
20111 der Re;s.,o.d."" UIII liO Prolent lIecUejleD i",Velll'.Id\ ... 11 demselben Zell
,bsduolll .se. Vo.JahreI '-Im o.mplbetrleb, .... Ende da e •• I" JabrH we r 
dl_. PrOt<!nb.ll~ -l" aabel .. 100 ProZfll1 .ngest .... 

7. KlInlUge Eol wldtlu" gell 

VOll .... lIgebende. Bedeutung fQ, dIe Elc1ttrlflderung der b,IUsdlen EI ... ,,_ 
b.ohllell 11I .. I tlldldl die , ..... KepUeIiIlYHUti"" und die d .... lt wrbunde .... " 
Jlh,lIdlen Zinl- "'00 A~dllelbUJIVS"I"n. Bel Vo,o.tbah.nelekt,lflrI,,,,"II"" 
werdeR diese Lallen gcw6hnl!dI mehr 01. '''*9et1l1d11!t1 dUld! h6he •• EIn
nahmen Infolge ,unehmende .. Personenverkehtl. der 11<1'1 ab Folge der be'
IdIJl!unlglcn, .... beten ..... mehrte .. und pIlllkUIdM!n P,h'geleven,",il ellll\eIJ L 
0. die Verlagen1"11 etnet Tcllet der Elnwolmer doef Gbel'Y6lh. t"" st&dl~ 
Zenl.e .. 'n VOlorte durtb die ElektrlllUef""", e.~I<hle,1 11'14 die RelHluft elle' 
Sdlichte" der Bevölkerung "h6IIt wird, IriU ... 11 der Zell .tae elIgemeInt. Be
lebung dct VerkehR In einem demJIch _lien Goblel ein. w" ein" welte •• 
Stelgetwlg der Elnn.hmen u. FolOe h.l. 
Die _1.tJd,.aItllcbe Be.<'d!tlOUng d<!. Eleklrlfiderung der lI.uplll.ed<eJI hlngl 
IßdesMtI in bcI./Khlli<he<n Uml.ng "OD "I ... , Senk\l.Dg der BeI.I'lbskoslen .b. 
~ die Auuiml .... r eine Slelg<!'rung der Einn.hmen nelwcndlg"rwcllCl be. 
gl't!nll 151. Der entw.cid('flde F.kIO' 111 die St.od<"nbCIlut ~ ng. und e. 00111" 
Ibeo,.tloch mlIgUeb ein. dl, atMe dor StrCld<"nbelutunll Zu .. mut ein. beI 
der dlt vo •• uUUI"henden Elnq>vungen die twllzlld\con 1.I.n K05t"" .u.. 
gleichen. In der I'f",il Jedoch kinn "fn .... Idle Iht'Olllbcba Zebl IIlebl .bsoIul 
tür Jede gegebeIl' H.uptot.ed:e aU.ln m.8gebend ""I ... w.1I .... betrltblldlen 
a.UndClll be5tlnunle .nblng.ndt NoIIentt.ed<e1l notwendlg ...... cise In Jeden 
ElcktrUlderunglpt.ln eInbelogen werden mUueo. 
All R.I ... Il..1 elller Ir.Ünlldlen Unterludt\lllg diese, oenmten I'.eg. erg.b .Ich 
- .. 11 II"wlssea Vo.bIlbaltea -. dd die trltlsd>e HOhl der St.f/d<"obelfllll.n\J 
bei den brlliodoetl EIsenbah_ bei den lI'!9""_lnigl!n KoI!.ll!ft· ltIId sonsllgen 
K"len %WildIen 3 bb ~ MillIoneIl 8NIIO-Torutell·MeUen p.o J.hr und ße· 
trl"" .. GI"I. 11"111. 
EI. wu.de weIlemIn berldllot, ct.e ungdl b. ~ 1'f0U'ft1 der Im Jabre 1949 !Je. 
IrIe ..... Strfld: .... eine Streo;tenbetul .... g hallen, die über dar vonlebend "r. 
... Ihnlell krillsdlen Strt<kellbet.lltung t-o. SomIt 111 dl. Eltlr.trlllzierung von 
H .... plllrod<en In gro&e.em Umfang. voll be.ed!tlgt. lOIHoLd .. dito _"lochall· 
LLdlen VerMUni ... geltanon, 

..• _-_._- ---

Die wellere ElKlrlflzlerune der Deulsdien Bundesbahn Im Uchle 
der europalschen Verkehrl lnteerallOIl 

Vorlag von O •.• lng_ Hans Chrlltoph Se. bob m. Bu .. detmlnllle r tü. Verkehr 
.ul dI. K6lner T.,..ng der GtMtlsdWl der F6rde •• r des V"hbnwlsHnschloll· 

Ildoell IlIStilllb d .... Univeullil Kilt .. am 14. l. t9St 

Wenn die heutig. Tagung lieb grundslt~llch mit de r Frage der lltelr.!. LlIII"\l.Dg J 
d". ElfClnhahn beld>llligl ... nd wir In iote' UMnten Vortr l!ll'lI ilbc!r den Stand 
IlJId dl. Entwidtlullll der Elektrlli~ der ElRllNIu>eII 111 de Sd\welz, ill 
Frukrtldl llIId I!noland unlinlelllel word"" 1I1Id. 10 bin leb lilr dJe_ \trollen 
Uberbllcl< beoon.de .. dankbar. denn .... dI 111 ne ... tsdIland ,tebell dl. I'.agen der 
I'orlMllllJlg der Elelr.lriliderung der OeuQchen Bundelbahn au l der Tag..., · 
ordnung. • 
Man IOUI" Jedoch bei der Bebandloag des ProbIemI der E1eklllfWerung du 
Ei_beim"" nicht .... geuen. 6111 es .Ich hle ...... ...... ln.1I Au:uchnItt ..... d_ 
Grollen grundsltlllcbe" Problem handelt. der skb In der Formel ,Antriebskralt 
lilr dlfl Verkeh ."rlger' 1UJlmmenlUHn lallt. Der Verkehr 111 In ... Iner Ied!. 
nischen Enlwlcklung. In seinen ve .. dlledenen Entwlcklungslormen m.ßgebend 
dureh dl. Zur VerlilgW>g liebende Ant. lebokrall bestimmt word ..... Erst die 
Herlnmhung da o......pfes .1. Arllriebskrall WId dl. EnI'Wk:klung der Dampf· 
_tlloe hat die grollziioglge Entwicklung de. Verkehn InQ6glkbt, o..s Zeil-
alter der o....plm.schlne hal UllI Im Bt=releh der Sd\lHabrt ... nd Im Bereleh der 
Elsenbabn dIe ,"tscbeldenden E!llwlcklungJVor ...... eI1 ... ngen g~eben. Oie 50 
Jahre .... ter elnHtunde He .. n~ldlung d.r lIi1ulgen Kraltllolle ermöglIchi. Im 
lecItAIlCben Zelt.lt er des V"brenn ....... OCon die Enlwlek!UIIg zweier weile-
rer besorlders bedllltu"!1'volltor ArteIl des Verkehr. durdl die MocorWeruDl/ 
d .. Slrallenverk ..... und durdl die Enlwk;kl ... ng des Luftverkeh ... Besllmmen 
1O Oampf ... nd Illllllge Kralt*,olfe all Eneroietrlge. die Enlwlekl ... ng der vie r 
beOeutend.sten V"hhrSlrl(j!er In den letzlen h ... nden Jahren, 10 111 die An· 
triebskraft, dl. 10, dIe produzIerende Wf. tschafl In die ... Zell aeben dnn 
o..mp' und den n1ll1lgen Kr.llIlolle ... J. diese helden ArltrlebakrlJte DOCh weil
llben.gend, ..am/leb die El.kt .bllit, Im Rahmen der Verk.bnenlwlcklung nicht 
zu der Bed"ut~ gel""ll't. dl. lIe IONI .... 1 IIlen Ceblelen der W I.11d>11t und 
d." tl(j!J1chen t...ebeM enekbt Mt. Zwar haben 111, Ve .kebntrlger venllchl. 
lieb dl. Elektrllillt I" geeigneter Form nUI~bar ~u mach .... Aber sowohl beim 
Antrieb lilr SchUl' wie lul do. Stralle In die Eleklrldtll all Antrlebsk,aft nldlt 

, wm Zugt gelr.onunen. Nach anllngJld>e1l Venudlen. geeignete Strllenverkehn
, lahn,uge mit Eleklrl~itll zu betretben _ Icb erInner. hIer besonde<l .n die 'I"'" K"OIIItrukUon meines kllnllcb .. entorbenen LantlsmlnDel P.ol. 0,. Ferdl· 

D.IIId Po,. c ... 1111 der AulomGbU ..... I.llung In Pull 1900 _ 111 Id>lIeDlidI 
die El4Ittrbltlt nUr D.Gcb 1I1 Anlrlebsml U. 1 1111 den M.uennahverkehr sul der 
StrlAt IIbrlg gObll,ben, wo ,I. In Form von St.a&enblohnen, Voro.lbahnell und 
ObuNnlogen .Int gewl .. ", ROUe sploll. Oie olgcnUJd!e Entwicklung des 
Slrslienverkehn 111 aber I\INdIUdUch VOll d ... na .. lfIeD. Krall"offe" besllnlml 
wOfden, und dat g!elcbe gUt 'a, die Modernlllerwsg dn Schlff"elkehn, IOwohl 
euI ..,,, BlnaelllChlflahrtsttrdell wlo Im Dberoeevllkehf. bei dem glelc:hlall. 
neben der IInll ... m n nilck lretenden Demplmasd!fne der Ve.brennungsmotor 
.11 Anlrleb.mltt.1 IIdI du«ngelelzt hO l. Im Luflverlr.ehr bai dl. Elektrllltit 



nac!> L1Ige der Same als AnlrJebskt .1! f'" einzIge Verkehrstriger der lid! a:~ nJ~",aJI einen Einfluß gewinnen 
.afr bedIenen tann Ist dl' EI I .. L_ /I oJlen sm der EkkJrl:tllli tÖIUI"n. 

eUen Verkehrst,' ~rn .In" ............. und.d .... " hel dIe E.i ... n~·ls Antrieb •• 

!:'r:.I1'/hden sie r.fd"r In d:~ J;~~:;O~~~~;~~te~;:~~~nden ~~hnfl.t~en~~~ 
Au. I. wl,lKflaItlJcIle .Entwicklung gut ~nd rlchClg 10 euogenurz! haI, Wie 
de n ~er unI gegebenen Obenlcllt i1ber die Entwk:kJu lIew~n wl .... 
"'nil :U~ledenen europllJ.schen Undem IIt lellz\l.te~~nde: :,ett'fIiIJe,ung In 
"On e , ..... babn versdllede"" Wege lIego" IJ • adle El ekJ'IliIJe. 
.p'e;:~~em ".!nhelltkh .. n eu.opIlscben Netz er::klrjf;:'~~n ;Jr <!ud> In elwa 
Euto mussen, 110 bleibt doch festzus tellen deli I HnI>oJIIU1'ed:en 
ll1se ':,$ abweichende EntwlckJung. lendcnun lId, beI dm ~~den und WUt"" 

n /111 durcbgesetzt h.ben und IU el .... Ilarken om er ,~kUIIJ~lerong der 
"I"e"" .. rung mhllen 

MJUCle uroP11$dle:,.:ctz • 
D .. 
Wes mllle''''u p lIhc he Netz um/aBt Ostenelch dl 

r No [deutschl.nd, hl" VOr Illem s.yero und WGrnetobe ' J Schweiz und 
• . !6~"'cgcn und SchWeden hinzu,ecl'lnen. DIese. Net~ 1.1 ~'w ;n hnll noch 
~kl PJtlode n l u1gebauL 10 den UJldern der welhn Kohle bat dr: E~"I. von 
11:tie r ,Ie"'ng die g'iiJlte .. I'wtsehrllle gemlchL In der Sdlweiz I I lenbllM_ 
l'eUelUng lItt voUstlJldfg durchgefiJ"rt uJld lach In OSI"rrek" 11"; :11,e EJektrt_ 
~lckI1Jllzlert. Vom Netz der HundcsrepubIlt .Ind 168,S Slted; ": grolle 
d .. e 11 ... t J07JO Strecken·tm e1ct trI6nert. D.!>el darl nldl! ver e.:n-10 von 
Im ReuSer der grollen Dutc"gllll9sstrecke Mtlnchen-BerUn In Mi~lelden ~den. 
Deq I~'" BetUn_HaU_Lelpzlg und aul den Stredten zu den l<IIle.l"::' -
Pudten Rllum GörUtI_Hlt$Cl'Ibcrg--Bresrau se"r beIleulende Uni en Ber_ 
w"ell eleltrlfillerungen bll ~um "rie9UuJbru<ll durd>ge/a"rl u"d ,'" .. - und Ce.t., '. n Irleb 

zUr Vue Zahlen lI!>er Norw"'llen und Schweden sle"en mI r Im AugenbU I< I'" 
Es- etl()gung. c n ",I 

hlee --!>:selz c, die gewaltige Plonlerarbeil der EleklroIngenfflJre dlexr Under h 
16;% P ci', wenn man nlcl>! anerkennen woUte, dllll .Id> die 1l1ekl1111zlerung er~ 
den verlode gift bew,!.hrl bill und ill tecludoclter uJld wlrtadl.flllche, Hln.l'::.t 
Sr'le er~leden.l<!Q Belrlebsbedlngun~n genilgL Die Mingel, die m'n dJ...e 
111ld!' In 'n/!ngUch nachsagte, ~. H., dd der Motor beim Anf.hren .. hr m 
bil ~ch "'1. und dd deshalb die llu[enden Unlerl1allun!lskolten g"'llCnObere:.r..sm", altln allelll verweJldeien ClelchslrnmmOlotea l1/!her "'eII, [ern er, d4lI dia 
lah a""",oln_ unaFreUeUungen lling. der Bahn ge.lllrt wilrden, dall die TrIeb_ 
b.ao~QDe zu te uer wilrden u.w.~ können dank der intensIven Arbeit der Elsenn. ve ...... llllngen und der beteiligten FIrmen .b ilberholt angesehen werd 
16'81en ilt n.tOrHeIt der Hluptmangel, nlm/feh d4lI die EJektrlflrleron !7i 
1,/1 - erloden buonde" Energle-Eneugungsanlagen und ein belOJlderes!lV 
tll~rrlell mit IIH>rma/er Frequeo~ erfordert, nlchl ~u be.efCIgen. Wirtsd'laltlM 
I '!n derlrtlge Spezlll-llnergle-.Er2eug'llD\lU'lIl.~n .. l1en den heutig"" A 
dfetQd>co genügen. Viel/ad> ..rnd ,!oe .ul Ko/Ilenvorkornmen errichtet, d~ obn

n
-

seIn &ergleerzeugung an Ort u)ld SIeHe ",Irtsell altllch nlehl mehr aunubeu!e~ 
ilbe "'lIrden, deren ho/:ll c;ewIMungstoslen lieh aber anderenlelts dOCh I 

tllllht .. " EnergJeerz .... gung.tOllten II\tfWJrk~ n 

SOd. lind w ... teuropll5Cbe Nd.«! 

:ehen wir un, dagegell dl' bunlldl«kIge Bild In, d ... 1ch 111 die.." gucbl 
E~n: '!'~tlclcu roplib"he Netz Im Silden und We.ten anschUe~U II.Uen h'l ..,i':
h.~ I r~/'~lerllng Im Glool"hstrom-SYllem mit 3000 Volt durehgefilhrl, Fran"'''I': 

m,1 1500 Vofl Gleichstrom .ngelangen und schon e rhe bliche Teile seines 

Netus In dieser Siromart elekl1lfJzlert. BelgIen hat mil 3000 Voll Gleichstrom 
lInge langen und Holland haI den Wlcderlulblu .. Inu Nettel mit 1500 Volt 
Gleicllstrom ",eitgehend .bgesdllouen, Luzemburg ",artet Idll!ellll<ll d.rau l. 
IIn weid",! der ,SYMeme, die leine drei angrentend"n großen N~thbarn ent
wicKelten. el I kh IIIlehnen 1011. 
In neuest"r Zeit IJl In Frankreich clne Änderun\l der Anslchlen eIngetreten. 
Mr. Arma"", der Cenetlldlreklor der Fran..aslld>en Staalsbahnen, .elzt Ildl mH 
Energie f(J, ein neues SySlem .eln, du noch vOr wen igen Jahre n von Fachleuten 
.Is den physikalischen G,undslitten wldo .. p,~hend abg elehnt und sogar be
klmpH wurde. Als a..rgmann, der zwar einige. vOn den elek trischen Bahn
systemen unter Tage und vor allem In den Cromagebauen versteht. möchle Iell 
midi allerdings In den StreIt der "ath.lngonleure .ul dlelem Gebiet nkht ein
mlodwn: aber eJ i5t doch vielleicht aulsdllußrcld>, aUldr1ldr.lkh rC$t~usleUen, 
daß den Vcrf~htern des neuen Systems, d ... mH Einphosen-StrOfn 511 Hert~ 
arbelle\, In letzler Zeit grolle Erlotgc beschIeden wlren. 
Die wesentlichen Unterschiede beider Systeme lInd In dem Vorlrag dC!l Herrn 
Gtacomonl klar dargelegt. Ich darr lie noch elnm.1 kun ~Ulf,mmCnr_n: 
Das Sy.tem der Elektrifizierung mit 1~~_Perloclen bedingt beSOndere Energie
Eueugungsanlagen und ein belOndcreo Verteilerne~. Diese bcJollderen Anlagen 
Iplellen in der Zelt_ .Is diesel System d'!r HahnelektrLflderung elngemhrt 
wurde, keine entscheidende Rolle. wIr doch der Stromverbrauch de, Babll ",It 
71)-.8Q"1 des Ge .... mteleklrlzltitsv~rbrluchs 10 groll, da~ es l ieh lohnIe, b'!lOn_ 
dere Erzeugungs_ und Verteller-Anillgen ZII schIlfell_ Inzw ischen h.!)en 11<11 
ober die VerhlHnts.se grundlegend grindert. Wlhrend der Stromvcrbr~ud> der 
Eisenbahn et"'a konstant bleibt d. dia Le\t;tungcn nur In verhlHnlsmlBlg ge_ 
ringen CrM2.en adlwanken, 111 der Stromverbralld> In der Indu.lrie, In der 
t.aJldwlrlldlaft und im privaten Hllushalt sehr 'Iark gfillfli/en. Man kann an_ 
nehmen, daß bei vollst!ndige r Elektrlllzierong aller Elsenbahnllrecken der 
Stromverbrauch der Eisenbahn heute wesenlllch wenloer aLs 10'" dei Gesamt
verbraIIChs betragen würde. Der Siegeszug der EleklrlllzlCrllng Ln der produ
zierenden Wlrlschllt und bei den allgemeinen LebenlvorgKngen wIrd durell 
dies. :z..hlen elndelltig bewiesen. Damit lind aber I .. ch dIe Grundlagen der 
Bahneleklrlfizlerong verindert worden. Die gelllnnten Ziffern zwIngen dIe In· 
genleure, die Rk.hUgkelt der Elektrillderungsgrondlagen aUI der Zen vor den, 
eDlen Weltkrl"'ll einer N.chprülung zu unlerziehen. Oll' Te<:.hnlk darf Ilch nldl\ 
aul dem ErreJchten eusrohen. sondern muD versuchen, sich entsprechend den 
FortIChrItten der W ilSenochaft weiter tU entwickeln. Sie muß aud, beren .. In, 
bllher Geschallenes zu opfern, wenn neue Er findungen von 8edeutung gemadll 
werden oder wlrlocheftlJe"e UbeJlegungcn e l erfordern. 
Bel dem 5O.Hz_Syllem handelt es sidl darum, Antrleblmotoren elnlubauen, dIe 
unmittelbar mit EInphasenstrom 50 Hz gespe Ist werden, der dIrekt aUI dem 
allgemeInen Verlellung1.netl des Lande. entnommen wird.. DabeI wIrd zw~. 
mADIg d ie Fahrdrahtspannung gegenüber dem 161!_Hz_SYltem erhllht. DIC$ 
kann nach Lage der Entwicklung nur von wlrtsd>altllehem Vorteil "In. wenn 
CI gelingt, geeignete Anlricb$motoren ftlr grolle Lelstung'!l1 lind ftlr Triebwagen 
betrleblslcher he ... ustellen. Zur Verteilung der Bnphlsen!eLIIUDgeIl luf die 
Drei-Phasen dei Drehstromnetzei genügen beim 5I)-Hz-System elnl.d>e Tralll
formatorenstatlonen, ohne dIe Symmelrien ZII beeinflussen. 
Ellragt s\eh nun : f.t der lechnillehe Fortlleluill deI .so-Hl-SYllelllllO groß, dll~ 
e r Veranl ... ung geben kllnnte, eine Änderung der bisherigen Anschauungen 
aul dem Geblele der l!!el<trJlilierong herbeizufQ.hre.,l 

Ergebnll des Ve rgleldil helder Syste me 
Ich gllube nIar, dae mlln helrte diese Frage noch nICht endgDlt!g be.ntworten 
tann. Aber \eh milchte doch die Auffassung vertrelen. daB, ralll die Under, 



DI ..... L ... 0 ... "1 ............. Doootodot. __ • _ _ ...Jl' 
die Ih re EleklrHltle,ung t ... einem mehr odl!f ""enlger grohn Teile bereIts t ..... 
Absd!I ... ß gebr.tht h.ben, he ... le anl vor der Aufga'" ItÜnden Ihr Bahnnetz n 
elektrifizIeren, I[C die Elektrlfl'lerullQ' .... [ der Bats VOll 50 He .. , durd"ilh~n 
würden. weil dldur~h befondoo .. Kra'lerteugungMnlegen und Vertellemetu. 
.150 erhebliche InytlUUone ... e .. perl werden, wtM man die \I'o8eft 1'6 ... 
le ll unget> der Und"r ... anlegl, daD Ile ludi fßr die VerlOrlJUlI\I der 'III1chI!goen 
Else"blhn.l.ecke .. g1In1l1\1 ... erlaulell. 

Für Fraalnel"b 

So lleht F' .... t.relch die La(/e ulld hll daher die WtlterlilhrWl!l der Elel<trln,[o. 
,u""mlt lSOG Voll Gt.tehslr ..... trat1 del lIoedftItende .. 'tOI'~ Netus 
.... fgeoebeG. 

1'iI, DeII lsdoland 

Fiir WesldeutschI."" fiege .. dla Verhlllnl_ .be. _ .. 111m .... wlet .. r. H_ 
ili ein e,h"bllCher TIU des siiddeulschetl Net_ berdls auf der Bull 16" 
Perioden elel<trl1ltlerl und dieses System lIat lieb IMwlbrt. 

Die Plhe IIr Deubdlla"" 
Nun budIlftlgen wir ....... ..,11 drei J.hrell mit ... Frage dl!f EletlrHlderung Im 
R ... hrgeblet. Elngehe_ Vnllr..,a,ungoell "'Oll F.c:hlluten und A ... OIChiluen lind 
durdlgelßh,t ""orden. M.n h.1 N .. e liif eIne VoU·ElKlrlflzleiung del go
..... 11!11 Cebl_ .... ogearbelll'l, 1.1 jedoch Im lelzlen J.hre tU d ...... Ergtbllil 
gekommen •• 11 letzi .. Uel Illchl line lMeI·FlIdIen·~klrifitlerung des Ruhr· 
\leb[eles IM Aug, lU IIISt1I, lOnder .. eine Unlom·E1eklrHltierung ""r gro&<!n 
Strec*.en ",onutehen. dla ctu.tdI da. Ruhrg<:blet fOluen und Ihre For\S(!llung 
durdl d •• Rhelnt.1 bla [n de .. FTank.lurltr Ra ... m finde" tollen. 
NatO ' ll~h Ist dabei der Gedartke I' .. tldleldend, daß n>6glkhll billd d~r 'Ion 
Slklen "'Ofget , ltbena A"'lbau des NetteS tu e l""m ZullmmensdlluB mit den 
'Ion NordeIl kommenden e lektrlll'le.tcn St.ed!:en fUhrl. ~nlft wird eine du.dl· 
gehclldo eleklrlllllollt Nord.·SOd·Slred!:e mit el""m Nell Im Silden goschaffen 
""erden, du glelch:llnn[g tu der bestehenden Nord.·SOd·Slredt" Berlln-Milndlen 
ulld Ih' ...... mlllelde ... tsd!tII Ne\]. !J"lagert Ist. 

C ... dI. ageoo 
Der ruhl!J"n Auuelfung dieser PIlne, I" dere .. SdllOlSlgkelt wohl keine ZweIleI 
tu sei ... " I[nd. treten "un 1 ..... [ FrageIl gC9f"ilbe., die die biSher futgefilgten 
Ansclo .... ungell _CIIII bei Fachleuten wie Politikern Ins Wanll:en 2U bringen 
oae[g""l lind. 
DIa ente F,. bl' Soll.n ""Ir Oberh.upt weiter e]eltt, lI !tte' 
ranr Die l""elte F,. laulet' SOlle .. Wir Im bisher i gen Syllelll 
welte. Ollkl,IIIII,rl" oder loliln ""Ir dem Vo r gehe .. 
Ullllr.s WI'III"hln Nlehbarn Fr.nk ' elCh 10lgen1 

EleklrllldtlU"g - Molorlllc ... , 
Es Indlelnl mir IIOt ..... ndlg. dl' Cnll.dlragc. ob ßberha ... pt die E1cl"rili~erung 
weilergalllhrt "" .. den 1011. Itn Ralunen einer 501d'oen Erilrlerung wenigstens '" 
&treU,". EI 111 beU"III. dill die De-utKhe Bundesbahn, die Industrie und die 
technische WIsMllSdlalt ,,, '1l'rWllldenen VerbelsefllllQ'en u/lSll!rtr geliebten.. 
10 bewlhrten Dulplloltomotl'll arbeiten, de,en technische und wlruchall.lldte 
Entwld:lungsm6gllchklllln nOCh langt nicht ench6pft lind. Auch nach anderer 
RIcbtung lind '1l'rldlled ... e I!rflftdunge" gemaclot ""o,den. wie 1- B. die Cas· 
t ... r bin I" lok 0 m 0 t I 'I" die In de, Sdlweb gebaut und VOn den Sch""el· 
Ur Bundesbilhntfl cntoegenll:ommenderwtlle lud! der Deutsd>t! .. Bundesbahn 
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tur Ve, liigung gest,,]l! ""o'de .. Ist. Wichtiger ylellelcht noch cl. die Cu· 
tu.blne .. lokomoU'Ie. deren tdlleduer WI,k ... ngograd Im Lee.I .... f Imme. el .. 
sdlwe, bebebbarer Nachteil bleibe" wird. k.lln die Entwlc:klung ei"", K 0 h · 
I e". I. u b g. 1I u r b I ... wtrtle ... die nkhl nUr der .ltc .. Dampllokomotive, 
......... ru .ucb der 01 .. 1. und der elHl,lKhen Lok_live el"" e , nsth.fte KOII' 
kurrent werder! k6nntl. weM es gellllgl. dletel Prob11m lechnlsch einwandfrei 
konstrukl.i'l tU lösen. 
Es lot weile,hlrl. behMt. daJI die ...... r lklOloche Komml .. lolI. die die Dftlsd>e 
Buadtsbahn durdlleuchlel und Ihre V"te .... dnrngle'gebIIl_ iII den sogtDlM. 
len Coverd.le "Colpllls-GJlKhte .. nl""'rgeieg't beI, die Me;.IImg yertr.1, dill 
10 Sielle der Elektrllllitrung die Moto,llltru"lil lrelen .. nI. DI_r Standp ... nkt 
Ist .u. der Sdlau der Verhi]In[1IoM '" dell Vere[ .. 1gtea Sta.tell. Ihren CeIAnde
verll.lllnl,..., ....... d der d<M1tu OberwilldeildM Entlemu"O" ... lber .udl ""Ier Be. 
rlkblchtig ... "11 Ihrer R ..... toIßage du.dlau. '1erst.lndllch.. We .... a ud! Deutsch· 
land Obe, ge"ügend 01 aUI beimIschaII Gaw l .... ungul.ltten ,..ert.., riffle. so 
milllte diese F,~ I""" Itbr grtndUchen PrOfu"lil ... nlenogen wt!rdero. A ...... 
es I" Ja bek ... ,,1, datl die OI'l,,"lIe Im BuJldesgeblet _ .. erfreulich sJe .n 
.ldI "'nd und so Obe"aschend .Ie .Ich dank der .utgtlelc_ltn A.bellu ..... rer 
Erd6lgewl .. t\unglindullrle .ntwl~kell h.be .. (NorderulI\I 1950 ~n 100 f.st 
verdoppelt) - nlem"', selnet\ gesomlen Olbedorf, ... n<iem hOd .. lens ein Drltltl 
d.von wer""n dedten k6n"'1I. & III weller nachgewieseIl. d.1I die Vmw.nd· 
lung der Kohle 111 0] kraftmlftlg ... nd e""rglewlrllCbaltlJo;;h gesehen. nldll dk 
g1Insllg$tc Au.nutlUIIQ' der Koille d".lellt, 91'''1 .bgeSC!btn d.vOll, dall die 
ErstelJullQ' '1011 Fab, lke" n" Gewl .. nung 'Ion T.elb.tollen ..... KOhle noch nldlt 
wle(\tr In unler frelel Ermellen gellellt Iit. POr deli Bundesminister IiIr Ve.· 
kehr enl .l~ht allo die Fragel Soll neben der MOIorlllcrung d .. SlrilIen",e'kehn 
.udl die Motorliierung du Sdltencnve,keh,s gefllrdert ""erden und .JOllen wir 
d.nn bei leltwelsem oder g~ntl1chem Au.blelben ilberlltr!lscher ZufUhre" vor 
der TaISIehe stehen, daß belde g.oßen Verke/lutr8ger .d'lwerw;cgende Ein· 
schr5nkungen In Kauf nehmen mililen, oder 1011 beim Str.ßenverk"hr die hle. 
dringend eolwendlge Moto.llierung 10rtgGI<lll i werden, dOmr Jedoch bei der 
Eisenbahn el"ktrlfltlerl werden bei AUlnultung vorhundener Wasserkrafte bei 
Neuba!. 'Ion Kr.ftwe.ken .uf Abfallkohle.Bolld 

Ergebnis: Elektrl lll!e ru" , der Un pt. l....,ke". MQlo, llle runll de r Nebenstredle" 
Enloegen der Anlldll d ... Imerlklt\lschcn Gulachler, mußttn wir uni dam< 
e .. tschelde", die EleklrUiderunll der Eltenbahn wellenufQhren. NaIO. l[ch be· 
deulet dies nlchl, da6 du Kind mit dem Bade ausgeschauet ""erden 1011 ... nd 
dall ludi eine Elektrifizierung der weniger bel ... elen Hauptstrecken ... nd der 
Nebenbahoer\ beabslchllgt w .... Diese SI.td!:en mB,...,,, und ltll"M" nu , mO' 
10 r III e r t werden. weU für sJe der Aufwand einer E1eklfilitlerung nkhl 
verl,elbar ..,t" wll.de. Es besteht .bo kein C,und, diese Enilldleldung 50 
.ufzuf ........ b ob die wellere MOIO,I.Ie,ulIg der Schienenwege Ibgeschnltte .. 
~iII ... 11. Abe. die Motorblenuog IOU Ach den Aufg.ben ZUWendelI, bei de""n 
SM! ..... IIIn, besonder. groller wlrbdl.aftlldlt, Bedeutung fiir die Else"bahn 
1.1, nlmUdI der S<haff""ll bUllger und le[dlle, Sdllene...,...nlbUSM und Trieb
""1gtII fiir den Pe .......... we'ke' .. , lind lieb lIidlt kOllU!lItrleren auf die Enlwlck· 
lung Mhwt~r MOlOl'loIo:_I'I'" fil. Sd:o.nelhOge lind GlItef'1ßge. 
KommI .......... " tu der 0beneug1.ang, daJI die gro6tn Sttecten deI Fernv",. 
kth .. der Dt"tIChetI S ... lIdesboohn elektrlltdtft we,deII .mOssen. so gilt es nua. 
StellulI\I nI lIehmen 111 der _eIltlI g'o6ett Fr., Wellerbau iII 1&,/. tb oder 
t1berglng tu 50 Hd 

Welte ..... u I. 11M ...... r 50 1111 
Be[ der Dilkussioa tIIdI der rldlt~n A.alwort 111 In Iel%ler Zell e[1I neu .... 
Gesldll5punkt '" den Vordergrund getreltfl, dir nadl .meiner Aufflssung audl 
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<ler Au . ganglpunkt ""filr Ist. d~ß lid! d,," VerhhrswISRnlda"rukbe Institut 
<ler UnlvarlUl t In K61n In l elner heuUgen Fcstsltzung mil die5cn Fr.n 
beoch5ltlJ]l, Der aur~pallehe Gedenke. Es ist ein beinahe nkilt 
wieder gutlumad>nndc. Fehler der unglilckli<ben poUtismcn ERt kkl d! 
dam lwoUen Wellkrlc9. de,ll die EIlH:nbilhncn der gro&cn eu.opa'fsme::n&:: 
s ich In der " .. go de. Elckttlfizlerung nkilt lU""nm""gelunden haben. EI: 
Korrektu. diese r sdlworwleg""den Unterlassung Ist Jed""lalis mit ,uk.ord..nt_ 
U<ben Kosten vcrb<>nden. Die Frage der E!.>k\rifi%lerung drcr EI bIoh 11 
damit nld!t nHlhr .lleln eul Icd>nllldl"", Geb' I' . ""n nen egt 
Malle dell Wlrtlda.nspoliUkcr und audl doo ~ti~a~':lw~,e~mehr In Ilarkem 
POIIUkcr an. ., en europllsdle., 

Die Sdolenenwcge lind wl" die St.a~~ imme. als cio 'Symbol de. Verbindenden 
angeleh,n worden . Stuten mit der gle,chen Spurweite. auf derZiige und Wa en 
von e inem Land lum anderen ohne weit", ... Ober!1Chen k6nn Ind d 9 dI 
<lleM Mtlglkhkelt ..,It je e"O"r mIlQlna~. verknüpft. RUlliand cr,:b.:~ hat :[no 
andere Spur, und zweifellos bat .. ud! dIeser Grund mit du .. belget.a..,., dl 
Abgesdllo.;..,nheit dei Radi Euro"" clngedrunllencn asiatismen Lcb<!n .. ;~mc: 
lU betonen uod ..,ine Ve.blndu"!lmU d"", Westen ~u eud! .... e.en. 
Kommen wl. ZU el""m Vereinigt"" Europa, so haben wir im Westen nu In 
Spani"" noch ein grölk!rcs Sdtlenennelz mit einer anderen Spurweite. Zwls~en 
allen Obrige" U ndern 101 ein ~ngehh.de<ter Obergang der Wauen mögUdI 
WeM wir abo elektrlll1ieren und über die Sdtlenen den "ahrdrah! der ~Iek: 
IrlKhen Ober lellunll lpae""n, $0 darl dabei der ungehlnde<te Durdllau/ cler 
ZOlle von einem i.f,nd I~m ande,en nkbt unterbrOChen werden. Es wiro ein 
Rlldtldarlll, da Wir bei der Verwend~ng der DampllokomO!ive die Mtlglldtk~U 
haben, In einem Verelnlgten Europa die Gremen der Under ohne jede loch
nische Behinderung IU ilbet"fdt.elten. Wenn wir diesen Vorteil noch orlolglor 
Elektrlll1ierunu nldtt mehr ha~ lolhen. 
Was die E!Jen1»lhnen Euro""l !Cr ihre Wirtschaftll<bkeit In der Zukunft 
besonde .. brauc:hen, sind schnelle Verbindungen lwlschen <len g,oll<!n Knoten
punkten der eln~elnen Under. Je kilne. die Fahneiten !(Ir diese Vcrblndun\lcn 
lind, um 10 eng'" 'rüdlen die Under aneinander. namentlldl "",nn ei nmal 
Zoll- und PaßlormalltJlen nlchl mehr die Schranken zwischen d .... einteln"" 
Slulen bllden. 
Ja III wld!llg und auf.dt lußreld!, sld! eiQmal eine Vorstellun\l lU mamen, 
.... ekber Zeltoe .... lnn durch Elnrldllunll eiIl<!S Sdtnellverkebn I. D. Iwilldlen 
WcstdeulKhland und Paris eintreten tann: 
Der 0 r I e n t _ e x P r e ß braud!1 Jel~t Wr die 512 km laIl{fl! Stred<e zwlKhen 
Keil] und Paris eine Fahrzeit von 444 Minuten. Da. en"'prid!t einer du.d!
ochnltUldlen Rol..,gescllwlndlgkelt .VOn 69.4 tm/h, Der D·Zug aul Luft.elfen 
auf de r last gleld!en Stred<e Iwisdlen Strdburg und Paris bnudlt nUr cine 
Fahrze it von 315 Minuten. Dies bedeutel bei einer durdtochnltllkhen Reise
geschwindigkeit von 96 kmlh e inen Zeli!lewinn vOn mehr ,,1$ 2 Stunden. 
Per N at hl lc bneillug Iwllthen Fr.nkfurt (M.) und Plri, 
brauchi fQr die G39 km lange Stred<e ohne Einredlnung des Grenuufenth'll' 
eine F.hrzell von 614 Minuten. mit Eirue<hnung d", Crenuufentbaltes Jedodo 
vOn 704 Minuten, also 1'1. Stunden mehr. Die dur<bsd",iltIlChe Relngesdow!n
dlgkell auf der gan~en Sl.ed<e be'dgl also nur 54.5 kmlh. De. D,Zug auf 
Lullr.lIen ,wischen Paris und 8al-I~-Duc benötigt liir den 254 km ' Inoen Tell 
dle",r SIrcd, nur 145 Minuten, erre icht also eine Reioegesdtwindilikell von 
105 km/h. Könnte er IIIIt glekher Rebegesdowindlgte lt bil Frankfurt {M,) 
weiterfahren, 10 könnte er die genannte Strecke In 6 {statt ]etlt tO) Stunden 
Fahrzeit lurück legen. 
Je mehr es geUngl. die Fahrgesdlwindlgkeil tu. die IICSllmlc Strft;ke zu er-

" 
höhen, um SO na<bteiliger wirken sid! die Gren~aufenlha1te prozentual au f die 
durd ... chnitlliche Rcisegesdlwindigkeil aus. Ein Halt VOn 1'1< Stunden am Gren~
übergang wiegt bei einer Fahneil voe nUr 6 Stunden viel schwerer als hel 
einer Fabrzeil von 10 Slunden. Die höheren Gcsdl .... indigkellen dü rlen daher 
unter keinen Umständen M den Grenzen durdl Lok_Wcd1sel herabgemindert 
werden. 
Diese Zahlen zeigen, weld!c Entwldtlungsmöglldlkeiten nodo in den Eisen
bahnen stedten, wenn man _ ohne Änderung des technischen Syslems - mll 
den sdtDn heute ~rzlelten DU'<bschnlltsgcsdlwindlgkeiten die LAnder Europa. 
verbinden könnte , Die.e Fahrzeiten sind aher noch erheblidJ. zu verkürzen, 
wenn 'n Stell~ der Dampflokomollven mll elektrischen LokomotivGll gefahren 
wird, weil dann die großen Anfahr-Hesd<leunigungen eine weitere Steige.ung 
der durchsdtnitllichen Rciscgesdlwindillkei t ermöglidten. 
D<lhci Ist l\c$Onders interessant, darauf hinzuweisen. d. ß <ler Leid!t.D-"tug auf 
Cummir!dern je Reisender e ur ein Cewicht von 1,0 t hat, wAhrend beim 
Diesel·Schnellbelrieb .... agen das Gewichi aut ],8 t je ~r$On und bel den nor
malen, Jetzt tahrceden D-Zügen auf 2.3 I je Person ansteigt. Alierdinlis ist das 
Platzangebot der Lclcht·D·Züge mit rund 250 Pliilzen niedriger. als das Platz· 
Mgehot der Schnelltriebwagen mit rund \00 Pllitzen. 

Einhe itliches Verke hrswesen für Eu",,,,, . . 
Ein einheitlidIe. Verkehrswesen ist eine der Crundvoraussetzungee ~r elll el:: 
heillichcs Europa. Stellen .... ir uns vor, morgen sei du einhe!.tll<beun~ro.t:.~en 
schaffen. so daß die Zoll_ und Pall.chranken nach NDrden. Suden. 'ter 
.... t{lfallen. dann können. die Zilge von Köln ungehindert nadl I.'a"s d~nd s,;el . 
bis Sj>/I.IIlen oder von Köln nad! HDnand und Belgien ode. dur.ch.e W;'~ 
nach Italien fahren. Könnten sie es wirklid! In jedem Fane1 Nmn! Sl~kfr;; e 
eS bei Weiterfiihrung der Elektrifizierung nad> den jetzigen Plinen

d 
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dort, WD sido früher die Landesgrenzen mit Zollsdlranken befan en, .... r en 
nad! wie vor Halte erfor<lerllcll .... erden.: die Zilge könnten nicht Wiil::!.ahre,:,; 
.... ell die Lokomotiven, die sie horanlührten, nlcht auf die neue tl _ C m. 
einem anderen System der Elektrifizierung ubergeben könnten. Es muBlen a~ 
einer Stelle, die {Iherbaupt keinen au. dem Verkehr sid! ergebenden Anla 
zu einem Au!enthalt bielet, Bahnhöfe hestehen bleiben. Lok-Depots angelegt 
werden u.w., Um unter Zeitverlust eine Umspannung der Züge .vo rz'.'nehmen. 
0... darf keinesfalls elnlreten denn die grollen Vorteile der Elektnfizlerung 
dürfen unler keinen Umst!nde~ durd! einen Systemwedtsel In der Oberleitung 
vermindert oder zunidlte gemad!t werden. 
Wie können wir nun aber von deulsdl"r Seite da~u bcltr~gen, ~iese. Ziel ~~~ 
ungehinderten Zugdurd>laufes zu erreichen? Soll FIankrel<b se",e for\sdtfl 
lichen Pläne der Elektrmzierung mit 50 Hz au!gcben und auf da. System v;: 
16"/. Hz des mitteleuropalschen r-:etzes iihergehen , oder soll Deut~and s 11 
dem Vorgehen FrankreIch' anschließen und seine Neu·ElektrlflZlerung m 
50 Hz durchführen a1$O nadl ued nach _ unter allmAhlldoer Ausmusterung der 
vorhandenen Lek';mollven und Trleb .... "gen _ das 16"10 Netz auf SO Hz um
'1"lIen1 Diese beiden .... !d!t1gen Fragen m{lsstn 11.1. Ergebnis der heuu~en 
Tilgung weil er be~rbe!let und geklArt werden, lk
MögHdlerweise Ist ahe. die endgilllille Lösung der Frage gar n~~ ~:s ~~en. 
tische Enlweder-Oder, vielleicht gibt eS doch eine Anlwort a el ~ baIen 
Denn wenn es gelingt, Trleb .... agen oder Lokomotiven mit einem noch Hr~~ Slem 
Gesamtll~widtt so I U blluen, dall sie .owoh~ Im 16"/.· ~le dirn ~ ~t!r den 
fahren konnen, dann haben wi r so lwellellos dIe Lö.un\! ge un en, Nachba rland 
heullllen Voraussel~ungen die gilnstlgSle Ist. Dann kDnete unser udlten 
Frankreld! seine Elektrifizierung mll 50 Hz weiterführen, wir aber bra 
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..... Ober die d .... UdlGI Zut"nIUpli"", ., ......... J 1_ -
<11'" .. _ deut ....... StaDelp.",tt wicbjj"'u ' ... ern dann ... enlom.klen, ......... 
Ct\Uld~ tür dlue E>llld>eldung ein .. !:tr;;J~:::::~Ii~ell .. nd !edudtdlen 
81s d.lhln werden wir de .. W'"9 weite, 'nd. 
d", SNCF elD!lesdlI"g"!R haben und dJ gelten, d .... wIr In Z""'''''''en'.bGlt mU 
50 liI auf der Stndte VOn V.I""cie~':seH"(!lljl"rung der l!Ietl,lIbJeNng mit 
und Lu,,""'burg bis ." d.,n Rhein bea.belt .. ~ d~ "'IIld!B Indu.t.Je{/oblftt 
und ...,h_" elneb befriedigenden Forlg ... g~"· e "'''bellen .Ind Im Gang 
Im Z .............. nb."IJ "''''U 111 es IIOlwendlg "I .so-~ 
Ne...c""t b" no....,udI.., zu .. erlb~ e Oe "St<ode VOll Freiburg ... <;to 
~Istc VenudW'eld d&t, d ...... 11 .sido ::-w "0" diese 5(recke .... 111 d., 
flIdo""9fll aur difta SUect .. ",,.rd ... über die Z .... ~ : ...... DIe Unter. 
I!nlwld:lung die elll$doelcto!Dcl"ll ~ ~ ... ha":... ~=I und HI ... 
111 dJ_ !J&D%ea F,."be .. 1d. si"" .um Untenlldlu • 
elne V"tmllld~ng der a."toslell durdJ Eillldllhk "9"" ftnbe1ooell, wie 
elett';IdI". Straeoo er .. lcbl ..... 'dell b"". ung deI Ud>lr.umpto/ll. 
Neben dlt~n ArbelIen .l'SdIei!lf mir die Welle"ilh'un U 
?~r dll! Ausbildung leishlllgdIhiget Umforme. VOn SO ~I!~:~~::r:~gei 

I Ih Von belOnderer BedeulWl9. All. de-m l'otsdIun "olldo .u 
ministe" tür Verkehr ... ,rd DI. l.6swIg dieser F .. IICI .In gBett'9 ::~Ur>dr· 
we.den, .lIerdingS Aldlt e tw. für wledfi _ OulAdltu GeIer wbse,.;:;:: 
liehe Arbeiten. da I,. dl_. Bniebung lGoq _tu .11 II""u heben
&ondetn für pr. k 11. C b a V~. Wir "'0_ eadlldl .:'0::, Stadl J.t, 
tbr!o •• ,iodl,ft Er&1enmgen be •• us UDd pRtUscbe EntwldtJul>\l .. rbelt t .. 'beII. ... 
W'nD wir diele Mbwietlgea ledutiscbert. Prob~ beute In An_llhe" 
lI~ter ... dindbcbell GIs,. .riI.te .... so gacMebl d .. untar dem be(feu......,. 
VO .... IdI"n der "uropalsdl ... Zu .. aomen ... ""11I , ..... _11 teldlt dl"", VerlJlf1al. 
tung Obe' dn rein F.chfkhe hln,"s lind erblll .Inen .lIgem.u,e,. poIU1lctHtn 
Akzent, WI, e.kennen. d.1I In unse~r Zelt die ElMnlMhnptoblelll<! ~IIICI' 
denn Je nadl n.Uon.lt;tullich .... Geslchtspllnkten g,l601 werden ktlnno:n, Die 
" .. go n.dI der ted>nlsdlen "orle'U ... kklung Uluerer E1Icnbabnen 111 nur el ... 
T. llfrage der Sdlilk •• I"tlge de' freien VÖlke. EurPIM .. der FIIge ... dI Weg 
IIhd Ziel 111 d". ellrOplIJdlen Integr.tiOJl, Seit denl Som ..... 19S0 bin ldI In 
WOrt lind SdI,lft wiederholt für ei .... I!DOe Zu .. m_rbeJI der W"te\!'O< 
plr.dIen N.tlonen .uf dem VerkehrsgebIet elll!lf!lreleQ. Ab BUtId_laloter ttlt 
V .. lt.ebr habe kh .Ue Beltrebungea In dlfter Rldllung be.....t..ro oeltlro.rl. 
r"lolgl! du $I0nnisd>en Fottsdtrltts der TedI"lk III cr.r V"kebr lAngst llber 
dl •• ngen "'lionaIl16llIlldlen arenu,. hln."""' .... dls..n lind h .... be\ll ... lIr 
gr08riumlO OlMlldnel und weller en lwld<ell wentl!n.. I!ln wohlilberl~1.ft .... d 
11.lklll .. Vorgehen nadl dll!l('r Rldllung liegl Im InI ....... Ue •• Woplildlen 
V&lke., dIe n.d! den Klmplen und Leldelt dl!' Iltt~ten J.hrzehnle eine OIGcIl
lId1ere ZukunU ersehnen und den WeO dahin .Ndlen. 
Au. diesem Grund verdIent dIe In iliallvl'! d ... Iranllnlodten Abgeordnell!n 
Edott ... d Bonnefou. grUte BNchlung, dl!$llen Ante1lungen hn Aug\LS1 19$0 be_ 
k.nnt gewordo.n , Ind und der Ber.lenden Veraammlung d., EUrop.llfil1 I1I 
EnIWWf eines- Ablr. ..... III.11S 1Ibet die Sdutffung el .. " .uropf/IIChen Velkehr ... 
beMrde vodlegoc!u. 

Oie" europIlsd>e Verlr:ebnbeb&de soU lieb l\IdI dem Enlwu'f '100 
BonMfOU$ IIIIt allen Z .... dge .. dos V"rkehn In d ... Mltgll.dstaaten be. "0Hn.. also ... 11 der f]seftbahn. "" ... St.denverlr.ehr, der SchIffahrt, d.m 
Inlereuropllsd>en Luflverk.h ... nd deli H.len.nl.gen. Aul .IIen dle .. n 
~iet .... 5IIU.ic dl. Be/llgnl. erh.lten,. Qber f',.gell. u e n t. c b ,I d an, 
d" EW"; ode, ",eh~re der ...,rlrl!lodt!ießend.,. Ullder be.lihren. SIe .011 
.udl Empfehlungen bezllglldl ""lion.ler Verhhnllogen aussprethe .. , 

,,--------------------""-~ ~ 
sofern .Ie VOll Intematlooalem Inler_ sind. All' diese WeiH soll dl. 
Verk.hnbeh6,da dalilr ~ dall vorIMonden. Verltel1,.",lttel dazu 
ban .. "" werden. d .... Ug.melnen Bedarf EUropoli In der wlrtsdlaftlldlllin 
uoll vorleilhaltetsten W.IM .11 decken, Jeden Ko.ren vClur ... dt.enden 
Wettbewerb 'wlMben den VerkehnmHteln aunl.lldt.alten und ,11. Fehl. 
Inveltlllonen In Verkebtlunlttmehmen IU verhindern. Oie V",kebfl' 
behtltd. soll .UI .I .... m E1ekullvlusK!lllll, einer Ver ... mmlung Von Ve" 
tretern, einem Mlnlltanll und ein"", Getldlilhof bHteh"n. 

W ... n ein hervorr.gender Verirei •• linse ... großen Nldlbatvolket:, mit dem 
....rr alne "h.Udt.e ".flnene .... l! .ulridtlig WÜnschen und enlreber:t. der Inter· 
naUo ... len Ollenillehkell eLne IOJdt.e eu.opilKhe Konnpllon unterbr"itei IIftd 
11 ... It gewldt.ligen CrQlIdeII vertrItI, SO köonen wir Deu!id>e du nllr begriIlletI. 
SeIne llbergeord.ntterr ZIel. werdeft. wie bei .llen tdlten eu.opllschen PI., 
nungen. .ucIl IllIter. Ziel ... In. Wie sie arn 1 .. ttd<m.lIlglttll eneld!1 .... rdttn 
kllnnen, wird )edoch nOCh .lner elngeh"nden Pr\lfung und Erörterllng bedllrfell. 
DeutMbland Ist .n diesen Fr.n besonders 1 .. leruslell . OInk sel .... r ",,,, .. I.n 
1.1110 und MIlner hocbentwldt.ellen VerkehrselnrldllunlfOfI lSI .. eIn Translll.nd 
,,"Ier Ordnung, daher wird .. "eil Im Mittl!lpunkt aller OU,ollllsdlen Inleg'" 
Uonapllne slehen. Deulschland Iit .Id! die..,1 Sdt,IOsselpo,ltlon durdl,ul"bI!wulll 
und .leht darin eine Aufgabe. die ~u lösen u ,ldI ~nllber Europa ...,,,,Rldllel 
fÜhlI. 
Oer Vonchllil von Bonnefou .. der Ilch ill w"",nUldt.en Punkten In dn Modell 
cIu SdI ....... npl ...... nlebnt, btelel l.weilellos eiDe wertvolr.. DiskuuJonsgrund
..,., bedarf 'ber der krlltschen Durd!lellehl .. ng und OberltMilllng. OIbel wl.d 
es r>OIwendlg seIn, die pollllid>en und wl.ttdt.;l.lIUchen T.tH<he1l lind Vo ..... • 
""UUlltn nldlt lus dem Auge EU v"llere .. lind die Idl«lpoUUsd>e Konzepllon 
mll der .ealpoUUIIChen Ellllkbl Ln Elnkl.r.t>o." brl .... All. Erf,hrungen let>ren, 
d&ll .In ... sdlneU .. Votwlrtldrlngen In der Regel die Gefahr d .. Riidtschlage' 
In Ilch bhgl. Kann heule beleltlelne liberltullidle .uro pll lcbe Vor
keh"bl!htllde mit I!nISCh . ldung l - u nd Lenkllnglbe l ugnl' 
nusgeJlallet w.,.denJ WIrd lItt '1o •• lIern die u..ung cIeI Kootdlnlerunglproblem. 
erl.lchle ..... d ie organUdHt Ordnung Im Vertehnw"",n f&rdern und ... c\ttr 
,wpvollen Regeillftg <1ft W.llbe .... r"" %W1sd>en Schiene. SI.&IIe und 8In .... n-
schlffatul belltlgen, die blJher In kl!lnem Lanc!e un"r" Kontinents ,"f ... tlo· 
naler 11..,11 'ufrled"lIIlellend er,elchl werden koanteJ /)Ir ... III nadt. derI b\I' 
berlgen ErflhfUll9C!lO I .. 1 .... IIeln. Der Vertem Ist Ilbe .. 11, Ln DeulschllDd wl. 
In Minen Naa.bafSlüt"" 111 der Vergangenl>elt nur nadt. ... Uo ... l ... Gesldlil
pun!r.ttn .ufgebaut lind VIele Jahrzehnie lang entwldt..11 worden. E. 1$\ daher 
'10 .ng mit dem (ICIS'Imten .... lalen und wirtscballllc;h.n Getilge . In .. jeden 
Lende. ve.Oocbten, dall . Int radikale LOsung des Mbwieligeo Probl"",. der 
InlllOrle.ung durch Elnsch.ltung .IM' übe.geordneten komplizierten Vent.I' 
lunOHPpl'l!et erhebllcben Bedenk"n begegnen ", .. li. On Dach kann e'. ' 
enldt.tet werden, w"nn dir Ont.ndlleln gelegt und dl, Winde det Hau"" 
t't.khtel worden lind. 
01. I.hrt u ... ein vorgang .t,1S der 11lngsten Ver~" bei dea Verband' 
IlIn(ll<\ In der Econom!c Corr.mlssloa for EIll ..... CIlCE) In Genf, die luf d .... 
Verkehrsgeblet I Lne beda!.tu.rne T.ugteil ",,1I.llel hal. Vom Un""uJMbue fQr 
den SI • .aenverk"hr der !!CE wurden Im M.I 19.9 Sadlv.ntlndlge elngeletll 
111" demAllfllIg.elnlnlernatloo.lesLenkllftglv.tf.tuen IlIr g"n Strat.eftverkehr 
aunua.belten. Ihr Berichi hal die Bildung ein ... Internationalen Org .... {Board] 
mll erheblkhen uekulinn Zulllndlglrelten v"'o-btl. Aber der UnlHluo:schll' 
I1Ir d~ StrdenvHkehr ha! sich die vorsdllllJe der s.chverstlndlgtngrupptt 
nldlt 111 eJoen gemamI. 01. DelegatIonen der IIIol, 'en Under, nomentlldl .u(tl 
die Iranltlsl$chl und dIe holJlndlllChe. haben tUtch IlnlfOrer Debatte dIe B 11-
dung elnel 'Olc ben Inte rn.tlon.l ttn O,genl .bg.lebnt, 
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" Selbo.c de, dWladla VOfIdlIag d I 
ZIIIUlldli/kelt "OfHIl. I./MI .. el~. ;:'~':'~~III"II ~ nur mil berüen<le' 
WII ..... n d,"- Ve,""adlun~a In d ECE 
Ikh bItu''-I~a "'11' Ile le!hte .. Je<! er IlIdI Iaune. polillsdl oder wlruchett· 
<It= Weogt '11 eilMt' 11'lI~ .. tloa d "al.llI .. dl " ...... EiDIiriDgIldibit. d&J .uf 
• 11 ... '*IalUgten V6I"er elUJprkb~ "'~Ixber. V .. rI<dlrs, die den lnIe.-
wll .... n ........ Ma.. ~Ia"$lt 110 .klle nur .IU lür Schritt ...."..I.u ~ 
n _It .u ... f1!If ........ V ..... dI un .. ..i'!e~~vew1IRKblen Ziele, .. Ihre.! '"" 
und d .. Co .... ",,'Ihrden lllua. "'" Id:r...., ..... hfttiaaea t.lhrea 

W.Id>. W"OI .ber 11011 ..... " e'lIMBl f 
JntI!V.ierung .,,, lebllllllllllf Prou:~":;'t WI. "'lItt .. d ....... ausgebea. clall dJe 
weo:hMft ",u.s. SI. kann "kht VOn polIIlsc:" ~beAo bt lind dabet 0JfUiIClI 
und OlI1.lllJle.t we.""n. Diese IllI.IlIIaa k6D laU" von obHr ber gesultet 
gOnlU!J'I Wadlltum.bedingungen schalte... ""n .... n Prnze8 au. fördera und 
Unter dl ..... VOliuuet.ung Mhe kh lolgend M 
r .. ldI. Inteo.llrulI!J ' e riiglkh.lr.elte .. filr ein erfolg-

t. Zunkhll oe""lnt el =1. nolwel\d!g 111 sela a" e Be. 
Y. t". h r I t r . g a r • el b. t. die auf el"" ~l>SJO're l"terna'tf.!.!l: ~~.!'!~ 
'rbllit Ib.lelen, .u !/S.eIe.n und ßI Inll'lUlvleren. Hle. lietIr!n be.elu belCbUldle 
TeJlerfollJO vor. und dleH pn"IIKhe Arbeit 111111 dahtr mU gro8em Nacbdrudi: 
lo.t~".t we.den . Sie aUeln Whl! 1U einer e",anlsche .. Entwic"lllfISI 
Au. de. Fillla du vorhandenen Maierieil rn_le Icb bler ..... einige Bel. 
s pIele herlUlgrellen. Dei den EIsenbahnen gibt es seil I~ngem Internation.1e 
R~hlngen. VerelnbarungM und Ve.blnde. B(!IC)nd~ .. Bedeutung hll du EI..,,,. 
"hnanl •• I .... t In Beln g<twonnon. du dia Aulgaben aUI den Internntlonalen 
Obllr.lnkomml!fl über den lwlKhenllutllchcn Cate.· und Personenverkohr er. 
ledig!. AI, BeIspiel rnull hle •• udI d .. AVER·Abkommen e<wIhnt werden. du 
ein. lwlschenltuUkhe AufgabenteUung zwischen den wefteu ,op.llischen m ... n. 
"hnen und .... r Rbalnldtllf.h.t im Sdlwtlze. Ve,"eh. vorlieht. Auch dIe eie k. 
tri f I J I. rUn g blelet elMr Iwec"voUen ZUllmmend'bollt d~r EI$()nb.hnen 
neue und g.oIIe Allfg.bea. Im Febru.r 19SO lind mit den f.llnl6.I.schcn Else ... 
.... h ...... d.l1Ibe. erfoli/.ersp.ee!lende Verhandlungen In Pa.ls eIngeleitet wo •• 
den. WIede.holt habil kh I .. ner "'rauf hlngewl.,.en. wIe notwendig es Ist Zll 
"I"",. Cllterwag.ng,III.lnlchlll .... , Wf!SleuropllKben Eisen .... "nen 
U ~""II"". AUI .. U .... IIKhen Cl1Ind .. n I.U"" die SpllO(!n der Erntetran.po.le 
I" den .u ....... bcllett LlDdem uitlich .u_I ... Dde., zu", Tell UIII elnl~ Wochen. 
I~ liegt nlcl>u "'lIer. als dI.I aJdI die btI>.chlNorte" V61k.e, wech..,l. 
oelll, "I Gelterw'1len .U$heU ..... um die Erllle lind die zuglekh aniallelllle" 
bescmd .... boI\en Ko/!.Ieromengea u bel6rdem. Eine lOlche COterw"II'CDge1neln: 
1d:r.11 lilhrt dlDa, Fc!hIlnvutltlonea illl W.V""P"k der einzel"", .. Linde. 111 
vet1Nl6ell und <lla WirUdlaftlkhblt ..... ~beldebel ... erböbu.. Oen 
Bewell clatiir hat die kllgl.,.. Bewlll!gllllg der V"rhllnspltze Im Herbsi 1950 
In Dtul.dliand Ullter A ..... ietlllllJ 1IIS1hd~ Glterwlllea erbral ErIllIQ;I 
werde .. lIIela ebo ~ Crilerw ........ t.\IIdI durdl die EIItwkklUJ>9 eI ...... 
e lnhelUkhan CÜt ...... lyps .,11 ,Iekkr Keanzekhnu"". 
01. 811dlllllJ .m.. Q1terw~hItt würde die Deul5c"" BundellN..bn 
Je<!odI nkhl der Allfgabe IIItIIebero, Ihre .. eIotHa heute ulttOlI"II'lldIlII Güter. 
w.lltn ... " Ja verbaaetn 11Il0l ZII ~raotiIl"ftl, "'" .11 .. tanlti{/ell. Aalorderuate .. 
91wl/;""n J1I Nln. Sie hal hier "iMf\ beIo<Id .... gto8ea Nachholbedarf. Iclr habe 
"Wiederholt und Hb. ellldt/ng'lklr ..... ut h.wIeseII. dd die DoeuISdM 81111dcs-
behll Kredlll ben61'gt. Sie! "'1 lrotI _h .... stInd ... Dr1"lletul Wobt .... "'" 
ERP·Mltlel e .... ilen. 0. die BilIICIabah,:, nklr.1 lIur "'011 deul$dle., sondern ludo 
VOn eu.oplIK""r V ..... ehnbedeulu"ll ist, scheInI ml. sllgftkhls .... r K.pltal. 
"n.pphelt In dar BundesrepublIk die Forderung lIIC.h. 1,,"lIndlscher Kredllhllle 
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woblbeoründel JII Hin. Alle.dlngl 111\1.1 ..... " hle •• 1Id1 MII hllten lind darr 
telner Uberdlmell$lo .. lef1,llllJ "- Worl .'!de ... Dann wir h.ban fO, den Transpnrl 
von MDS$tIIgtiiem In der Bundfl. epllbllk noch unge .. ul~len Kahnrallm In 
IInH.er BInnenldIlIfahrt. deuen Verwendung Im vol""wlrlldla'Ukbe .. Inle._ 
liC!ill. Alldl mll .... " wir beim Alllb&lI d" COllrwageaparb der kOnJtloea euro
plllChen COtHwageDgemelll$d:l.afl RacMW>g lr~ DI .... GrellZen darf mall 
"khl lua..r Adlel 1AsseII. I"nerhalb dlne. Grenun abllr wird" une.lllIlkh lein . 
der Bundesbabn die Modemilleru"ll und Erneuerung Ihle. Gllterwaweapa .... 
du.dleulrtkh.nde KIIpll.llrlUe ßI ttlD6Qllchan.. D,"" A.DJlaoen Ist "Oll gr66!er 
Drlngllch .. elt. we .... wir .ud! weiter Ve'lte ..... pltzen olme ..... pllndllche R/Id!.· 
schllgo: für die W~ft bewlltlgall wollen. 
Audle IIIlerlralb der Eisenbahn .eheint Im V .. kehllwesen die Einsicht IU wach, 
HII. Dbelilll versllrltc .. dch die ßeslrelrung.n .11 .1"", Vtnllndlgung und J\I 
gemehl$ame. l.6sllng d"ngender Velltcllrsproblem • . leb Ir .... lIIiclr:L B. llbe. dl. 
1.DJIWoUwe bollindlsd>er Kreillt. die eilla Arl H. a •• b u .. d rotlKbeo dell Be .... 
Ill%bIfen und den deutschen Nord_hl/ell "Ol~lagen haba ... Alldl ein zl .. l· 
!er Lull ... e,"eh •• VOll dem dl. 8undesrepubll" mit III.en 48 Millionen 
Melischen berelll .. lei ZII lange aU"llllCblOlole .. worden lot. kan .. Jwack .... U nur 
In gemeinsame. A. ""'t der europa.lschan V6IItar weiter e"twlckelt we.dell. 
Alle Tendenze .. diese. Arl IoOlItell .. on de .. Re<gI''''II!J'''' der U..oa. gepllegl lind 
... erll',"1 werden. Empfehl_ert lChel .... n mir Irle. nlch der vorlle1lenc!en Er· 
lahlllllO besonden Irlla", .. le Vertr~ge lu lein. I . B. lwllChen Delltschland und 
F ... nklekh. denart Ilch dllnn .nde.e Und •• Jeden.11 1 .. lIdIllelen "/S",,"". 
2. Gleichzeitig SOllte ",a .. 11m der baralll vo.b.ndan.n odar In V ... • 
berellu", bIllindlkhen IIII.rnalllln.len od.r ab.rlt.atllchen 
5 lei I." bedienen. 11m eine Inleg.lerung dl!l europilichtn V erkchll ZII er· 
reiche ... Neben der berelu erwlhnlen I!CI! In Genl III vor allorn In dl, bedeut· 
"'me Tatlgkeil der O.g~nIsf.Uo .. fo. European Economle Cooperallon (OEECj 
In P.ri' IU e . lnnern IoOwelt sla dia Verkehnf.agen bIl.llhrt hit und femer an 
die dlnkenswerten 'Verhandlun,en Im Rlhmen des Ellrop".11I In SI •• lbu.g. 
Die Bundes.epubllk mull llelbll .. enllndllth en der A.bell .lle. dlCHr Stellen 
gleichbe.echtigl lellnehmen, denn angel leMI Ihrer zenlr~len Lage und ihrer 
wichtigen Rolle im llel.mlell.opAllchen Ve.kehr 11I ein. ",hle Integ. atlon In 
Eutopa nllr.u err"lche ... wenn Deulschland freI, telbttverantwo.tlkh und gleicb· 

• berechtlgl mitwirke .. "" .. n. AIKb I" dl. Eln.lchlungen d .. SchllmanplanJo 
milsHn wl. denken. Wir hollen und wlllllChen. dal der Sdlllrnanplan. der von 
w>s DeUlIChtll all lt\I,opAlsche Tat begrilßI und 1.011 td!we.er Opfe •• die wfr 
dlbel 1111 IIns nehmen. gelö.dert worden LII, lieh luf dem Gab\ete del Kohle ,,' 
bergbau.,. und der EiH .. • und Stahlg ... Ln .. u .. g bewihrt 11"" neue Vorau .. 
Rlzungell ror eina oedeihllehe Z ........... ""balt der N&cltban'6lte • .maUL HII 
doch schon der unt.iJe Kohlenvertauf In DaulKhllnd einen bedeutenden lind 
seh. heilsllmen EI"ßul Im Sin .... eine. achlen Koo.dlnlerung bei der Verlellung 
de. T.a nl pone auf die ver5dlleden .... VI.keb.rlttlgar . .... r alle,. Elsa .. beh .. und 
BLnneaId:rUlllhn. eusge!lbl. 0., Sdlllminpiur. wird &leite. belrldotllclra Radt· 
wlr,,=vea auf die w_ur ...... bch .... V" .. etu .... IIUonell und T ... IIbUdll .... 
hel"YOrt"Ul .... ; von n .... w ............... I<e Impulle IIemelltllcb liL • • 1 .... Inll!9.lerende 
T •• lfpoIlllk w erwlrten oeln. Bevor m.n elna besondere ßbauilltllc:h. Ver
kehr5beh6rde mit EnllCheldllngsbefUQnlsMn ..... schal't, ",11111 wohl 111 Jedem 
FiJle Ibgewartet w ....... ". wla IIdI dla Eln.rlcbtu!llJtll des Sdlllmanpl .... au[ 
...... Ver ........ I .... wi.te n. 
3. Das td!UeIII jedoch nkht aul, dlll .u. Unterstüllu"ll' iJle. europllscben Ve.· 
teh ... bellrabungen und zwn AII'9le1ch dar oll IIOCh sehl dlve.gle.endea /lido
MIsI.aUldlen Inle ..... ""n eine II .. t r ll. Iwl.ch.nll.atlleh. V.r· 
l<eb.sl""lln .. IJ'IIchaIf .... wird. die rot" taln. E .. l l clr.ldunge .. 
tUIt. lber 1.11 Schllcblllll'-" lind B. r llllngllllil. dlentn k/Snnle. 
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Du wlre ein bedeutender $dtrltt 211 dem lll!ergeo,d""en Ziel, "nd Icb gl.ube, 
man sollte Ihn bald tun. Kann man ,leb beute bef.plel,,,,,,I.., lelclll "a,nber
verstlindlgen, welche. Gllterwallentyp In eine. Gülerwege"ll"m"lnschaf\ von 
eUen I:lsenbahnen weite, entwIckelt und gebaut we rden 10111 Wird e. heule 
mÖ!llkh sein . ,leb In hele. Vereinbarung öbe, die PTobleme der ElektrUblerung 
wkhUge. Sueckcn oder aber den Ausbau der Fcmve,k"hJlII,,,6en ~u elnl~nf 
Da. 's, h"'" 111 bejahen. I'ü, solch .. PllI" wIr" ... wohl notwendig, eine llber. 
I laaUlche InMall2. 111 ldIalfeo, dre !In Bedarfsfan .. ,von de r einen ode. ar>cHo'en 
Perlel angerufen werden kann und "ann ....,/1 ;so'lIf11t1ge. r"cbliebet PTllflln{l 
auf lntCrMUon."" Basis Besd!11IM<I 1,41, Empfelllll"il8n abgibt, Ratodlllge .,_ 
laut und ... mn """n Wege für eine .weckvo!! .. Zusammenarbeit der Vlllke. 
wehl. Mit dieH' A"''''l''ng knOple Leh an den deutschen Vorsd>lag bei den 
Beratungen In der ECE an. Ich bin davon (Ibel'"Ze\lgt. d'a8 Ilch die ·curoplllschen 
Stuten llber eine lOlche IllndeMung, die keine Ilntlcheldungl_ 
be l u g n Ilha t.IO ndern nu rau I A n lord. r n Ilmplehl ung on u nd 
An r e!jl u n g. n abgibt. mag man ate .Stlindlge Internall""ate Ver kehukon· 
I.reo%· oder .lnternaUOllalcs Verkeltrlbüro· nennen. lelehter und Jchneller 
einlgen werden. eil übet eine neue Ho"" Deh6rde, die Enl..neldungen fiUI ulld 
dalt'llt deo Ve.keh. über die LAodeftlrenun hinweg du.ch Zwang 1;U regeln 
Ursuchl. 
So tann auf dem Gebiet de$ Ve rteh" En lscheidendu für elne europllsche Ge
mejnsman gelelltel werden. die nUr durch c!oe sinnvolle Integratlon organlseh 
unoJ damit Wr die Dauer gesdlallen werden kann. 
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Die Port Equallzatlon In den USA . 

YOll Prol. Dt. P.·,I Sc h u la· K I e I ° w. ~l~mburg 

,. 
H,upllJt'lI!nsland der ame.lkanischen S.ehalenta rUpollllk II I nlchl d ie SIB.k.ung 
der Ime.ik.nisdoen Industrie und I.ondwI.!Mbail aul den WI ltm'tklen. lOllde.n 
der AUSgleich des Wettbewerbsver"iiLtnllSiI der Seeh"en eul dem Weoe Ober 
die Port EquaU ... IIon.. Die meisten .commodtty ,''os·, wie In den USA die 
AlI$ne"melarife O"naMt werden, verdo"ten dem Auoglekh de. WeUbewe.boo· 
unlerrdolede der miteinendet Im Wetlbewerb ltehenden Routen uM See"'fen 
Ihre EnlStehung. AUI dem gtelchen Grunde we lchen. wenn men von den Bell •• 
hllen e bslellt. auch die Im Stlehafenve'k.chr .ngewandten Kl .. sen .. ten vOn de n 
Frachlsat~C!n der Reocltarlfe ob. 
In die R"IIelun!l des [nteresscnausg lclchl zwilchen den nallonalen Seehafen WUt· 
dC.'R von Anfang an auch IUe kanlKlIs<:hln EllenlMohnen und Sc<>hlfen einbezogen. 
01, ame,ikanlschen Seehaien le iden yerhllinlomlBlg wenig unle. dem. Wett. 
bewerb f'emder S(!(!"lfen. Nur die tenldlldoen Hlfe .. lind Im besdleidenen 
Aus ... af\e .... Dbeneelldlen Aulen""'ndel der USA beteIlIgI. 
Von sehr viel lIt6l\erer 8edeutll"!l als der Wettbewerb eUlllndlrdoer Seehl'e" 
111 In dtn USA der Wettbewerb der nallonalen Hllen IUIterelneDeIer. Die USA 
YerlÜllen an der atlanllschen Kilste. der Oolfll;llste lind der pufflkkillte mll einet 
Llnlle von In~samt 22860 km lIber "hlrelche leistur>gIf3hlge HAIen. VOn 
denen vIele sich um du gleiche Hlnte.land bewerben. 
0 41 wlchllgste und lugleich .... untrellten ge1eocne WettlMt_.bogtblet bell", 
det sich Im Mlttetwesten. Es Itandelt lieh hierbei pr.ktlodo um du Cent,el 
!'relgbl AssoclaUon Terrltory (CFA), weldleo ..eben dem .... rLhnlKhetl Mlttel_ 
weslen euch die IIIdUd>e" Teile der kenedlsd>",n Proylnz OnIa'1o IlIIIldt UM 
vo .. den emerikanllld,C.'R T.rfffad!I .... letl el1ch eil .Dille.enll.] Terr;t ... ,.· be· 
lelmnel wird.· ) DIeses IIlrkSie K.eft:r.",nl'l1m des Laodes betrachten nicht "Ur 
die .merik."lsdlen UM hnadi,chen Nord.nlnUthlten, sonde. n Il1ch die 11Id· 
ftU.n tllchen Höfen und die GoIIMf ..... und wu den Gllte raulleulldl d ... Mlllel· 
weltens mIt Auslrallen und dem Fernen OIte .. anbel.ngl. Mlblt die ..... '111..-
nIschen I1nd kanadlsd>en Puif!thlfen .11 Ihr Hinterland. Neben dem ... Ulleren 
Waten Illbt es In den USA noch ...eltre.e eDeIere WetlbewerlKgoebl"'te. 
Du Frachtll!e;chheibPfhu:fp wird nl1r Ir .. belltlU""", Verkeh. der Seehlfen 
'''II'Iwlodl. Aulerhalb der Wettbewer~lete belaIH .. die amerlt.nlrdo",n 
ElM1lbehnen jalelll Helen die Vorl","e bzw. NachteUe MI .... ~.phlrdo ... ',-. 
lI.upttrlge. des Hlnle.landve'keltrs dar ernerlk ... lrdoen und k.nadlrdoen Sec· 
hlfen Iln.t dIe Wettbewe'bogeblete. Es Ist tein Zufall, d.1I der Grund"'ll der 
GleLd,beltendlung der WCllbewe,bshlle" (Equ'IIuoUon PrI""lpl.) den Seeltafen· 
lerlten der USA nnd Kanadal d .. eep.lge gegeben haben. Nur .ul der Grund_ 
Iaile Ired>Uid>er OIeidulelll1ng der Wettbewerbsroulen und -Mehilen konnt .. 

• ) 0... cPA-Gebie< wird ~. c18rd> C<oa. Soeea,CIIkagO-II".lro (M1lJMIuag .. 0N0 
in ..... MlsoissIppi) _ OWo-fhle..f'iltlbol,.,..,/T'" o.r ""'tel_t.. _eil die 
3 .... 1_ Mt~ tIli ....... 1-" WI-..oho •• 01lI0. Dol Weltloewt.1>ogebiol H· 
lIf""t lid! ...... _ .01 Mh ........... Jow. u .... MI_rl. 




