund umgekehrt.Kete-Kratchi und
insbesondereAtakpame wurden wichtige Treffpunkteder

beiden

Systeme
kamen

Anecho

Handelsroute

von

aus
Die
Karawanen
Handelswegen.
bis Atakpame.
Eine
andere Nord-Sud
nach Kete-Kratchi
verlief von^'Lome
(und

Salaga).Diese Route war eine neuere und bildete eineAlter
native zu der von Salaga iiberdenVolta bis zurGoldkiiste.
Das Hinterland von Lome wurde hierdurch aufierdembis
zu denOlpalmgebieten, die tieferimBinnenland lagen,aus
gedehnt. Der Nord-Sud-Handel

brachte

ein neues

auch noch

Handelsprodukt zur Kiiste: Kautschuk. Dadurch, dafi die
Miindungen desMono und desVolta nichtvonAnecho und
Lome

kontrolliert

wurden,

waren Wasserstrafien

imNord

Sud-Handel hier von geringerem Interesse:Zum grofiten

Teil wurden

Trager

auf Karawanenwegen

benutzt.

Wahrend es schwer ist,einenEindruck vom Umfang des
Handels imnordlichenHandelsnetz zu gewinnen,kann der
Handelsumfang im Siiden besser bestimmtwerden. Am
Vorabend der deutschenKolonisation gab es dort 4Handels
orte.Was das naheAnecho liegendePorto Seguro anbelangt,
so fehlen quantitative Angaben, doch ist es sicher das
unwichtigsteder vierZentren.Die Tab. 1zeigt,dafiAnecho
Tabelle2:

Anzahl

Establishments

Jahr
?1885

1898
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

() Anzahl

der Niederlassungen
of commercial

Anecho Lome

Bagida

^orto
1

81
8
10
15(6)
19(7)
18(6)
13(2)
13(3)
12(2)

der Niederlassungen

Quellen: Deutsches Kolonialblatt

der weitaus wichtigste Ort war (nach dem Volumen des
Handels gemessen), aber nichtmehr der einzige von Bedeu
tung an der togoischenKiiste. Das gleiche Bild entsteht,
wenn man sich die Anzahl der
Niederlassungen euro
Handelsfirmen
paischer
(Tab. 2) vergegenwartigt.Euro
paischeHandler kamen nichtweiter als bis zu den Kiisten
orten (Knoll 1978, 11). Die European frontier lag also
(v.d. Laan 1980) an derKiiste. ImGegensatz zurAuffassung
von Taaffe et al. (1963)waren dieHandelsorte an derKiiste
von wechselndem Interesseund die Erschliefiungslinienins
Binnenland von wechselnder Lange. Kleine Zentren wie
Bagida und Porto Seguro hatten nichtmehr als eine regio
nale Bedeutung; dasHinterland Anechos und Lomes dehnte
sich allerdingsvielweiter ins Innere des Landes aus.Uber
dieswar die Infrastruktur
Art. Natiirliche
unterschiedlicher
Wasserstrafien

hatten

rend Karawanenwege

vor

allem regionale
tiefer ins Binnenland

wah
Bedeutung,
vorstiefien.

Im Gegensatz zu Slater (1975) erkennenTaaffe et al.
aufierdemnicht dieMoglichkeit eines prakolonialen Han
dels und einer Infrastruktur,
unabhangig von europaischer
Erschliefiung. Sie suggerierendemgegeniiber einen infra
strukturlosenRaum imBinnenland,wahrend sich dort in
Togo bereits ein Transportsystemmit mehr als lokaler
Bedeutung

entwickelt

hatte.

in Togo

firms in Togo

741

7 (2)
7(1)
9(2)
10(3)
9(3)
8(2)
7(1)
7(1)
8(1)

von Handelsfirmen

1961

1
1
2
1
-

1
1
1
2
1
1
1
1

nichteuropaischer

Palime

Kpando Kratchi
^ete",.
Seguro

Noepe

Assahun
pame

Atak'
Mango

_____

3
4
5 (1)

6(1)
8
9
10
-

Sokode ^ansane

___

43

-

2

13
12
1
12
1 11

- -3 1
1- 3-1 ?- 1
7 - -1
6

2(1)
-

(2)
4 (1)
8(1) 1 1
10(1) 1 1

9

Firmen

1898, 1902, 1903, 1904; Jahresbericht 1906, 1907, 1908, 1909; Hetzel

-

1974
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2.1. Die erstePhase der kolonialenErschliefiung(1884-1904)
Wachsende
Steuern

zu ersu

um Protektion

Reich

Han

die deutschen

veranlafiten

lokaler Hauptlinge
beim Deutschen

delsfirmen,

chen,was dazu fiihrte,dafi die Deutschen an der Kiiste
Das Hauptanliegen der
Togos ein Schutzgebieteinrichteten.
deutschenErschliefiungwar es,Gebiete, durch die dieKara

wanen

Handel

des

zu konnen.

kontrollieren

zogen,

und

Handelsnetzes

nordlichen

der Nord-Siid

Der

Nord-Siid

Handel wurde immerwichtiger, weil Hausahandler in
zunehmendem Mafie die ordentlichen Schiffahrtsdienste
zwischen der Goldkiiste und Lagos zu benutzen anfingen
(Hopkins 1975,248). Durch Befriedung,Abschaffung loka
lerDurchfuhrzolle und hoher Ausfuhrzolle fiirdie Gold
kiiste versuchteman sovielwie moglich den Handel iiber
deutschesHoheitsgebiet zu denKiistenorten zu lenken,um
dort den Umsatz derHandelsfirmen und die Enrage der
zu

Zolleinnahmen

vergrofiern.

Die

V
/'

;

(

^

ihre Geschaftssitze

vor

nach wie

langer

auf den Kiistenstreifen

beschrankt,

wuchs

sondern

auch imBezirkMisahohe. Von dort auswurden dieOlpalm
produkte und derKautschuk jedochwegen der schlechten
Infrastrukturiiber den Volta zur Goldkiiste abgefiihrt
(Darkoh 1967, 116).Weiter als 50 km landeinwartswurde
der Transport

durch

Trager

zur

tabel (Knoll 1978, 141). Im letztenJahrzehntdes 19. Jahr
hundertskam deshalb eineErneuerung der Infrastrukturin
Gang. Im Jahre 1892 (D.K. 1892,261)waren bereits Strafien
um Anecho, Porto Seguro und Bagida gebautworden, im
mit

Zusammenhang

einem Wachsen

fanden

imHinterland

der Karawanenroute
besserung
einem Ausbau
des Handels

von Lome

statt. Die

nach Kete-Kratchi
aus dem Hinterland

Ver

sollte zu
zur

togoi

schen Kiiste fiihren.Wahrend der Ausbau der Strecke
Palime-Kpando
vorankam, wurde

durch

das unebene

die Strecke Palime

Gelande
Lome

?de i^
?f
*\

_^ J

\

^C]^

?

A t a k \ a m e\ a
^^ete-KratehiJ
<i

/Atakpame
^A^xMv's

ai/?\
j
|T\
:3 KparKlpfjMisahcjhe\
A/ [
^^S|Palime'

?

!

\J
\k

_ZT\4

L----U

2; Togo: Verwaltungseinteilung
und Infrastruktur 1904
Togo: Administrative
infrastructure, 1904

division

der deutschen Kolonialzeit

in the German

colonial

era and

zu die

des Transports

sen Kiistenorten. Ein wichtiger Teil des Transports in
diesemGebiet fiihrteaber noch iibernatiirliche
Wasserstra
Ent
fien (vgl.Abb. 2). Die wichtigsten infrastrukturellen

wicklungen

I

/e -K rJcTFc
hi

*

"j

unren

Kiiste

togoischen

go f

-V

^^=t\
Salaga )

in den Kiistenorten

und die Trans
(Knoll 1978, 124-125). Die Infrastruktur
portmittel blieben ebenfalls die gleichen. So brauchten
Trager, die alle eineLast von 25-30 kg trugen,fiirdie Strecke
von Lome nachMisahohe ungefahr5Tage (D.K. 1890, 320;
1901, 281). Neben dem Durchfuhrhandel wurden auch
immermehr Produkte, die imHinterland hergestelltwur
Die Exportproduktion blieb nicht
den, zurKiiste abgefiihrt.

I Mango V
\ "\
\ an
y4

1/

fandvor allem inRichtung Salaga und Atakpame statt.Der
Handler
Handel blieb jedoch in denHanden afrikanischer
Die
Handelsfirmen
1974,
208-209).
europaischen
(Brown
hatten

/

/j5ansane-x

/
S a n s/b n e-

Penetration

deutsche

1904

j" V--..J_1
/
\ I (i
' V
/

franzosische und britische Expansion und

nur
langsam
schnell verbes

Auffallig ist,dafiderAusbau derVerkehrswege denHan
Hafen Anecho
del aus demHinterland nicht aufden grofiten
lenkte.Die infrastrukturelle
Entwicklung umAnecho blieb
aufsunmittelbareHinterland beschrankt.Die Verbesserung
der alten Handelsroute

nach Atakpame

kam

aus

Mangel

an

finanziellenMitteln nur langsamvoran (Jabresbericht
1898,
Gewas
10)undwurde schliefilichnie vollendet.Die grofien
ser um Anecho

(Lagunen

usw.)

vereinfachten

in der pra

sert.Im Jahre 1894 zeigte sich schon,dafidieser Strafienbau kolonialen Zeit zwar dieAn- undAbfuhr von Giitern, doch
inzunehmendemMafie zu einerAbleitung desGoldkiisten
erwiesen sie sich beimWachsen der Transporte (fiirdie
handels nach Lome fiihrte(D.K. 1894, 586).Um die Jahr
ohnehin immermehrWagen verwendetwurden) alsHin
hundertwendewurde der grofiteTeil der Produktion aus
und den Bau
dernisse,die zu grofien
Verzogerungen fiihrten
von teuren Briicken
dem BezirkMisahohe nach Lome abtransportiert.
Fiir Lome
Herber
und Dammen
erforderten.
es
Route
in
der
sollten
der
Handler
den
diese
Probleme
der
Untiefe
gen entlang
Lagunen
europaische
gab
angesichts
Stand setzen, ihreNiederlassungen imHinterland zu besu
kaum (D. K. 1892, 83). Um die Jahrhundertwendeent
chen (Jahresbericht
wickelte sichdie Infrastruktur
auf einmal inhohem Tempo.
1900, 8-9).
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Tabelle3:

Exportproduktion

Production

Export

in Tonnen

Palmkerne
1883

4045

1893

6802

1897
1902
1904
1908
1912

und Exportwert

in Togo 1883-1912

for export and value of exports, Togo
c _

Palmol
1416
2959

2498
9 443
5658
5121
11639

294
2 973
939
1359
3 337

Quellen: Deutscbes Kolonialblatt

1883-1912

r_ Export

Kautschuk

Baumwolle

Kopra

Mark *n

Mais

Kakao

-

-

-

-

29

-

-

- -

- 771
7
8
63
163

66
72
105
147
166

1903, 1905; Die Deutschen

-

15 608
11660
8330205
2831365

108
419
551

Scbutzgebiete 1911, 1914; Newbury

1349
3 414

4107
3 551
6893
9959

1961

aus Anecho
Von den StrafieninsBinnenland, vor allem von der Strafie der stellvertretende
bei
Landeshauptmann
einem Besuch in Lome fest,dafi der dortigeHandel eine
Lome-Palime, zweigten sichfeederroads ab (Abb. 2). Die
wichtigsten Strafienwurden uberdies auf 5 km verbreitert. grofieLebhaftigkeitverzeichne (D.K. 1895, 621). Der Sitz
der Kolonialbehorde wurde denn auch von Anecho nach
Weil der Abtransport der zunehmenden Produktion die
Lome verlegt.Angaben zum Handelsumfang iiberdie ver
Kapazitat der Strafienund Trager iiberforderte,gingman
schiedenenKiistenorte indieser Periode sindnicht vorhan
immermehr dazu iiber,die Produkte mit zwei- oder vier
zu
die Anzahl der Schiffe,die Lome und Anecho anliefen
die
breitere
den,
befordern,
Strafien,
radrigenHandwagen
mehr Briicken usw. erforderten (Jahresbericht
1902, 50).
(Tab. 4), und die Niederlassungen von Handelsfirmen in
Aufierdemwurden dieHaupterschliefiungslinienvon Lome
Togo (Tab. 2) lassen jedoch eine grobe Schatzung zu. Bis
aus
so dafi zwei deutliche Achsen
1895wurden nur Schiffeauf der Reede von Anecho regi
entstanden.
verlangert,
Die StrafieLome-Palime-Kete-Kratchi wurde bis nach
striert;eine unbekannte Anzahl von Schiffen liefLome,
1907,68). Bagida und Porto Seguro an.Nach einemAnstieg schwankte
Jendiund Sansane-Mango ausgebaut (Jahresbericht
die Zahl furAnecho um die 160pro Jahr.Als inLome zum
Um die Baumwollproduktion, die mit Unterstiitzung des
erstenMale auch Schifferegistriert
Kolonial-WirtschaftlichenKomitees (in den BezirkenMisa
wurden, kam diese Zahl
schon beinahe der von Anecho gleich.Wahrend die Schiff
hohe undAtakpame) zur Entwicklung gebrachtwurde, an
fahrtnach Lome zunahm, gingdie nachAnecho zuriick.Die
zuregen,wurde auch eine Strafiebis nachAtakpame gebaut
1906,61).Diese Strafielief Verlegung des Sitzes derKolonialbehorde, vor alienDingen
(D.K. 1904,567-568;Jahresbericht
aber die besserenVerbindungen mit demHinterland lagen
und Sansane-Mango.
weiter nach Sokode
mit Handwagen
der den Transport
Strafienbau,
Wahrend
eine grofie Veranderung.
bedeutete
ermoglichte,
Der

Trager 25-30 kg transportierenkonnten, befordertendie
waren
Handwagen 500-1500 kg,wofiir 5 bis 20Mann notig
Aufierdem
Cornevin
1959, 190).
ging der
(D.K. 1904, 567;
Die
die
Strecke
schneller.
Trager legten
Transport haufig
Lome-Atakpame in 6 Tagen zuriick,wahrend die Hand
wagen iiberdie neue Strafienur 2 Tage brauchten (Jahres
bericht 1902, 50). Die Transportkosten sanken durch diese
Entwicklung betrachtlich: im allgemeinenvon 80-90 Pfen
nig pro Tonne/km auf 55-60 Pfennig (Knoll 1978,130).
Fiir den Bau und die Pflege der Strafien sowie furden
brauchte
Transport
tels Zwangsarbeit

man

afrikanische

und

Steuerarbeit

Arbeiter,

wofiir

vorgesorgt

mit

wurde.

Schon ineiner friihenPhase fingendieDorfbewohner damit
an, aus eigener Initiative im Kiistenstreifen Strafien zu
bauen, um ihreProdukte zweckmafiigerabfuhrenzu kon
nen (D.K. 1892,267). Eingliederung indenWeltmarkt war
in diesem Gebiet in der prakolonialen Periode zustande
vom Kolonisator nicht erzwungen
gekommen und mufite

werden.

beeinflufiteauch die
Die Entwicklung der Infrastruktur
Stellung derHandelsorte an derKiiste. Bereits 1895 stellte

dieser

Tendenz

zugrunde.

Nichtsdestoweniger

gab

es nach

wie vor Schiffe,die Bagida und Porto Seguro anliefen (Jahres
bericbt 1897, 8). Die Anziehungskraft Lomes wurde noch
Tabelle 4: Anzahl
Lome

1889-1912

of merchant

Number
Lome,

derHandelsschiffe

1889-1912

von Anecho
auf der Reede

ships riding at anchor

Jahr Anecho

1889
1895/96
1900/01

*

in Anecho

und
and

Lome

*

93
*
1984 158
126
140
1898 116 119
135
108
1905 46 201
*
1908 260
1912 - 258

unbekannt

1890,1895; Jahresbericbt 1897-1902,
Quellen: Deutsches Kolonialblatt
1909; Die Deutschen Scbutzgebiete 1914
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an dem Leichter gela
grofier,als 1904 ein kiinstlicherPier,
den und entladenwerden konnten, erbautwurde, so dafider
Schaden begrenzt blieb, weil man mit der Ladung nicht
mehr durch die Brandung am Strande zu landen brauchte
(D.K. 1905,90),Aus derTab. 2 istder gleicheTrend zu ent
nehmen.Um 1900war die Zahl derHandelsfirmen inLome
und Anecho fastgleich grofi,nach 1902 freilichiibersteigt
Lome Anecho endgiiltig.Aufierdemwerden immermehr
Hauptsitze von Handelsfirmen nach Lome verlegt.Bagida
und Porto

Seguro

verlieren

relativ

immer mehr

an Bedeu

werden, dafibereitsvor 1900,
tung.Ferner kann festgestellt
lange bevor die ersteEisenbahnstrecke imBinnenland ge

Handelsfirmen
baut wurde,
Niederlassungen
europaische
Lome-Kete-Kratchi
auf der Achse
hatten, und
gegriindet

zwar in Palime, Kpando und Kete-Kratchi, spater auch in

Togo war jedochkomplexererNatur. Vor dem Eisenbahn
bau hatte bereits eine Umwandlung in der Infrastruktur,

und dem
bei den Transportkosten
den Transportmitteln,
ins Binnenland
der Penetration
stattgefunden.
Umfang
zu erwarten gewe
ware
der Laan
Van
(1980, 2) zufolge

sen,dafidieEuropeanfrontiersich erstnach dem Eisenbahn
bau insBinnenland hinein verschiebenwurde. InTogo aber
eroffneten

europaische

Handelsfirmen

vor dem Eisenbahn

bau schonNiederlassungen imBinnenland, insbesondereals
derHandwagentransportmoglich wurde. Uberdies soil fest
gestelltwerden, dafi die frontiereher eineUbergangszone
war,

der Tatsache,
dafi Hausahandler
nach Lome
hin, vorstiefien.
Richtung,

angesichts

gesetzter

in entgegen

ihr Handelsgebiet
dem
3.1. Die zweitePhase derkolonialenErschliefeung
hatten
Hausahandler
(1905-1914)
hin
weiter
nach
Siiden
1974).
(Brown
ausgedehnt
gegenuber
Eine neue infrastrukturelle
Um 1900bestand die Bevolkerung Lomes zu 10% ausHausa
Entwicklung wurde 1905 in
Afrikanische
afro-brasilianische
und
durch
die
1974,
(Hetzel
97).
Gang gesetzt
Eroffnungder Eisenbahnlinie zwi
in zunehmendem
Mafie mit der Konkur
Handler
wurden
schenLome undAnecho. Diese nur 44 km langeStreckebil
renz
die durch
Handelsfirmen
dete die erstedirekteVerbindung iiberLand zwischen den
konfrontiert,
europaischer
bekamen.
Infrastruktur dazu die Gelegenheit
zweiHafenstadten. Sie hattewichtige Folgen fiirdie raum
die verbesserte
Sie wurden aufierdemdurch Verordnungen der Kolonial
licheStruktur,
weil sieden 1904 erbautenPier inLome mit
die sie vor den andern bevorzugten
behorde
dem Hinterland von Anecho verband. Die Reede von
unterstutzt,
Anecho wurde daraufhin geschlossen (Jahresbericht
1907,
(Amenumey1969, 624-634). Nichteuropaische Handelsfir
men waren imDurchschnitt kleiner, und ihreTatigkeiten
66).Die Handelsfirmen inAnecho durftenfiireine Periode
wurden dermafieneingeschrankt,dafi ihreZahl zuriickging von 10 Jahren ihreGiiter gratisdurch die Eisenbahn befor
dern lassen (D.K. 1908, 1100).Die Registrierungvon Schif
(vgl.Tab. 2).
fenaufderReede Lomes hat seitdemaufgehort,fiirdie Jahre
1906und 1907 sind aber die Ein- undAusfuhr iiberAnecho
zur erstenPhase
2.2. Schlufifolgerung
noch bekannt (Jahresbericht
1909, 98-99). Die Tab. 1 zeigt
fiirdiese Periode einenweiteren Ruckgang desHafens von
An Hand der Entwicklung der Infrastrukturin dieser Anecho und ein erhebliches
Wachsen desjenigenvon Lome.
Periode konnenwichtigeVerschiebungen inder raumlichen Nach 1907 trat eine Bestimmung inKraft, die Lome zum
werden. Am auffalligstenist,dafi einzigenLandungsplatz inTogo erklarte (D.K. 1909, 301
StrukturTogos festgestellt
Infrastruktur und einen zunehmen
durch eine verbesserte
302).Man darf annehmen, dafi gegen Ende der deutschen
den Nord-Siid-Handel die nordlichen und siidlichenHan
Kolonialzeit Anecho kein Hafen von einiger Bedeutung
Diese
delsnetze
starker miteinander
wurden.
mehr war. Bagida und Porto Seguro gingen den gleichen
verkniipft
sich
in
den
bereits
der
fand
die
Linien,
Integration
entlang
Weg. ImHinterland von Anecho kam indieserPeriode ein
dichtes und qualitativ gutes Strafiennetz (d. h. fiirHand
prakolonialen Zeit entwickelt hatten, statt.Die Akzente
wurden jedoch anders gesetzt:Die westliche Nord-Siid
wagen befahrbar)zustande, das den Anschlufi an die Eisen
und verlagerte
sich iiber
bahnlinie bildete (vgl.Abb. 3). ImKustenstreifenwurde das
gewann an Bedeutung
Verbindung
dies vom Volta zur Landstrafienach Lome. Grofie Gebiete
Strafiennetz
durch ein System von Wasserstrafien
erganzt,
zusammen
im Binnenland
wurden mit dem Kiistenstreifen
das aufgrunddes Baus von Kanalen und das Austiefen von
mit Lome alsmit Anecho. Diese
Kahne geeignetwar (Jahresbericht
1909,
geschlossen, jedoch starker
Lagunen fiirgrofiere
zunehmende raumlicheEingliederungwurde durch den Bau
24;DK.
1908,123;D. S. 1911,121). Die hohenWeltmarkt
von breiten
von ?Feederroads"
einem Netz
Hauptstrafien,
preise nebst der Senkung der Transportkosten durch den
und durch dieUmschaltung aufein neues kostendriickendes Bau neuer (Wasser-)Strafien
und der Eisenbahn
fuhrten zu
den Handwagen,
einem raschen Anstieg der Mais(export)-produktion im
Transportmittel,
ermoglicht.
Der von Taaffe et al. (1963, 501) genannte Prozefi der Bezirk Anecho. Auch der Produktion des relativ schweren
statt. Interessant
Hafenkonzentration
fand auch in Togo
ist,
Kopra imKustenstreifenniitztedie SenkungderTransport
dafi der grofiteHafen infolgeeinigerUmgebungsfaktoren kosten (Knoll 1978, 135;Tab. 3).
Die zweite Eisenbahnstreckewurde zwischen 1905 und
weniger Vorteil davon hatte. ImGegensatz zu demModell
von Taaffe et al. (1963, 15)waren die zwei Haupterschlie
1907 langsderHaupterschliefiungsachsevon Lome bis zum
fiungslinienvon unterschiedlicherLange und unterschied Togogebirge und Volta gebaut. Die Bahnlinie endete im
licherBedeutung. Aufierdem erwecken Taaffe et al. den wichtigen
ent
Sammelzentrum
122 km von Lome
Palime,
wo
das
einen
Relief
weiteren
Ausbau sehrkost
Eindruck, dafi die Transportentwicklung erst mit dem
fernt;dort,
Strafien-und Eisenbahnbau anfangt.Die Entwicklung in spielig gemacht hatte.Die Erwartung, dafi die Exportpro
Atakpame.
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liefen. So beugte man vor, dafi die Strafie eine mogliche
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Infrastructure, 1914

duktion infolgeder SenkungderTransportkosten durch die

neue Eisenbahnstrecke

angeregt wurde,

war

der Anlafi

Die

Dorfer

er immer mehr

Abb. 3: Togo:

was

auf Kosten

der Niederlas

erreichten

Transportkosten

durch

dort

vernachlassigten

die Nahrungspro

duktion und konzentrierten sich ganzlich auf dieOlpalme
(Darkoh 1967,116).Aus dem BezirkMisahohe wurde schon
1907 eine erhohteAusfuhr von Baumwolle, Kautschuk und
vor allem Palmol gemeldet (D.K. 1907,119-121). Auch hier
fiihrtedie Senkung der Transportkosten zur Ausweitung
derMaisproduktion. Mais wurde in ersterLinie dazu ange
baut, um ihn an die Bahnarbeiter zu verkaufen,dochwurde

|

L_i_i_Lj?km
_^_f-%

und Noepe,

Palime,

die Verbesserung ein annehmbaresNiveau (D. K. 1906,
11-13). Infolgedes Eisenbahn- und Strafienbausverlagerte
sich der Schwerpunkt der kommerziellen Produktion im
Bezirk Misahohe noch mehr vom Volta nach Osten hin.

( ( ^^CSokode
1

j J
^Kete-Kratchi
/AtakpameV
V\

Parallelstrecken,

sungen inLome ging (vgl.Tab. 2).
Diese Zentrenwurden gleichermafien
Knotenpunkte der
An- undAbfuhrstrafienzur Bahn. Die Mehrzahl dieser Stra
fienwar furHandwagen befahrbar. So wurde die Strafie
Assahun-Ho fiirdie Benutzung von Handwagen inOrd
nung gebracht, um die Baumwollproduktion in diesem

Mangov\.^

/\. -jQendi

bilden wurde.

die alsAn- undAbfuhrlinien einesBahnhofes dienen konn
ten,wurden nach wie vor gepflegt (D. K. 1913, 154).Der
Eisenbahnbau fuhrtezurGriindung von Handelsfirmen in

3Tsevie
4Agbeluvho

/

zur Eisenbahn

Konkurrenz

zum

Bau gewesen.Mdglicherweise hat auch eineRolle gespielt,
dafi durch den Bau der Bahnlinie Sekondi-Kumasi an der
Goldkiiste im Jahre 1903 die dortigenHandelsfirmen ihr
zu vergrofiern
wufiten,
Absatzgebiet imNorden des Landes
aufKosten derHandelsfirmen an derKiiste Togos (Gould
1960,21). Die Reisezeit zwischen Lome und Palime wurde
von zwei Tagen (mitHandwagen) auf 6 Stunden (mit der
von 55-60
Bahn) verkiirzt, die Transportkosten sanken
S. 1914,
Tonne/km
30-31
auf
pro
(D.
Pfennig
Pfennig
384-385; D. K. 1912,954-955).
Das Strafiennetzin diesemGebiet ubernahm allmahlich
die Funktion einesAn- und Abfuhrnetzes der Eisenbahn.
Dies kam auch inderPolitik derKolonialbehorde zumAus
druck,nur diejenigenTeile derHauptstrafie Lome-Palime
weiterhin pflegenzu lassen,die nicht parallel zur Bahnlinie

ein Exportprodukt.

Der Bau der letztenBahnlinie von Lome nachAtakpame
Diese
(162 km) begann 1908und war 1911 so gutwie fertig.
Streckewurde mit derAbsicht gebaut,diewichtigen poten
tiellenBaumwollgebiete imBezirk Atakpame zu erschlie
fien und die Kontrolle uber denNorden zu festigen.Auch
hierwurden nach dem Bau dieserBahnlinie nur noch jene
Strecken derHauptstrafie nach Atakpame gepflegt,die als
An- und Abfuhrlinien eines Bahnhofes dienen konnten
(D.K. 1913, 154):Zentren, von denenAn- und Abfuhrstra
fien ausgingen,waren Atakpame, Nuatja, Agbeluvho und
Tsevie. Mit der Anlage dieser Strafienwar schon vor dem
Bau der Bahnlinie begonnen worden (Jahresbericht
1908,
20-21;D.S. 1912,104).Auch die Zunahme derNiederlassun
gen von Handelsfirmen inAtakpame hatte schon vor dem
Bau begonnen (Tab. 2). Diesbezugliche Angaben nach 1908
fehlen.
Der

Bau

dieser

Eisenbahnstrecke

verringerte

die Trans

portkosten auf etwa 27 Pfennigpro Tonne/km (D. S. 1914,
384-385). Inwieferndies die Baumwollproduktion imBe
zirkAtakpame beeinflufithat, istschwerzu bestimmen,da
die Bahnlinie so kurz vor dem Ende der deutschenKolonisa
wurde.
tion fertiggestellt
Wahrend bis dahin der Strafienbau dank der Zwangs
vom togoischenKolonialstaat finan
arbeitnoch grofitenteils
ziertwerden konnte, riefman fiirdie Finanzierung des Piers
und der Eisenbahn die Hilfe des Mutterlandes an. Beim
Eisenbahnbau wurden fiirdamalige BegrifferiesigeArbei
terzahlen eingesetzt. In den Jahren 1909 und 1910 etwa
arbeiten2500 bis 3000Arbeiter an der Bahnlinie nachAtak
pame (D. S. 1911, 119). Der Einsatz einer derart grofien
Anzahl vonArbeitskraftenaus dem Siiden drohte jedochdie
kommerzielle

Produktion

zu

untergraben.

Aufierdem

war
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seit 1907 die Steuerarbeit auf eine Periode von 12 Tagen
begrenztworden, und siewurde deshalb vor allem beim Bau
lokaler Strafienund Kanale gebraucht.Aus diesemGrunde
wurden fiir den Eisenbahnbau in zunehmendem Mafie
aus den Bezirken

Arbeiter

Sokode

und

ein

Sansane-Mango

gesetzt.Siewurden fiireinePeriode von 6Monaten alsVer
einer wechselnden
Anzahl
angestellt. Neben
somit durchschnitt
arbeiteten
Lohnarbeiter

tragsarbeiter
gewohnlicher

135

zur zweitenPhase
3.2. Schluffiolgerung
Die
wurde

letzte Periode der deutschen Kolonisation Togos

durch

eine Neuentwicklung

der

Infrastruktur

und

des Transports gepragt: die Eisenbahn. Das Strafiennetz
erfuhrdadurch teilweise eine Funktionsanderung,weil die
Funktion als primare Transportlinie von der Eisenbahn
ubernommen

wurde.

Strafien

dienten

als An-

danach

und

lich 2000 Vertragsarbeiter an der Eisenbahnstrecke nach
Atakpame (D.K. 1911,427-431).Der Nahrungsbedarf vor

Abfuhrlinien derEisenbahnstrecken.Handwagen und Tra

lokalen Produzenten gedeckt,die den Eisenbahnarbeitern
Mais verkauften.Die hohe Sterblichkeitunter den Eisen
bahnarbeitern und die niedrigen Lohne verursachten die
Migration moglicher Eisenbahnarbeiter in die Nachbar

Eine identischeEntwicklung stelltGould (1960, 43) fur
die Goldkiiste fest.Der Auffassung van der Laans (1980,
10-11) entsprechend fing der Lastwagentransport als ein

-

Mais

nehmlich

staaten.

Diese

von mitreisenden

wurde

stieg nach

Migration

Verwandten

oder

mancher

Auffassung

Autoren indieserZeit beunruhigend starkan (Knoll 1978,
82-86). Es mufi allerdingsdaraufhingewiesenwerden, dafi
auch in dieser Periode vor allem in den Bezirken Anecho
und Lome die lokaleBevolkerung aus eigenerInitiativeStra
1911,
1909, 24;DS.
fien,Damme usw. baute (Jahresbericht

auch Boote, wurden
ger, im Kustenstreifen
verwendet.
port von und zur Bahnlinie

zusatzlicher

Eisenbahn

dieses

vom

Gebietes

Siiden

aus

zu

Vergrofierung

tschukproduktion
sowie
abfiihren

vielversprechende

und

dem Einflufi

kolonialer

der Transportkapazitat

auf den

^

Kete-Kratchi

}

bereits

exi

i

Baumwollproduktions

gebiete u. a. imBezirk Sokode erschliefienzu konnen. Die
ErrichtungvonHandelsfirmen 1907 inSokode und Sansane
Mango weist auf die fortschreitendeeuropaische Erschlie
fiung des Nordens hin. Von Kautschuk und Baumwolle
abgesehenwar die Produktion imNorden ansonsten noch
kaum

konnte.

'\

wanenhandel nach Siiden hin lenken zu konnen, die Kau
aus Nordmisahohe

werden

1883\

den Kara

erreichen,

verwirklicht

Der Eisenbahnbau bedeutete eine Beschleunigung und

Letz
wurden
anschlossen,
jedoch verbessert.
mit der Absicht
eine
bessere
Kontrolle
getan,

teres wurde

der Eisen

Giiterbeforderung

bahn an. Es gab ihnnur inbeschranktemMafie. Trotzdem
bedeutete dies inTogo einewesentliche Verlangerung der
Erschliefiungslinien,die wegen des Reliefs nicht durch die

120; 1912, 103).
Das StrafiennetzimNorden wies teilweisenoch das pra
koloniale Muster auf. Die Nord-Siid-Strafien, die an die

Bahnlinien

zur

Transport

fur den Trans

Penetration

ausgesetzt.

1906^

Von

Ende 1907bis 1912wurden die Bezirke Sokode und Sansane
Mango

vom Kolonialstaat

zum

verbotenen

Gebiet

erklart,

imStrafienbaufuhrman jedoch einfachfort(D.K. 1908, 54;
DS. 1914,104). Cornevin(1959, 173,197-199) macht klar,
dafi derAbschlufi desNordens namentlich gegen das Vor
dringen der Mission in diesem grofienteils islamischen
Gebiet

gerichtet
soziale Unruhen.

war. Die

Kolonialbehorde

erwartete

davon

I912 r

Am Ende der deutschen Kolonialzeit erschien im Be
zirkMisahohe eine neue Transporttechnologie. Zwischen
Palime, Ho und Kpando wurden von 1912 an die Strafien
verstarkt,

damit

Lastwagentransport

moglich

wurde.

Im

Jahre 1914 unterhielt eine Privatgesellschaft schon mit
4 LKWs eine regelmafiigeVerbindung zwischen den drei
Orten. Die Ladekapazitat - 4 Tonnen - derLKWs bedeutete
mindestens eine Verdopplung im Vergleich zu der der
Handwagen (D.K. 1914, 461). Es istnicht verwunderlich,
dafi diese Entwicklung sich gerade im Bezirk Misahohe
ereignete. Die

dortige

kommerzielle

Produktion

zusammen

mit denReliefhindernissen,die eineVerlangerung derBahn
liniezu kostspieligmachten, liefienden Lastwagentransport
interessant werden.

4: Togo: Hafenkonzentration
der Hafen Togos

Abb.

Togo:

Port

ports of Togo

concentration

-

Total

-

Gesamte

Ein- und Ausfuhr

imports and exports of the
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stierenden

von

Penetrationsachsen

aus. Durch

Lome

die

Verbesserung der Nord-Siid-Strafien mit Bahnanschlufi
wurde die IntegrationdesNordens inden Siiden aufKosten
der prakolonialen Ost-West-Eingliederungverstarkt.Diese
Eingliederung war auf der Ebene der Exportproduktion
jedoch beschrankt,wie dies auch in der geringenEntwick
lung lokalerAn- und Abfuhrstrafienund inder beschrank
tenGriindung von Handelsfirmen zum Ausdruck kommt.
Die raumliche Eingliederung des Siidens war sowohl
internals auch extern (mitdem Exportmarkt) viel starker.
Sowohl dieQualitat desTransportswie die Entwicklung des
waren

Verkehrsnetzes

weiter

fortgeschritten.

Gegen

Ende

der deutschen Kolonisation waren die Bezirke Anecho,

Lome

am besten

und Misahohe

von den verschiedenen
dafi feederroads
aus aneinander Anschlufi
hatten, late
Erschliefiungsachsen
dadurch,

raleVerbindungen zwischen den Erschliefiungsachsenent
standen.

Lome

Auch

zwischen

und Anecho,

kam

den Hauptzentren
eine Verbindung

an der Kiiste,
Es war

zustande.

indiesemFall jedochnichtvon lokalenAn- undAbfuhrstra
fien, die aneinander anschlossen, die Rede. Diese laterale
Verbindung hoherQualitat beschleunigteden bereitsfriiher
Prozefi

begonnenen

economic

de traite erlebt haben.

erschlossen.

Die Entwicklung lokalerAn- und Abfuhrstrafien(feeder
roads) von den Zentren entlang den Haupterschliefiungs
achsen aus, wo sich dank dem Eisenbahnbau noch mehr
Handelsfirmen niedergelassenhatten,war indieserPeriode
weitergegangen.Wie Taaffe et al. (1963, 505) erwarten,
waren

Abfuhrlinien unentbehrlich.
Wenn Hofmeier (1973,86-88)
dafi die Entwicklung des Transports in Tanzania
glaubt,
Ubereinstimmungenmit demModell von Taaffe et al. auf
weise, dann konnte dies vielleicht auf gleicheWeise erklart
werden. Im allgemeinenwird eine Eingliederung in den
Weltmarkt iiberBergbau und isoliertePlantagenwirtschaft
zu einer beschrankteren
gefiihrt
Infrastrukturentwicklung
haben. Es scheintmir daher angebracht,die hier geschilderte
inTogo wie auch die inGhana
Infrastrukturentwicklung
undNigeria nicht zu verallgemeinernund nicht aufGebiete
auszudehnen, die keine Eingliederung indenWeltmarkt als

der Hafenkonzentration.

Anecho,

einstderwichtigsteHafen an derKiiste Togos, war dadurch
am Ende der deutschenKolonialzeit als selbstandigesPene
und zu einem
Sammelzen
eingegangen
von Lome
im Hinterland
degradiert worden.
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4. Schlufibemerkungen
Die Periode, die indiesemArtikel imMittelpunkt steht,
umfafitnur die erstenzwei der vier Phasen der raumlichen
Entwicklung,

die

Slater

unterschieden

hat:

die prakolo

niale Phase und die Phase der kolonialen Erschliefiung.
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nehmenden

Marktintegration
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raumlichen
Strukturfolgte in
der
Entwicklung
ersterLinie denHauptlinien der prakolonialen raumlichen
Struktur.Nach einigerZeit kam allmahlich eineUmstruk
turierunginGang. Es istdeutlich geworden,dafidiemoder
nen

Transportmittel

die kolonial-raumliche

Umstrukturie

wohl aber beschleunigthaben.
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ENDOGENER TOURISMUS ALS GRADMESSER DES INDUSTRIALISIERUNGSPROZESSES
IN INDUSTRIE-

UND

ENTWICKLUNGSLANDERN

Mit 2Abbildungenund 5Tabellen
Ulrich

und Reinhard

Schlenke

tourism as a measure of the degree of
Summary: Endogenous
industrialization in industrial and developing countries

tourism, that is tourism
paper deals with endogenous
and developing together with the evolution of industrial
society in industrializing countries. It is also made plausible that the
is effective in both industrialized and
process of industrialization
countries, their distinctions being not a matter of
developing
The

evolving

but of grade. Endogenous
tourism, with its qualities
changing in the course of industrialization, is a qualitative measure
of the stage of evolution in both industrialized and developing
countries and as such permits comparisons. Endogenous
tourism is
conceived neither as an indicator nor as an index, but as aminiature
model of the formation of industrial society: it reflects this society's
principle,

system character. Several countries at different stages of develop
ment (England, Afghanistan, Tunisia, Turkey, Ireland) are picked
out to illustrate the position of endogenous tourism as a reflection
of these societies' social structure. Table 5 enlarges this point on a
number of other countries.

Das

Thema

Tourismus

lern unterschiedlicher

ist von

Disziplinen

unter verschiedenen

Ge

sichtspunktenbehandeltworden. Soweit es sich dabei um

Tourismus

im Zusammenhang

mit

des

Interesses.

Im

Gegensatz

dazu

soil hier

ein

Konzept vorgestelltund begriindetwerden, das die Bezie
hungen

zwischen

(endogenem)

Tourismus

und

Industriege

sellschaftimVerlauf der Entstehung und Entwicklung der
in Industrie-und Entwicklungslandern
Industriegesellschaft

zum

Gegenstand

aber gesellschaftlichen,

tradierten

und kontemporaren

hat.

Der weltweiteIndustrialisierungsprozeJ?
Unter Industrialisierungsprozefi
wird hier nicht dieHer
Sek
ausbildungundAusbreitung des industriell-sekundaren
torsdermodernenWirtschaft (L. SchXtzl 1973)verstanden,
sondern die Entfaltung der Industriegesellschaftim Sinne

Sach

verhalten (R. Stewig 1974, 1976, 1977a, 1977b, 1982, 1983;

R.

Stewig

u. a.

1980). Wesentliche

mens sinddie folgenden:
-

einer

Aufkommen

neuen,

dieses

Merkmale

zunehmend

Produktionsweise,
Zunahme
der wirtschaftlichen

Phano

rationalisierten
verbunden

Aktivitaten,

mit zunehmenderArbeitsteilung und Spezialisierung,
Verlagerung der wirtschaftlichenAktivitaten vom pri
maren

Sektor

zum

sekundaren

nen
-

Industrialisierungsprozefi
bedeutende
Bevolkerungszunahme

und
- zum

-

zu

im fortgeschritte
tertiaren Sektor,
Beginn

des

Indu

Ausbildungswe

sens,das dieVoraussetzung fiirvertikaleMobilitat inder

-

Entwicklungslandern

handelte, standder aus den Industrielandernindie Entwick
lungslanderhineingetragene (exogene)Tourismus imVor
dergrund

derBoBEKschen,vorlaufig letztenStufederWirtschafts-und
GesellschaftsentwicklungderMenschheit (H. Bobek 1959).
Es handelt sichum das komplizierte und komplexe Zusam
menspiel einerFiille von auch naturraumlichen,vor allem

strialisierungsprozesses,
eines
institutionalisierten
Entstehung

Wissenschaft

zahlreichen

Stewig

Industriegesellschaft

ist,

Aufhebung der dichotomischen Sozialstrukturder pra
industriellenGesellschaft und Ausbildung einer umfas
Mittelschicht im fortge
senden, in sich differenzierten
schrittenen

Verlauf

des

Industrialisierungsprozesses,
- raumliche
Umverteilung der Bevolkerung durchMigra
tion vom landlichen Raum in die Stadt und Ver
-

stadterung,
klare Trennung

von Arbeits-

und Freizeit,

Zunahme

der

Freizeit und Institutionalisierungder Freizeit in der
Industriegesellschaft.

Dafi sichdie Industriegesellschaft
inden Industrielandern
herausgebildethat, versteht sich von selbst.Die Ubertrag
barkeit und Anwendung des Konzeptes vom Industrialis
mus (C.Kerr u.a. 1960) aufdie
Entwicklungslanderwirft zu
nachst Fragen auf,wird doch die Relation der industriege
sellschaftlich
gepragtenLander zu den Entwicklungslandern
alsGegensatz, alsNord-Siid-Konflikt, aufgepafitund darge

