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Die B eklrifizierung der Eisenbahnen In Westeuropa 

Am 14. 3. 1951 veranstaltete dIe Gesellsmaft zur Fö.derung des In<tHut, lür 
Vcrkehl'Swl .. enlmon an der UnlversltAt KOln anlAßllm ihrer J"hresve .... mm. 
lung In Verbindung mll der IndustrIe· und Handel.k .... mer Köln Im großen 
Sende ... ,,1 des NWDR Köln eine :'orlragsveranstaltung aber das Thema ,Die 
ElektrIfIZIerung der Eisenbahnen ,n We'tCtlropa'. Die Vllrtr!ge von 

Il>g. F. Steiner, Betn, DI rektor des EldgcnOsslschen Amtes r(lr Ve.kehr 
OberIng. Pau! dc Gia~omoni, z. Zt. Karlsruhe. LeIter der le<hnlsdlcn 'Veto 

bindungsstelle der SNCF In Deulsmland • 
H. H. S:-"ift. BE. ~?ndon, Medlanteal end El":'trical Englnee. 01 the Southem 

Reg'on 01 Snl"h Rallways, 
DrAng. H. ehr . S .... bohm, Bonn, BUndesminister f!lr Ve rkehr 

werdr.n nadlslebend enlspredlend der Programmfolgc der Vcra~sta1tung wIe. 
dergegeben 

"DIe Elektriflkallon der Sd!wetzer Jl.ahne n 

Von Ing. F.Steiner, 
DIrektor dei Eidg . Amtes f!lr Verkehr, Bern. 

Von allen bekannt .. ren Da:en d~r ncueren Gesmimte Unseres Landes sInd zweI 
besonders ~eutend: Es SInd d,e. du Jah. 184/1 mil de r Sdlöpfung des Smwel. 
~eri$Chen Bundc.sstaatc-s.einerseil!; und das .Jah. 1841 mit der Eröffnung der 
ersten $Chwe,zen~en E,senb~n anderseit •. Un.er klelnC$. millen im K.,nline"l 
gelegene. Land ,st der Vorte,le des Sdllenenv~J k ehrlmillel. eIgentlich remt 
spät teilhaftig gew~rden. Wahrend in Deutschlltnd schon 1/135 die ersle Elsen . 
bahnlinie dem Bet"ebc (Ibergeben werden konnte, kam dIe Smweiz er.t .wöll 
Jah,e spliter In den Be.lI. der erslen von ZOrlm nach Baden f(lhrcnden Elsen. 
bahnstrecke. . 
BIs .um Jahre 1853 verfügte unse. Land erst über zwei EIsenbahnlinien. Dann 
setztB die Baulust mlhf1\lg ein. Sdlon 1810 wiesen aber 20 Eisenbahngesellsmalten 
ein Netz von t~2() km aul. Einige der bedeutendsten Leistungen aul diesem (;c. 
biete sind In den Jah,en 1870 bis U!8S vollbracht worden. Ich erinne.e nur an 
die Anlage der Gotthnrdbahn, ein ebenso kllhne •. wlc glänzendes Bauwe'k das 
nls technisches Meiste.werk Weltrul e,langl Mt. . 
Der Bau einer großen Zahl von Bergbahnen - die Rigibahn war die erstc unler 
ihnen _lenkte die Aufmerksamkeit aller t('(bnl,dllnleressierten auf unser Land. 
Besonders hervorgehoben zu werden verdienen lerner die in den Jahren 1901 
bis 191~ erstellten Inlcreuanten Anlagen der Bemer AIl)"nbahn·Gcsellsdlah 
Dern·lötschbcrg-5implon und der Rhällschen Bahn. 
Das Netz der Sdlweizer Bahnen weist hcute eine Unge von rund 5800 km auf. 
DIe gröOten Steigungen e!leichen bei den Hauptbahnsacd<cn 27" •. DIe nOrmal· 
spu.ige Sadostbahn weis~ Raml)"n von SO"., die der Utlibergbahn sogar sold,,, 
von 10" . auf. Größere SIelgungen werden von den Zahnradbahnen Obe, · 
wunden, so Von der Stanssad·Engelberg·Bahn mit Neigungen von 250" .. und 
der Pllatusbahn mit .olmen von 480" • . 
Die Schweizer Bahnen sind nun m!t der Dlenstbarmadlung der landese!gcnc" 

, 
Wasserkrmft bcsondetS e.folg,eich !lCworden. Ersto Anwendung 1\1 Tfaktlon •• 
1weden land die elektrische Ene'1l\e In der Schweiz bei der von Vevey n .. ::h 
Mont ....... z und 20m Sdllo11 Chmon Dm GenIe, See f!llu"nden Stra&cnbahn. DIO!$ 
war Im Jahre 18861 1891 folgle die crsle elektrlsdte Obc,l"ndbahn SIIS/lch_ 
Geltcrklnden, eine heule abgebroo:bene Anlage, und 1899 die e rste eleklrlSdle 
VoUbahn Eu,ol"'''' die mit D .... hSlrom betriebene BUrlldo.f-Thup-8ahn, 01",,,, 
Bel.ieb ermutigte nI we lleren Arbeiten auf diesem Gebiet". III sind al50 
Privatbahnen, die in der tedlnischen V",""olll<ommnung <lie Inllle!!v<: ergrilfen 
und die Fackel des Fortsdltttl$ vo.anget.a!len haben. Es da uerte aber .Imme r 
Doch ,,.,.,1 Jahnehnte, bis die h\er eingehende . dlln:Ui tcllende Elckl,UikaUon 
der S<b_lteri$doen Bundo,sbahnen verwirklidll werden konnte. Wegbereiter 
lijr dIe grolle Elektrifikation der Sc:bwelzer Bahnen, d. h. vorab der verkehrs· 
dlchle,en S\rCd<en der Bundc$be.hncn, war ""r allgemeIne Wunsch, du,dl <Ua 
Verwertung der eLvenen WaS$erI<l3f1e die Abhlnglgkelt vom kohlellefernden 
Aus land einßJschr!nkcn und der einheImIschen Mudllnen· und Elektro
indu5lffe ein aUS9edehntC$ Tlitigkeltsleld zu erschUeßen. 
DIe Elektrifikation der Sd>weizerisd>en BundC$bahnen Isl In dreI zeltlidl Ineln· 
andergreUeooen Stufen vorbereItet worden. Als .oldle Stufen s ind an\uspredlen 
die Arbellen der Sc:bwe!zeri$d1en StudIenkommission rar "lektrl,dlen Bahn· 
betrieb. die Versuchsstrecke Seebach-WeUingen der Ma.chincnfabrlk Crnkon 
und die Eleklrl.6kalion der Lötsdlbergbahn. Alle dIese ArbeHen waren vom 1.elt· 
gedanken der QualItlI getragen. . 
Es war de r Dlreklor der Sdlweizerisdten EIsenbahnbank in Buel, Dr. Tissol. 
der Ilnl 6. Oktober 1901 der In Monlreux lagenden Generalversa mmlung d ... 
Sdlwet:erl$dlen ElektrOledlnlschcn Vereins den Antrag unlerbre,tete, e. 
lel 1US4mmen mit a llen Interessierlen KreIsen du Sludium des elektrischen 
Betriebes der schwel~rlsdlen Normalbahnen In die Hand ~u nehmen. Ge· 
slQUt aul diesen Vorschlag wurde im MAtl 1904 die Sdlwelzerlsdle Sludlen· 
konunlsslon für eleklri$dten BIIhnbetrleb gebl1del. Die von ihr ZU lösende 
Aulgabe Wllf vie lseilig und umlangreidl, aber audl bedeutsam und dank· 
bar. Dabei lagen die Dinge sowohl auf SeIte der tedtnlsch m1\glldlen 
Bel,lebs.systeone als aum auf der des BedürfnIsses nadl eInem leistungs· und 
anp/l ssung~f'\hlgen Syslem elektrischer Tral<Uon nlmt eben elnladl. Bcs"nde .. 
bedeutsame A.belten leisteten In diesem Gremium dIe Ing. Em il HUbe,·Stod<"r. 
damal. Dlrektor der Masdllnenfab,Jk Crlil<on, und P.of. Dr. W. Wyßllng. Sek,e· 
tlr der StudIenkommIssIon. Ihr .. Arbeilen wurden In versdtiedenen Tellbcrldlten 
und sdllLeft lim ln elnem zusammenfassenden, heule nodl lesenswe'ten Berlmt 
von 1911.veröflentlldlt. Fur die Elektrllikation sland von Anfang an die mit 
Ihre!l . tark.on SteIgungen, langen RlImpen, zahlreichen Tunnels, l<llmatlsch ha rten 
!le<llngunllp.n und eInem G,oflverLtchr VOn Inlernatlonaler Bedeutung h(khstc 
AnforUerungen .tellende Got!hardlinle Im Vordergrund. 
Um dia Johrhundertwende haben ,Im die eIekirischen SIraßen· und Klein· 
bahnen. vOr aHem unte, Fahru!lg amerlka!llsche. KO!lsttul<teure. w~e kt:! 
Sp,ague und Thomson Honston sehr rasch entwld:.ell. Die Zahl der .e e

d betriebenen Voll bahnstre cken nahm dagegen nur lehr langsam ~u. 0'10 am"l. 
IIblidle Stromarl der Straßenbahnen wOr der Gleldlstrom von ~ Volt • 
Spannung. ~Iöh .. re Spannunge!l kamen dam~ls nlchl in Frage. Pu Cle",hstr?m. 
Iys tem konnle d~no"ls beI VolllHlhnen nlmt verwertet we,den, weil ,hm 
wegen der besch,ankten SplI.nnu!lg _ dIe der Fahrd,ahl . von nUr normalem 
Quersdln;1\ e.lauhte _ die Mögl1mkelt g,o!l.er Ell11el~ugs!etstungen fehlte. 

Auf der anderen Sell~ Sland der Drehilrom (orelphasenwedrselstrom), der alne 
Iwelpollge Konlaktleltung bedingt, sowie erMhte Anlagekosten und nicht 
unerhebllme SdlwlorlgkcHen bei der A!llage VOll Kraulungen und Welchen 
In Dahnhö!etl lur r"lge halle. Außerdem kann 11m d ... D,ehst,ommolor wegen 
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seine. sebr .t •• kan Drehzlhldlu.klc,IILlk den Steigungen nur unvollkommen 

.oo"" .. "n. SCudknltom 
Die Srillml.agl bUdotc d.,nn ludi eine. der ",,,.probte_ ""', todt ~ 
1111 ... 1011. Unter dem I!lnnu! du beraHI erwlbnten log. EmD H,:,be'-S ~~. 
di,\ Kon,mll'lo" Md> _g"IUgen tedlnlldlCII und wl'udl.rtlid>e"

O
:-.wlchl gen zum Sdd,,&' dd dem EI"~M! ... ylte .. Iedln' .... du gr6l!te 

zuko ...... L I der Vor 
We"vcIl ... lrC" .odallll, lind ....... 1\ kom"'l .. wir mr ZWi!ltel> Stil e udll • 
... ..,ilu!19 :Je, Du~1uIoeIektd/jhllon., die PlOfIIe •• ,~il"" dcr M ~en
f brtll. Orllk"", d>e MIr dgette Koalen .. or.nt .IIle kune. dun linge", er
~utred<" I",JodIe" ~bacII und. WelUllgen IlIr deI1 eleklrisd''''' ZUgsbetrieb 

I ""kille!" Do et Doch bh,en beirledillftldeo ll.lnph.sen",o!or \lr68e~r Lel
:'''119 It"b. wurde "" Ikgiu dl. V""dllbetrleblll eine Um'cmnerlok_U"" 
,I",,_t, dJe den "om Fahrdraht bezogenen Elnp ....... n_duel.uom .. on 
15000 Voll 5pnnnuII\! und SO 111 dU'dI IWII Tr.nuonnalol"" .ul 700 Volt 
e.",aBi!)te lind Illn In line •• otlon"""" Umlo..,er;rupp' '1, ca.,;cbst._ deo 
MolOTen 7ulOluI0 D&mU ... bereits der Nach.ell der betriebstedlobdlC.'. 
M6Qlkhbl\ tur Verwl!Oldung von hocI>gftJ*llltem ElfIphuea.eduebtrom .b 
F.h.drAlI! gelell\et. 
Nun 'ehll' .~r nodo der b'luchbire EiIIpbasenll.ommotOl. Die Mudolne.n'ab.lk 
O.llkOll b.tte du GlGdI, la In;. 0,. HIlII Blbn·EKhenbu~ ilbet eint! 1'trs6n. 
Llchkeit w ...... IGg", .ektMI der SdI .... rlglt.Uen Herr w werde .. und den 

"eillen Mulor w konll",le'ln vermodole. Dureil dll genl.le Einfilh",ng det 
~nyertd>oblnen 1I111I.e"'" gellngle er 1004 tum vollkommenen, nod! he,:lIo 
Fn glek:hM A rl kon~ll'\Ilo"ell Elnphasen·a...h""'OIOr !fIr nI edrIge Frequent. Eine 
....... lte LOkomotive cIor M.tdllnenl'brlk Drnkon, dIe e"le Elnph.sen .... edlsel. 
,u"",.LokomoU.e der Welt, wurde Im 2. November 1005 .ul <k r Veroueill· 
Il rocke In' Dlen.t gell, IU. DamU WI, dlc Idule LOIUng 111 . die Eleklrifikltlon 
der Vollbahnen mU Elnphuenweduelstrorn hoher Sponnung und niedriger 
Frcquen. lIe1un(lcn 
DIe deutsche El"ktrolndIlJl.11 - dIes sei hle. dankbar .ne. kannt - 1111 an den 
P1on~'I.bcUen YO" Seebach·WeUlngen ebe""U, Anlell g,""omme". den" eIne 
d.llle Ven...n.lokomotly. "'" _ech. Trlebach",n wurde von """ Siemenl· 
Sc;badte. I·We.ken gelle/cl'\, die '"ch elMn T,ll der Flhrleltu .. g auf diese . 
str.,d:.e all Ke1tenf.hrleltung enteilt h.lle. 
Mit der VerslKhalled<, Seebldl·WelUngen wir eIn Wendepunkt in der Co· 
ochk:hte der Elektrlfikatlon e"llcht. Sie lI.t die Arbeiten de r Slud;enkommiuion 
jn ghklt;llch ... Welfe e,glnzl. EIn. groSe Zahl maßgebender Pcoofll idlkcilen 
de' ElfenblhnweMnt. der elek t.otechnlk, (ler Raglllll.n und Icdtnlsdt .... 
1C6.peuchllten wllrde bei den u hl.eleilen lIeslchligungtn wo.. der V~end' 
ba. te lt dlefe, Syste,.,. Ilben ... gl. 
Nun entschlo8 IkI! die o.rlll. Alpenblhngesellsdt.o.lt 8ern.L6tschbetg-5lmploo 
Im JlItue 190111008 vorenl die SUocIi:. Spln--FMltIgen. d«n elektriscben Betrieb 
IU e,ochlie&en. mli der Ablkllt. die trgebllis$Ol: diewt Probeltrab ""'" Aus

IIIgspu!lkt der U.,stellung da 8et.1ebc.-t; .1If der g.nt"", bis Brig fiIhJ~en loed<. w IlehJMlL Der V_.lIl1ngsrat der ItbIllld>con Balm beschloB Im 
11. M.I IglO letnerleit ... 111 ..... Unlefl "yea-SI.Morll~ Samade_PenlrC!" 

\111 lind 8eYer...-5chub IHn e1.ektrlsdt.n Bet.1eb elnluli;l.h.en. Seide Bahn· 
!..rw"lun~n wiltllen du EiDphuenwechseblrom'yllem boher Spannung und 
nJed,r1ge. F,cqlle.nz. 
OaueIbe Stromlyltem I.nd d.m", .1Ieh bei der 55 km langen Seetoll·Babn 
und der 20 km langen M .. tlQny-oI'lU!''''·Babn A.nwerul\!ng. DLe gr6llle Bedeu· 
lung unler . n diesell RahMn um IUenll.ll91 der LOtsdtbergSlled<e zu. da sie 
genlu dll von der Stl!d\ellkommlulon empJob1oene System I .. wandte und 111 
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Ihre. A"IIIQe und ih.en t1imaUseben Blldlngunge" sowie de" 10pographiSChen 
Ve. hl!tnls,se" der Gotthardbehn am n.lid .. ten Itchl . 
Die Sdlwelzerisdten Buntlesbilhncn, die In de. Stud lenkommlnlon maßgebend 
vertrelen waren. muftlen n,turgemlD de r Fr.ge der Elekt.16kation Ihre. ver· 
sdlledenen SI.e(!oam sdton ,eb. bald gr,}!tll Inte.ewe enlgegenbrt"gen. Am 
I. Mal 1907 .... urde d.he. bei der Coneraklirekllon eIn besonde.es . Bu.eau 
m. elektrisch"" Bah"bctrieb' eingerichtet. dU In erster Linie die Energlebesdl..lol. I......, lU studle.en und Vo.projekte fO. dl. Au,nOtzung der W .. "'rk' lilte allS. 
zuarbeite", aber auch die n6tlgen Ko n_slonen yo .... uberelten h"le. Die 
A'belten der Sdlwe;z.,. tsdten StudienkommIllion lür elektrischen Bahnbel.leb 
wu.den. wie bereUs e ..... ahnl, Im J,h.e 1912 mit einem .Sonderberlcht· Ilber 
.Die Elekloüizlerung der Schwel~r Bahnen mit besondere. Benld<.oldt.tigung der 
ehemall9,"" Gotlhardbah,,' abgcsdt.louen. In dem Ile der Bllndesbahn-Ge .... ral . 
d irektion "Ieilt nur du Betrlebssyste", mit Elnphasenwed!.selst.o", von unge
fih . 15 H. ~nd einer FahrdralllsPilnnung vOn etwa 15000 Volt empfahl, IIOn. 
<lern lUch ein Im we$Cn!lidten IUliilearbeltele, P.ojekt fit. die Elektrifikation 
der Gol.thlnllinie vorlegte. FtI. ~I. WaM dieser, .b ersle Bundesbahnslrcd<e 
Zu eleklrlfjzl~renden Linie sprach auch der Umlt.nd. dall die starlre Zunahme 
des Verkehrs luf der Gotthardstred<e ohnehin bald die Ans<.halfung sta rkm'er 
O~mpf1otOmottven bedingi hille. 
Noch war lür die Bundesbahnen der Enlldteld itbcr "wel lechnlldtfl !'lIgen von 
besonderer Ta\JWelle 7U Ir~Tfen. I:s waren dl .. lolgende Probleme, 
L Soll der Energiebezug aUI eigenen O<Ie. au s fremdcn Kr.nwe.ken e.folgen' 
2. Wc\ebem Stromsystem I .. der Vo .... ug zu gebent . . 
Generaldirektion und Verwaltungsrat enuchlcden , Ich Im J ahre 1913 ,n "" • 
gn.In(ls!I.Hcltcn Frage der Stromvenorgung, aUS elg,,"en oder fremden K.aft· 
--:e.ken für den Bau und Beirieb vOn bohnelgc"en Kraftwer~e" .• djl nllr auf 
d Iese Weise die Sitherbeit fIlr die AufrodtterhaUung du Iletnebe. unter alle" 
Verhältnissen und dIe Sicl\crhel t fü. die Oedrung (lei Ilnerglebe(la rles In der 
Zukunfl erlangt wi,d·. Der Ve.wallungsral dar Dun(lesbalt nen genehmlgle Im 
Novembe. 1913 cI""n Kredll von 39 Mlo FI. JO . (lie IlIcklrl/lk.ttUon der Strecke 
E,stfeld-BelHnzona und die dnu gcbllron(len Arbeiten, womIt e . einen der 
b""eu lendslee Banaufl,lge I" (le . Gc~l<:hle unle.e. Staatsbahn erteilt halle. 
Im Feb",u 1916 _ der E"lsdteld Ober dIe Sy,tcmfllge war bl, 2u lel:zt hInaus· 
geseboben wo.den _ besdtlOSlen Genernldlrcktton und Verwaltung.ral, auf 
Grund der Empfeh'unll"'n der Sludlenkommrs,lon und der guten E.fah.rungen 
a m Uitsdtbe'g, als Stromsystem den Elnph .... nwechselstrom hohe. Spannung 
ulld niedriger F.equenz 2U wlhlen. Diese. Enr.cheld gab das Slgn,1 .frei· IOr 
die AUfnahme der n..uarbe!ten Dm Golthe«;t Die enten lC .. rt .... e.kbauten von 
A",steg lind Ritom konnten nUll In Ang.lff genommen .... lIdenl 
Die Elektrifitltlonsarbeltcn waren tnzwl.men um 10 (lrlngeru.ter geworden. 
a ls sieb 1911 be.elts die ersten Sdlwlerlgkelten der B.ennmate'lalbe$dtalfung 
bemerkbar mathten. 
Im Septerner 1920 konnte Im GoUhudlunnel der e lektrtsdt. Betrieb ulld Im 
De'tember des g leldten Jah .... ludi derj4i",ige ,wIldIen E"lleld und Blas<:a, 
.Iso auf de. bekannleUen m ... nbabnstrf/d<e. di. als lunnel.eldtste lud! dl, 
schwle.lgsae 5I'la sollte. lufgenomme" .... erden: 01, Koh lenne l und die luller· 
ordentliche Verteuerung der Brennstoffe haUen da"'lls dem Schweizer Volke 
sehr IUKlrlldtlch dIe AbMngigkelt elfllls l'UI"'b'ft ..... Tell'" der YOlkswirtsdtaft. 
lld> und verkchrs .... lrtsdt.aftllch bl!deulSImen El..,nbahfllln d ........ ndet vom AU$
lande vo. Augen gefOhrt. 01,," und die guten !!rfoloe, die der Betrieb ,ul 
der e lcktrtDder\en Gotthardllnle erf .... lleberwelle zu vertelchnen halte, fIlhrten 
lur Ausdehnung der E1ekl. ifikatlonsarbe!tcn .uf du Ilb.lge Bundesbahnnetz 
nad> eInem g~nz best,,"mten Prog.~mru. So wurden die Flh'leHunyen 



, 
sukzess;"e auf Imme. lieue Slred<en des SOS·Netzcs aU$9edehnt, SO d.~ heute 
_ nam drei Jahneholen - nur n()(b eini<)" w~lge ve,l<eh • .,dlwache Strecken 
dem Fahrdraht nod> nicht ... sdllo.sen sind. Von der Gesamll><ltrlebslal\!le der 
Bunde~nen """ 2975.6 ~ Im Jahre 1949 waren nldlt weniger als 280"/.6 km 
elektrlfizlert, du sind 901.4/ •. D~. Bundesbahnne!: ist also heule p •• ktlsd! 
durmel .. ktrifiziert. 
De, EDergleversorgung auf die ... m aU"l!edehnlen Net. dienen 1 bo.hrwioen., 
~nd 2 Oemelnsdlaflsl".ftwerlt." mit einer Leistung ""n 410000 PS. Diese 
helern Ober 26 Unterwerke Im wesentlichen die rOr den Betrieb der Bundes
l>e.hnen, aber eum nom fQ, denjenigen von 12 angcsdllossenCIl Privatbahnen 
notwendige Energie. 
Die Im wesentlid>en Im L.fIule der drei letzten Jahruhnte durdlgelilh,te Elek. 
triflkation der Sdlweizerisd>en Bundeslnlhnen ergab einen G<:!lamllr.o,teneul· 
Wind von 141 Mio Fr. Davon enUallen lul die Elnrlc!llungen lür die elek· 
trlsd>e LuIlI6rderung 148,4 Mio Fr .. aul die elektrlSÖlen Trl .. bI8h .... Cuge 348 
Mio Fr. uod aul ciie K.aflwerlr.e 245 Mlo Fr. 
DIe Elektrifikation der Pr!vatb.lh""n Mt 115 Mio Pr. oekoltllt. [)(!r Gesamt· 
aufwaod fOr die Ei<!ktrifikatlon IIIIr Sdlwelnr Bahnen kann daher au l rund 
I Mimarde Franken gesdt5t21 werden. In diesem Belrag lind gewlue KOSlen lür 
die Verbesserung der Fern!l1tlde· und Sicherunllwnlagen elnbe\lrllllln. 
0111 Jah'eßosten für dill elektrisd>e EDerllle belrallen bei d ... Bundesbahn"n 
'une! 34 Mio Fr., bei einern Energleverbrauch vOll 510 Mlo kWh. Elnll In, dill. 
BUl'IdesbillLDen Ietz.t .... ls Im Jahre 1937 durchgefOlIfte Vergllllchl1ec:hnung der 
beiden BeUieb"""ten (Damp!beuteh und elelr.Ullc:her Betriebt e rgAb für den 
elektrisdIen und den dalll6l. noch bestehenden o..mpfbet.leb Jahreuosten "o'On 
91.3 Mio Fr. Ein hypothetischer Gewmt·o..mp!betrleb hllte Im glllichen J.hlC 
aber 103,4 Mio Pt. O"kostet. so dall für du Jahr 1931 mit Mlnderkoslen d" 
e lektrischen Belrl~ g"9tmlber einem hypothetischen Damplbelrleb ... on 
12 Mio Fr. gerechnet wer<len kann. Die Slarke Sielgerung der Kohlenp<tlse In 
den Jahren 1939-1945 erh6bte die MInderkosten du eiekirischen Bc!triebes 
.sogar aul 142,5 Mio Pr. Im Jahre UUs. 
Aus leichi erkl4rllchen Grllnden erlellgen .ber die Bundesbahnen nlmt eUe 
VOn Ihr ben6Uqte Energie. Im J.hre I!MSi.&6 wurden behplelsw.lse fIO;2'lo InIhn
eigene Energie verwende\, wahrend 9,8"/0 e" ErOln~u"9l' und AUlhllfaenc'gle 
VOn privaten Kraftwerk .... bef;"IIen wurde. [)(!r gellmle Ene'lliebnug dei 
t,:hres 19~5I46 ... B. bellefllch enf 912.9 Mlo lr.Wb. Fitr den ß.etrleb der Bundes-

hn5trccken wurden hiervon 688,8 Mlo lr.Wb verwendet, wobei 22.3 MIO kWb 
eis ObeudlUft .ul die Speisu"9 ... on E1ekl,okeucln Im B.hnbetrleb und die 
~bga~Avon Dre hslrom en EleklrbltAtswerke entf.llen. 113 Mlo kWb belrellen 

T
en ",en"o'erbr.uch der Krallwllrke sowie d ie Umlorme._, t..llun,l· und 
,anslorm. torenverlU5Ie. 

Die. Bu~de.bahnen s ind eine de, IIr6Bten EnergleprodU1enten des lIndes, 
glelchu,tlg lind . 1 •• ber euch der grii&te Ene,glekonlument dllr Smwel ... 
Maßgebe~ fit, die Enlwid<lufl{l des Energiebedßrls war neben dl!f Ausdehnung 
des elclttnsc:h betriebenen R.ngle'di<lnstes In den gI66e, .. n B,hnhilfen nd 
Stationen und .ndere Pekloren meh r. u 
Nad' dieser ku!"?'en und notw endigerwelse nur seht sumftl4,lscben Darstellung 
der I!nergle ... erso.gung und [nerlliewhtS<ha11 der Sc:hwel1erisdten Bundes
behne.n m(\dlte ich mir IIr1.uben, sie In KiI .... e .um nodl über dill einzelnen 
[nerll,ebezüger, geneuer uber die 001 den ßundesbahnen "o'lIrwendeten elek
trischen Trleblehf"Uluge ~u orientieren. 
Die IIr.te noch heute nem I\ber 31l Jahren In einer grllGllren Anuhllm Belr!ebll 
stehende Lokomotlvtype, die der Erllflnung des elektrischen Belrillbes dllr 
Bundesbahnen du erlte Geprlge gab, ~elrml eine Gollh~rd·Sc:hnellzugsloko-

• F. SIe'." 

motive mit . Iner Stundenleistu"9 "o'on 2040 PS und ein.' Höc:h..tlle!lChwlndlg
killt vOn 15 kmlh. eine Lokomotive. die bei einer Steigung ... on 26°'. eine 
hl!<hste Anhll"gelul von 300 I m!t einer GcsdIwindlgkell von SO mklh zu 
sdl leppen ... e,m.g. Filr den Güte .... ugdlen.OI wurde eine sehr lelstungsfahige 
Drehgestell.Lokomotive vom Typ Ge 6.'B gebaut. Bedlnqung: 2 Hln- und Riidr.· 
lahrten Arlh--Gnld.u--Chlesso Innerh.tb 2B Slunden mit einem Anhlnge_ 
lIewkhl ... on 430 I aul den St .. ;tr"",pen ... on 1:/0'. und 860 I auf den al\ldllte
!!enden Taillrcdcn mit ,nuhnel too, •. 
Die In den !.>IIhnclgenen Werkslüllon abge~ndcrlen Lokomotiven sind In der 
uge .• uf der GnllhudSlred<e Gnter~i1g" von 520 slall bisher 430 I tU 00-
III.dern. 
Diese ersten Maschinen teigien wia kaum anders tU erwarten war, noch ge
w"se Kinderkrankheiten, ... erschlcdenlll mußtll noch "rprobt, näher untersucht 
uad genauer ab\leldart wllrden, bis lür ~II dlo mechanl"hen und elektrischen 
TeUe die ~wod<m5ßlg510 Form IIclunden war. So wu,de sdlon bald der Antrieb 
ml l Kuppel l lllngen ... erlusen, da der [h",,,ladI .. ntr!cb wesenillche m.schlnen· 
bauliche und betriebslco:hnlsche Vorteile aulwoill. Im Vonlerllrund 11.~en 
debel die ... on O. Tsduln~ (sBBj. J. Buchll (BIlC). tier A. E. G. und der Flfm. 
WeJllnghouse enlwidr.ellen Antriebe. Schließlich wurde dem Buchll-Antrleb 
der Vonang gegllben. 
DIe Bestellungen beI den "'''rschledenen bekannlen Maschtncn.l'brlken des 
undes Iilhrtlln während Jahren IU einer IIcwlllRn M.nnlll'.ltlllkelt dllr Loko
motl"'lypen. D1eaer Zust.nd war, wenn euch an IIch nicht erwünsmt, SO doch 
nlchllu llek1llllen. Die Sieuer- und KontroUapparale, aber auch versdtlcdcnt Teile 
der Lokomotlv-Nebenbelrillhe wurden !.>IItd normallslerl, 10 daß dIe RedlenuRII 
dem Personal keine besondllre Schwlllrlgtllilen bereIteIe. 
In der zweiten HIlfte der dreillioer Jahre mullltn .us betrleblldlen Grllndlln 
milllilchsl leichi. lind schne lle TrleblahT1Clllle lIeb1ut werden. Die Enlwkklunll 
führte 10 Im Laufe dllr Jahre 1<lIr Bo-ßo.Sc:hnellzugma$dllne Re 4/4 mit einer 
Mulmalgesdlwlndigl:clt VOll 125 kmlb Diese Trlcbl~h .... euge sind nun ohne 
Laulach ... n gebaul, nachdem sich gtUligl halle _ führend war diesbezüglich 
wieder eine Privatbahn, die Löl5chbergb.lbn _ d.ft I.ufadufose lind d.mlt 
bedeutend leichtere Maschinen ebenso gute Kurvenl.ufelgensd!.ncn lulw.ben, 
wie die b b.herlgen F.h .... ""II'e mit Laufa<:Men. Es w.r Geheimrat Dr. ReIchei, 
... on den SlIImenl-Sc:hudtert-Werken der schon In den 20er J.hren orkannt 
h.lte, daß der B.u "'On Schnellzugs.Maschlnen mll lwel O .... bgeslellen möglich 
sein 1011le. 010 damals In Deutschl.nd nedl diese' Rldllung . unternommenen 
Vefludle konnten noch nicht ~um Erlolg 10hren da die LokOIUolIven alU JenIIr 
Zelt nod! mit Tram.Motoren . usgefÜltet w .. ~n und nldll wie spiler d.nn 
mll In Rahmen el"ll"baulen Moloren welme die Trlelnldtsen weniller belaslen. 
Die.., Re 4/4 Lokomotiven lind llir' die Filhrung von Lelchtlchnellzügen .uf 
Flachl.ndslredr.en bestImmi. Sie "o'crmllUen bei einem DIensIlIewicht "o'on .56 11m 
FI.d,lend 320 t (lheo.eUKh .ao t) mll einer MulmalgeKhwlndlgkelt ... on 
12!I kmlh und bei einer SlelgulI\I von 10". mit 90 kmJb tU befOrder ... 
Die Entwld<lu"9 Im Lokomollvb.lu l uchte bei I"""er IITOßerer t,elilung",ahigkeit 
(lCrall am Z"IIhlken und GescbwlndtgkeltJ mit Immll' gerlnllerem Gewichi pro 
Lels tu"ll'",inhelt .uszuknmmen. Die enten Gnllhardlokomotlven Mtlen pro PS 
noc:h ein Gcwld'l von 60,5 kll . 0111 neues ten Re 4/4 Mischtnen der Bllndesbahfllln 
welsen dcmgeg-enllber nur noch. ein Gewicht ..... n 22.9 t.1I pro PS lul. In der 
gieldllln Zeil konnle die Hiid>slgesc:hwlndillketl dieser Trlebl.hrteuge von 15 
.ul t2$ lr.mIh 1I11S1"i!lerl werden. 
Es verlteht sich "'on aelb.I, daB neben den bedeulenden grunddllllchcn Ände· 
",ngen Im Trleblah=UObllu .uch eine Reihe kleinerer Ände,"ng". elnhllr
gln!len. So erwahne Idt u . •. den Ubergano vOn Tranlfomlaloren rnlt IsoUerten 
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SII "Id!tllolierten NiedHSpo.nnllnlJ.w~ .. n, .It! ,Ind 1 Z. _ar wleM. 
bollert. <Hf Wechsel .. om Haupls<haltl!' mtt 01 UI IOleben iII Lull, die Anwen_ 
dllAII der HodIlIJ&'I"u~teu"ru"!I .taU der Nlede'spIonnU"IIIlStellenll'lg u'w, 
l"tl'IISu.a! 111 der Einbau Ikr SO\I. ScfIIeuOe,bf_. Sie ",hindert bei odI_'" " ..... hMn .... kg W>d bellIngllftst'" Ad""slon • .,,,.hlllll.l_n durd, 
du ElnblaHtl ,,"" Dnldtluft VOll c" 0,1-1 Alil h. die .,remlll.yUnder du 
Schlcvder" der Trletdder. eine Maaa.hme. die dem blth.r I1blld>en Sandon 

Clbe,leoe" Ist. 
Nachd ..... lieh nWl nach jahrubntetanv- Iedlnlkhot I!:IIlwlddung und betrieb· 
licht' ErfalUllng eine Reibe vOll Erlr.,nntnls.en durdlgd,letSI lind Il'!feJllgl 
haben, kann lUch ...... Lange gehegten Wunldln Md! .Ina . .... 'lIedehnten No,
m,lltt,runl/ \lnd l!Inlldu'lnkllDII de. :zahl der T,tebf.bneuglypen Gc:ltung ve" 
Ktlf,UI werdell. EntscheIdend für den Bu IIAd die. EIII1eLlleilen der Konll.ll,lktion 
de, T.L,blahneuoe IIIId nebe .. den Anlorde,ungel'l dM V .. ke h .. (Anhlnqe. 
IIIIwldtt, Höehstgesdtwlndigkrit) "0. allem dl .. StHdttn..-e",llInl_ (Achsdrudr.. 
SI,lguftlltft u .... Kurvenve.hJ,ltDIue). 
Wlhrtnd bei d", Gebi'lIwred<en .. it TI·'. Ste!gu"ll und IUo.bm CJbe'M" 
M.,<hl_ .... 11 ein .... Achsdrudr. .. Oll 70 I ohne _lIe .... , ..... Ig lind. 11111-
Ilbe"U do.t. wo nur ,Ln leichte. ~u .. o.b"'n 1-'. LoItOllloti"e .. IIIllI 
klelMm Adudrudr. elngeoett! _rden. wekbe ;IlftIC1g. BedIIlOUl'!l"" 'Ilf du 
Elnl.u'en I .. 0$1. K .. rve ... ufwe~ DIt "Of.""lhnte .. Re 41'4 Le\dl.Uok...otI" ... 
11111 el .. em Acmdrud< "on .. u. 14 I erfllUe> dl .... F .. tdefUlIg. Sie k6n ..... dth .. 
die Kllr" ... 111.11 einer um 10 krnlh 116"" .... CetchwlDdtgkeU ... tnl$p.1<heowI 
der behllTdUdien VorschrUl zulisslg d\J.rchf .... en. 
C'O" .. w •• Ug I$t eine ItChSllcttsige Lokomoll ... 11111 ,...el d.eli<N11/CfI Dr,h. 
ge,I.II"" 111. die Gotthard,tre<:t.e i .... Bau, die ein. "'1'111"11 "on ~ PS' enl' 
wldtel .. wird. 01 .. Illrbte. an der Sdlwelle.llChfln Lt ........ uuleUII"II VOD 19!9 
I .. ZlIrldt IlIogalcUte Dop""nokomotl"e der ScIIweltetilChen BII!ldtsbalmen 
welll eine "'11111"11 von 12000 PS eil'. Im Beiriebe lind aber h&ch'ten, 1'500 PS 
bean,p'lIcht. Die g.olIe Lel$lung wu.de delIlaib gcw5hlt. um eine oberdlmenllo-
nierte. mit (I1"oIIe' Lelltung5nserve "enehene Mud,lne ~u clhallen. die Im 8,· 
Irntbe. 0$1 .Ie nlebl voll belaslet 151. bedeulend billiger 111 lichen kommI, III 
• ndert MatCht ...... 01.,.., Annahme hat die Betrteboerfahrunll Bio richtig e""IOHn. 
Zu 0$_ Trlcbf.tl,uuoe" geh6ten neben dCIn Lokomotlv.n lUch dl. Tllebwagon 
SchneUlrntbwl9"" und Trutoren. SI. heben Ihnl Id! wl. die LokoIliOU",n. I"; 
Wlllde\ del lel%l"l1 Jahruhllte eLne erfreuliche 1ed\nllChe E .. twkklun.g e, •• h .. 11 
lu l die eber an d~ St .. De nldtt nI/Ier eingegl"llen weIden kinn. • 
EI .. I IUer .. ur darluf b~. die Im w ...... llkben 3 TypeR von R.ngler· 
r.hrwu,gn be~ die in ck=II YeI".adedellen 8tlInb6f.n 1111(\ SI.II_n IIroB. 
DIeRo\e !eil ...... EI lind ebuIIal ~II e""ih ... 0$101 .lQt1Itlldlen bn.glerlokomOll .. et\ 
IIIIt 3 9f.kllppelte .. R.~ e\Mal Dlen~ldtt von 45 TOMen lind einer IRIX 
ARfehnulIJrrIf\ .. Oft 9000 kl). DtMben bellt_ die Bllnd .. lH.hllen .Inen leldt: 
leI ... Trutor mit einem Diellsloewkhl YOIl 30 I und elMr mlX, Anf.hnugUrafl 
von. 1300 kll. IOWIe einen genf. 1"lchleR n.klor mit .lnem D!eRStgewkht von 
11,.5 I lind I\MI IRIX. Aflfehn.ulI'knft von 3?00 I. 
Bllh .. wl1 IOZUsageo elnzl.g VOR de .. Schw.11el,""en au ...... lH.hnen III dein 
Stlillbthnl\el~ lind bedeuleodsten Genedlt der Khw.l"rl$d>et\ SchIenenwege 
die Rede. EI 111 Im AnsdIllle ....... eln~ MItI.UlIlIgen Obel die Velhillnillfl bei 
den Bu .. d.sbehncn auch nod! ein klIner Hlnwelo .uf die Verbllt .. IsH bei d 
",Ivllbahne .. UIl#Il'S l.IItldes gest.Ue!. eQ 
Vorn IIII""len Net1 d .... sdlwelzerbdllm Ebenbahne .. 11 .... 3622 km Normal. 
Iplllb41hne" und ISSl km Schmalspllrbthnen. DIe VI.IgesI.ltlgkcll der I 
IItiphlso.en V"blll .. bse hedlftllle deR B," VOll 00 lkGcl".III IGlltmlllOJ>O' 
11 km l und die Anll9" vo .. 673 Tu ...... " (Gutmllln.ge 30$ ..... 1. n.ge 
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DIe ~triebsUnge der prlvelen Nn,mll~purbahnell beIligi 7.s. km. dlvon . Ind 
ae.so/. elektlUlzlefl. ZII d.,n """III.ndllen pllulen No ...... lspuntredt<ln 01' 
h6ren diejenige Mr I.6tlchberllbehn. der Bodensee·Toggenbllrgbehll, der Schwel. 
""r/Ilchen SUdOllblh ... der Emment.I.B ... prf·Thu ... lind cIe. Vereinigten Hul!. 
wIHI.h ...... Du prlvete Schmebpu.neh ..... ).01 1501 km , nlchl w.nlger 1.1 
W I.dlese, Stred<e lind dem elektrllChell Betrieb ersdlios_ ... Da. 1I.6II1e SchIllli· 
spumetz Ist dujenlge der RhlliMhen Bth ... von ~nde.e. 10uriltlJodtI' Bedeu. 
tung. lud> dlljenlge del VlIfl'""Zerm.U. und Fu.t.e·Obe"lb·Behn. 01. Zlhn.ed· 
bahnen e .. elchen eine (;o,lIImtllnOI von 93 • .5 km. 82'/. davon lind .1.kl,11dI 
betrie ben. Die Slraßenbahnon WQI"n eine Ungc von 4.53.5 km lul 11. lind 
I" 100"/. eleklrlfl~lelt. . • 
Diesen Ang.ben 111 2U entnehmen. d.B _u"'gen des (l&n .. NC I~ der Schw.lter 
Behn .. n durchel.klrl'ltI'rt Ist. Nur nod> gem. wenige Unlen l ind d.m Dampf. 
beirleb treu geblieben. 
An die5O'r Enlwlcklung bei nlchl luletll die EidgenossenJodtelt entlCh.ldenden 
Anten oe-, Sdlon Im Jlh" 1919 1-' der Blind dUlch ein Gcoell. "Om 
2. Oktober ermlchttvt WOld,". In Verbindung mit den KlnlOflen lind Otmelndcll. 
diejenigen bellehelld_ p,l"alen m .. nbeh nen. dl. IOr den Verkehr dei 11 ...... 
ode ' eines Gebletel dcuclben von Imebllche. Bedetot .... 11 .1 ..... 111M Zweck. der 
ElnlOhrung des eleku\ldlen BeIrIebesill unlenlGlu" .oIern <iAdllrd> die Wirt· 
ldIeflHcltkeit ~ UnlernehmWIII ...... w.l ..... geh .... ' weldeo kenn. 01_ Hilfe 
be&w.:tt" <jie EiflJdlrJ .... lln.g de, wlrtldlefllkhell Abhlnglgkeh vom AIl.llnde 
IInrt die Ermög:lldtll"ll eI .... retio",lleren Betriebes der beln'ffenden BlhMn, 
DIe UmstellWIll vef"ldlledener PrfvettN.h",uect.en .ul die landeseigene K,alt 
wu.de fernel In IIollem Maa. ellelchtert dllrch deo PIIYltblh .. hllfege,," von 
1939. du ~u. Wlederluftlchtung nOlleldender privater l:t ... nbahnen und Sdllff· 
fahrt,unternehmen. die wegen Ihrer volkowlrtscltaftllchen ode. mllllirltdlcn Be· 
deulung den Intc' .. "en der Eldg"nos ... nldl.1t odel eines gr6flere n T.nel der' 
HIlben. dlen"n. einen K.edll von 140 Mio F •. bewl1llgl h"l. DI ..... I K,edlt I.t 
durdl eine GeselzesllO". ne von 1949 11m IS Mio Fr. erh6lll word .. n . 
Oie bisherigen HUf ... ktioneR des Blindes .n die P.lv'lbllhnen Insen .Id! wil 
folIlI sustmmenfessen: 
.) 8e!trlge .n Inlwllchen ventIIllIchte IkIhnen 

(GOItMld. Mon\e (;o,flel l 11M SlmplonJ. . 
b) Belt.lge 'n dl. h.ullgen PrlvlIMhncn, 

t. E.iMel.kIIoM:ll 
2. GesamIalr.llOOICn 

... ) 1k1ndes1IIIdl11l1 Ober Hilfe leistung =r Defizit· 
ckdrlln.g v,,", 1'18 . . . • . . 

" 
" 
, 
" 

Mlo Fr. 

Mio Fr . 

Mlo Fr. 
Mlo Pr. bbJ BI:tncIaOtoctl llbe. die EI.ktrlfiklUOtI von 1919 

ccj Bundesbetd>luft Obe. Ktl",nhllfe CD"fi~iI· 
dedtun.g) VOR 1933/31 . , . . • 0.1 MIO Fr. 

ddJ Bunde"""l<ll~ Ooor die PtlYllblhnhllfe 19311{~9 . 1.55 Mlo 1'1. 
ce) Bunde""" .. t" Ober Krleg.hllfe (Deflzitde<:t.un.g) . . 0.6 Mio Fr. 

Oll lind Inogeillml 137 Mlo FI. O ... on sind "ber rund 16 Mlo Fr. I1I ROd:· 
uh illnoen "uf gewah.l. O4I,lehen wledel zurlld<.lIeßOllen, 
(;IM besooders wtttvoll .""tc. .kh die llIekt.llikaUo .. 10. die IIhlr. ld!en 
Ber;" d . h. TOllrlstenbehnen. denn der ralleblose Betrieb muDle In erller Linie 
bei diesen Dehnen eIl betonden getdll tlle Neuel\lllil aUraktl" wirken. 
Die bei den Prlv. ttN.hnen verw .. ndll. n SI.omsy"leme lind 1IIIIdingl, wie sld, 
dl .. '\IS der z, ltllch geillflell"n EnlwldrJung der verlChlldenen Bellltbtc. 
IImstellungen erkJlrt. redlt verldlledeNlltill' Im Jubll"""",j"'l del IdIwelllrl. 
ICh ... E1HntN.hnen • • 110 100. \aoen die Dinge wie '<Mg!. EI wu,den betlleben: 



.) mi t Glddlltrom VOn SOG- 600 Volt 
b) mll Gleld>$trom von 7~IOOO Volt 
cl ;:';1\ .Gleichs trom von 1200-1600 Volt 
11) mit Gleichst."," VOn 2000--:noo Volt 
cl mit D,chl\.om 33/40 Hz, .soo--7.5Q Volt 
IJ mit Elnphe",nwech",tstrom 16 21J Hz. 8000 Volt 
g) mll Elnploesenwed\",l st,om 16 213 H~. 11 000 Volt 
11) mit Elnphasenwedlse!olrom 16213 Hz, 15000 Volt 

Uber "Igene Kraflwerke ver/ngten 51 Prlvalbf,hnen. 

• 
68,$ km 

596.4 km 
"1.1 km 
,s,s,3 lun 

31,8 km 
19.3 Ju" 

418,\ Ion 

100,1 km 

Die bel den P.lvalbahnen verwendeten Trlebfehneu!l". lnsbelondere dlo von 
den Zahnradbahnen eln!l"sel~l"n Fahrzeuge, gehören zu den lechnhd't Intern
.entesten und mode.nsten F.hfttllqen dk!se. A,t. Eine Reihe vOn diesen I tellen 
weh.'" Spillef\lelllUnll"n der """""Iu. isch .... Mudllnen. und E"'klrolndllstrlc 
dar. ",,<ihn!..,1 nur dIe I@PS·Zahnrad·und Adhallon,;Jokomotive der Fo,k._ 
O!>c,a lp.aahn anl dem Jah,e 1941. w .. ldle dl~ 1~I.tun!lsfahl(l$te elnteilJge Zahn· 
"dlokollIoUve der Wl'lt d~rllelU. 

N.d! diesem aUS ultlidlen GrQnden ged.ingten t1be.blld: Obe. die Elektr;U· 
k.tlon und den den.eltigen S"mI dei elek tr;ld>en Betrieb ... der .chwelurlsdlen 
Eisenbahnen bleibt mir noch die Au fgabe. Ihnen einige ErlAhrungen In Icd!· 
nlsdler und linanue ller Hlnlldl.t mitzut eilen. 

Die Elektrllikation der Sdr_lurlsdlen Elsenbiohnen all Gesamtwe.k betlldllet 
' isl n~ch dem u.ten Ihres SdI/lpfen, Ing. E. Hube.·Slocklr. , dill Produkt viele. 
Ve'Mhtedcn.r\i!l"r F.ktoren. Sie Ist ein nach Ursprung und Zweck, nach Plan 
und DurchfÜhrung Id>weize.IKbel Werk. Sie Ist .ber ,udl ein Denkm.1 der 
oeo.dnelen vom Ventandnl. 101. dill Ganu oetr~genen Zu"mmen~rbeit der 
Indust.le u'nd dH Gewerbe. mll der Ve. waltung, s.owk> aner lechnisdlen und 
m'Meher 'nde.e. Dienststellen deI Verwaltung. Sie ill ein glänzende. Bebpiel 
angewandte. W lssellKlta!t und Technik". 

Die Elekt.lllk,\ion der Sdr_I1<l. Blhnen, die ... lanll" Im Mittelpunkt deI 
6/fentllehen Inle.es.es $Iand, geh6r t heule bereits ~u den eingelebien und seibIt. 
:leUtlindlkhen Requisiten de- IdlwellcrlKhen Tnnoportapparttel. Wlhrend 
so:: ~Uweilen .... beIonder. In den ersten Jahren noch von e inzelnen a l. unwlft. 

I ,Iltleh be-zeldlnet wMden Ilt, land oie In den Jah . en 1939-11h5 _ alt; die 
~nektrU!zlerlen Eisenbahnen die Sdlwel. vo. einer Tr~nlporlk.lse bewahrten _ 

geteHle Anerkennung. 

Eine giln%e Rei,", von Vorteilen lind ZJerden dl_ We.ta. TechniSCh. d. h. 
vor ellern rah,· und betrlebltechnisch, hat Itdl die Elektrlfikatlon vOn.(IgUch 
~w5hrt. Die Lelstungll~h!gkelt der eln..,lnen lIahn"n wurde namhaft " rh6ht und 
In der Aulloc:kerunll.mOgUchkell dei Verkehrs (Ein"" Von Schnelltriebw.gen) 
Iit ein neue. Mittel !"{II!n die Konkurrell2 der Straße getchal!en worden. Die 
materialsporende un für ein Reiseland wie die Sdlweb aluaktlv Wirkende 
Raulhloslgke,1 des BOIriebeI erhöhte die R" lleiusl. Neben der Siel Cru cl 
Betrlebs.idle.heit konnten lud! gesundheitliche Vorteile lu. das P,,~n'l ~IC~~ 
we.den. 

A.II wlchtlglte Ökonomische Folge der uml .. sen~n !!lekt,iIllierung hat sidl 
"lne namhafte Zunahme dei Anlagek,plla!s und eine nleM unwese ntliche Ver. 
Idrln.mg des FIKkOitenanteU .. d. h. eine Zunahme der lellen und nicht propor. 
tlonal veränderlichen ~ten ergeben. Bel den Bundeshahnen .lnd lolgende 
Wert., von Inleres.." Im Jahre Igl) belrugen die leslen und nldll prOpOttl I 
verinderIlehen Koslen goo;., .Ie sind bll 1937 (die let11e verlügb.re Z.hI IIO::.n~1 

10 ... StoI_ 

'u. d_m Jahre) .ul 98..St/. lDgest~ 'I. Diese Erl>6hung m.dIt eine Stctll~' 
rung des Verkehn und eine Erh1lhung drt Verkehttdlehle wiinodlbor. 
In .n diesen Belechnungen l ind uhlenmlllig nur IChr IId!wer erf.llbore .be. 
nldltJdeltOwenlger lehr bed""tsamo positiv., Folgen der Elektrifikallon. wie die 
ltarke EntlAstung der lf.ndelsbUlnt. die "erkehrsf6rdernde Wirkung cte •• sau· 
beren Betrleb«". die durdl die Zunahme dft Z~wlndlgtelten gCS<haflene 
Ilirk ..... Stellung In der Kontu" ..... goegenßber enderen Verkehrst,lgern, wie 
. udl die Unabhlngillkelt von 'UlllndiMhen Energlcquellen nicht enthallen. 
W..sentlldl Ist dobn~ dill die Anforderungen da modernen Verkehrs die 
vcrsdllodenen Unternebmu,.n o/IlWIIin Im Verl",f. d .. "'l1Ien JAhre .u einer 
Modernllterung 1hltr TrIJr.tlo.umlttei 9ftW\IIIO"n hAllen. 
Sie werden mir nun "leileIcht die Frage vorlegen, wHhelb die Sdlweiz nldlt 
d .... Elnp!lesenwech .... llilom 1U 5(1 U. 10. die Elekl,lIIkllien der Bahnen ve ,· 
Wendet h.t, was den AnschlulI an das II"rede In un .... no'" LaDde vonaglid! .",. 
gehaute und "erbundene Landesnetl ermilgllcht hAlle. Zur Be.ntworlung dIe •• 
"'~ge mu~ leh dlr'u! hinwelsen, dlll 1U )ener Zelt, el. lieh die .... &gebenden 
Kreise 1111 die Elektrltlkatlon der Bahnen einallt ..... der Bill ""r Triebmotoren 
noch dtrlrtlge Schwierigkeiten bot. dell .... n es nicht filr m6glleh hielt. einen 
Motor 10. 50 H1 IU kon.truleren. 
Der 'ul Crund der Erf.hrungen mlt dem I!lnphasenmolor von 16 " Hl kOllltru
lerte SO-H1.Motor 111 nun IU efnem durch.ut b .. uc~ren Instrument der Elsen· 
hahnelelr.tr1fIl<'llon ~rden. 
Idl mMte midI n[dlt d,raber l u.!!ern, welebem SyllO!!ll un"', und den Vonug 
gegeben Une, wenn ... rli letll an die Umllellung dei Ellenbahnbelrlebel .ul 
die lendctelgene Krill her&lllletreten wirt. Eines Itehl jedenl. II, f",t; EInO 
IOI'glllt~ Pnlfllll9 clel 5O-Hz·Syst--. das durch den An.Khlull In des !..andeI' 
netl unbettreilb.o" und grolle Vorteile gegenüber einer EnergieY • ..orgung: .UI 
hahnelgftlen Werken lulwellt. hille lieh,r .. Iolgen mOuen. 
Metne Herren., Ich 1_ meine AUlfilhrungen wie lolgt .u .. mmen; 
Die Sdlwel •• einet> der bev6lJr.erungs- und Indultrle,elchsten Uncler der Erde, 
verlügt wed". aber eigene namhehe Kohlen. Doch aber a.en'forkommen. beld", 
Rohstolle, welche.1I Crundpfeller jeder nlUleilllchtn Indullrle .n,ulP,ec~.n 
aI.nd. All .lCbw.rur· Koh ... N •• It;t sie Um 10 re icher mit den Schluen e . 
.wellen' KOhle '''tgo!ll.lIeL Was t.g nun nah ..... 1. die Nutzung der "o::.::r 
Natur 10 I,elgebig und In .Inem unv,rslegb8len, IldI Immer wIeder .. neu; 0 n 
Sirom lur VerlOgung stehenden W • • ..,rk'lfte, welcho eIne der It~:::: t:n 
unserer [ndUltlte UJId des C._rbes lind, .uch dem Verkehr, lnI ere In 

Elsenb&hnverkehl dienstbar lU .... eheu. 
Die Vo •• usscttungt'll hlen.u Wlren .ber nkht etwa nur mit BHug .ul die FaUe 
der ".rlllgb&ren Wllle'krifte besonders glIn.tlg. Die 5<;hwell halle eu.t: du 
Ghldr., aber eine qll.UIIUv hoch.tehendo MI..,hln"n- und ~Ieklrolndu.:"e lU 
verlagen. die. lUllmmen mit .Iner Reihe InUlooti"er Pen6nhc:hkelte ... d ... U"'· 
lIelluDg da Betriebe. du Schwel .. r Bahnen .uf die l.n ..... lge .... iC\'.!t ennilg' 
UdllM, Unter dlcten beklen gIInltlgen Voraussetzungen III die ,DrehKhelbe 
Europu· ....... und der eloektrlochen &hnen' II"wonlen. 
Die ElekUUIJr.,Uon 111 10 durchoreilend erfolgt. d.1I In deI Sdrwell .. ~ 'lle~ 
Und,rn de. Erde pr02.cntuel em meisten SdI ... n ...... 'kehrswege .......... ek· 
ttlSdlen Betrieb erlchlonen lind. Oie au/lerordentlldl verschledel\ .. llgen topo
graphltdM!n. wlrbd!eflildlen und ..... tehrslechnlschen Verbllln''''' uOMrH LAn· 
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dOll uad seIM< ollW!t-a Geblo,t. boI,*> dQu gelBlort, cId ckr .lekullCbe flel.leb 
do. Sdlweizer Bf.h..en v ... gr •• Ma .... IgI .. lUgull bl. .-Mo hum In .lDuo 
.nde.en 1oI11de. Nebetl tdtw.reu ... sgelu1.tm Cut~ von bI ...... 2000 T .... • 
"on WId lnt . .... tlocw.len ScllMlhll9tn bb ~ .. 7$0 TOfIMft, die 11.", """"'e Ge-
bl.g.l>.ohnsl ...... 1I .... St. Gottllolrd UDd UIttd>~"1\ .IDe. Slo"'nmg vOG 
V I. ullid elll.r Gesdlwtllldigk~t von &.5 1r.wtI ppt werden, gibt es Leldll· 
tdtnolLKiig ... ur .~hllle1l F1.Khlanoktreck .... die .... der tlellle.ll BerUh· 
rungsflkbe v .... BBg.1 UDd I'ahrdrolht die Kr .. n Wf I!IIlwktlung e i""r Hokh.t· 
gesd,wtlldlgkelt von 125 tmlb ... Iehen. Eine Ren,. VOll bekennten fIe,!!e" 
we.den durdl elegant. TrltJlw.geD mll ee.mwlndigkeHen von 12,5. 15 J. 30 
und ... ehr knt/h orkl ........ ell. 
So bai sldo lnsg .... ml die E1oktril!hllon der tdlw.l~rbd,en Elu"bahnen als 
""triebs' und volbwirtschlJUld, glol<:h vo.telllllfl. u.. .. ng e,wlesen. 
WI. twlben damil nur einige der ,",chIlIn .. nd unmlttdluonten I'olotn ~uNlmmen· 
I ...... nd fWlI"hlllea. Od diese technlte'" Croßlelllung , Ina Reihe von beach· 
tenswerte" Aou.trolhlu"'1"" und Femwlrk ... n lI.n. und noch lIeule 1111. sei 
lIur nebenbei bemerkt So e .... iet oldl dl, Ullier .u,MIollllltlcller Mlta.bel l der 
sdo_luriscbe" lodu.trle durchgelilhn. flelrlebsumllellung .1. w.rtvolles Ver· 
-"feld der M.sdoiDnI· und E1Ht.<>IIIdUJulo, dl, lle ... 1 dem WejI' 1U Ie<:h· 
"11Id>e,, H6d>$U.lstuDg"" mallgebllch untefltOt'l1e uod .1. Im Kampfe gegen dl. 
Intcm.UOIIaIo K .... k .. rreM ,tlrkle. 
Die Arbeit 'H-nur Gener.tlonen hll EuropI 111 .Iner langen I!IIlwlctl .. ~g t .. 
el ....... vlelgellolltlg.n Gebilde ~f"nnt, In _Ich .... dlG ven.chltdenen Ag •• r. 
und Ifldustlielluten den V/iltem dei Kw.ntlglten J.hrhundertl .U. Vor.us
"'I%u~n und Crundl.gen lII.r ein glüctllches Leben Im Wotolslolnd bot ..... Ab 
besonders bed.utllm e rwl.1 .lch dabei d •• In ,Uen St .. "n Im loIuf. der I.~ten 
JehrU"nte IU5\lel>&ute GeRedlI der SdlI.n ... ·, Land'. W."",r. und Lull
Ver1r.eh .. weg~. 
Ein mlchUge. EI.enmotonnel", von ,und . 1$ 000 10m Linge, durchpullI vorn 
ununterbrochenen St,om dei Pe •• onen- ulld Cüterverkehr .. bildet .Ine de. 
HlIuPtvorauuet"mgen der modemen Wlr~alt und Kultur. Die Pflege aUer 
Inner. und tWI$Chenslutllchen o""lehungen Iit durch die Eisenbahn .... du 
RII.ckO.at dei V.rtehr .. wo"" nicht efll .,,"6gll<:ht. 10 doch weletlllich . r· 
lekllleT! worden. 
Unler dem Elflflu! der vo.anslrebende1l Technik hal dia Sicherheit, Schnellig
keil •• be. ' .. do die Beq .. emlichkeit und die Leblunglflblgt.1t da. Eisenblh..e .. 
Im Wend.1 der Jahnchnle mIdIllge Fortleh.ltt. enlelt 
8esonden wichtig Im Zu~ dieser lechnlschen ülwicklu"1l ..... die Elekl.ifi
keUoli dct EI ..... bahoero.. DIe U ..... leUung des Behnbet.1tbeI auf dIe Zugtr.1t dor 
elektrltehen Energie hoL wie Ict. Ih ...... anteUt., U_eta Llndo .... ""igl.., ... 
tedlnlsche und wlTlScholftllche VorteU. geb • ..,bt_ M6gea dl_ VOftiIII" ,udl 
Oeutsdoland mehr und mehr 'lUltollen kommen.. 
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Die Elektrllllierung der IranlÖlllsmen B senbithnen 

ObGdn\l' .. t , a. P '~l d. GI,co.-oah 
U,1'~r dG, V •• blnllu"llOltello dI, SNCf In Deuls<hlAn<l 

Meine Damen und Herren) teil habe heu" dlo Absldll. Sie In kunen ZOgen ",tl 
den let~len (lmwlddungen der !ranlösischen Elettrilizlerung belr.annllumuhen 
~inlddleß1ido der lebten Neuheiten, doren Verwlrtlldlunq VOn TIIHdlen . b: 

angl, die Ihnen manchmal VOn gerlnll"r T .. gwelte erscheine", die lrt<ieJIIen dlft. 
Crun,lIeßen bilden für alle .Ilgemelnen wlrlsdoell1ichen Unte~chu ... , die Im 
Zusammenhang damll eM,,"I,lIen slnd_ 
Wir. IlIgenieu •• und Konstrukl .... e d.r Elseobahnlechnll<, sind ~ohnl, wie. 
men I<> S(h6" $logt. mit d"" Fil6en luf deli Schienen zu bleibell- Und v ..... hle. 
nlmml ja eudo dio genze EI'lr.trUl2lerullll Ih.en A~ang. Zwbdlen Sdliene und 
Plhrdraht liegen 1IIm;ndest !#'I. des Probl"fllS_ Die .IIderen Sll'1. l\etefl IUIlef_ 
halb und s Ind leichte. w l6sen.. Idl .. erde tU Ihnen von LotOlllotivea .. nd Orb
festen Anlegen .predlen. und ldo hoffe. daJI Sie .... Ende di_ P\oIlIderet .1""" 
tLelnen Einbild<. In die P'obleme des eletlrLschen BoIbruylle"" g_"" ..... hobtll 
und "'hen. Wes mln V,," ,hm fßr die Zukunll e ..... rten kann. 

Es [It In eine. tunen Rede lelbslveRliDdllcb unmligllch. alle tedlllildtcn .. 11<1. 
wlrt.dlalllldlen GesidolSpunkte, die mit der Anwe lldung dOll' n .... en .so H~ Ein. 
phelenstrom·SY$tcm. In Fr.nk.e lch lI"geniiber dem 1500 V CI,Id!sI."m·Systeno 
zusammenhan!!en, einflehend zu beh.endeln. So mödlte ich 1"<Ilglidl vefluchen. 
kldr. und llT .. ndl"i!ende Cadenten und dIe eugenbliddlch erreichten ledI"lschen 
tlrnebn ls ... heraustust'n .... 
Ein Itlnweil .ul die Iligemeine LlII' In F .. nlr.r~ch Ist notwendig. 
DIe l-4ndkoltle Fr.nkre lchs .elgt Ihne" d ie HluplMlem, die lugenblldtlkh mit 
1500 V Gleichstrom e lekl. lfldcrt sind, p .. ~Henday., 816 10"" P"~Tou. 
lou_N • • bonne-Nlmes. 10lgtm, Peli_LI Mlns. 211 10111, Paris-Oijoa. 31510",: 
CUIor.-Mlld.....,. 1:)5 km , 8et:1e._NeuUoIregeus, 200 tn>, Tou1_lIeyonne. 
323 km. 
Hln ... u tomml die ersll SO-lI ..... St.eck. AIX· .... Bf.inso-Annecy-LI R<lf:he..-tur 
!' .... "" "'11 78 10m. 
!'ast .11a dlesol St.edo; .... ""ben eine grolle Vertehndichte_ BesoDdeQ der 
SUedr; .... bsdno.Ju P .. i_Dlton Itl III(/Inbtldr.lidl die olm meisten bellsteIe Ver· 
kell •• med<e Europas. Ein tlal .... Beispiel 10\1 es Ib ..... erküt ... : Am Weih· 
IIIdoINbend zwischen 8 und 10 U'b. befuhren diese Stred<e Sehnelld.ge In .Ine", 
Abltoond v"n oS MI"uten. 11'11 el"", Gesdowlndlgkeil vOn 130 kmlh und .IMr 
An"""!Iele.t Von 150 I pro Z .. g. 
DIe LeIIlU"!l dleo .. eleklrl"l1e'\ln Net . .. 1I[gl. dd die "an16tllldlen Ei ... n
bahnen mll Jel ""m E:rQebnll ...... ufr leden sind. Denn sowohl dl, wlflsduolt_ 
IIche LelltunQ.llhlgtait wl •• uch die I ..... nlsd>e Skbe.helt sind '''lI''nblldr.lId1 
vollkommen gewlhr!eliiel. Die ERPlr" l_ gegennber dem D'mplbellieb .Ind 
bal.&chtlkb. Um nur alll 8elilpiel .n:woaben: dl. Betriebskosten du Streck.n
abschnitt .. La RodI-oljlln IIIId e .. genblldr.llcb ein Zehntel Vorn frilher.n 
Dampfbetrleb_ 
W.ru ... lllben Ildl nUll die franz6eLschen ElMnbolhnen 1'''11 dl .... r Ergebnl_ 
MCh el .... Inderen Rldttung hin orlelillenl 
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Es !flbt IMtlQ. besonde ... ~wel Gr1Inde: d'" sehr hOhen KOlte" der o'UlreflQn 
Anlag"" bei UOO V Glelchst.om und den-n l.ng(! Bauult. Denn .. sind ,. Im 
wHftltUdlSten die _festet! AIII-.g"n. die "Ine F .. lgabol der 51.«1<. 10. de" 
Verkehr bei 1500 v Glelchst.om ","tJmmen. Hle~u k"",men ,11 •• nder.n meJi. 
cweit •• nglgell E ..... lgungen, deren WIdlUghU nlmt zu unte.Kbllun I ... deren 
O.,.ie!lUlI!I "ber hier " _11 IIlb.ell w1Irde. 
O"..:h dl~ ..,11 Jahren d'''''md alllJlel9"ndln Mtt".lall<otlen II1 die Lage 10 
lteworden, <!an es .UI Granden de. Rentabllllit nlmt mehr m6UlIdl 111. weite •• 
1>111 bettl<lltlidle Su"",,", fllr die Elektrin~len.ang aur:r.UW(!I!d(!1L AtIdI muß "....,. 
..,r Anslcbt ekb 111 Frank.eld>. _nn wl. UIllJ .uf der Balls von 19<411 bewer," 
elee ElelnrlfltlefUlIII m1l 1500 V Gleldl5trom mlndutens einen Jlhrllmen Koh en: 
.... "".udl VOll 500 tlklll .ufwlegCfl, wen .. 110 \0011 Inlerene Rln wUt. Wenn ""' .. 
Jedod> will. dall Fabrgest sowla F.lrcIt.lgul 111 den GenUS der eiekirischen Modf! •• 
1I1.lefUnllllelanllen, mUS diese Zahl VOn 500 tlkm bedeultnd lIesenkt werden. 
AagMld>\$ dieser La"" s .. nden die vctalltwortJleil(!n Mlnner der SNCF vOr 
aofto"'''l'II Lil$ungen. "od es Ist der elllZlg"Ugen Tatkre!t unseres augenblldt. 
lIebeIl Generaldi.eI<to .. , Herrn Arm'nd, I" verd'nken, dan StUdien aulgenom. 
m"n wurden. "In System IU finden. du große Vorteile blotet, 
leil IItM nun ulUlllUelbar Ober :r.u dl....,n lelZien Jahren. wo wir die Ingenieu •• 
der SNCF und der I .. ..mimen EI ... n~ndlen$"lelien der a..sollungnone ... tl 
K.ieg"""'e zu ... mmen mit deutschen Elsenbahnlngenteuren. denen dLe SO.Hz. 
St.~ des H/iU ... tals ..... terst.nd. bei !J"IIIel ..... mer Arbeit W~(!rllndell. 
W1h ... nd dl ...... Zelt konnte .L<II. lnlolge dC!:S auS!]tleldlneten gege ..... ULlien Vel ' 
III0dnL...,.. die ... Ted>nlk lehr .asch entwideeln, dte ZuSammenarbeit der Inge. 
IlIeu ... bclder ElsetJbahnen w.,. """'Otragend. und nur Ihr Ist f!I 1U vcrdanke .. , 
dall ... \Jt'1""g. lIemelnsom eIn 'ollen<lea Mllerlal :r.u bauen. dal Sie lehl" Jahr 
au/ eben diHC' H/illentalstredce I.hren sehen konnten. ~her mlkhte Leil diesen 
Vorlrag :wm An lall nl!hmen. um .11 denen zu danke". die I" Deutschland beI 
d ... Sildwes.tdeutsdle. Ei"''''''hllen und der 8ußdesbahn In so bewu ..... ,..,."rte. 
Weise mU UnI lusammenlJl!.rbellel haben. Aueh möd>te Im die großen deutsd>en 
firmeIl nldtl verQu"n, dIe mit der tatk,~hlgen Unlef$tiitzung de. fr~nl6s~n 
Eisenbahnen den Bau modcr ..... f.h.....,.,.ge vcrwl.klldtten, Die SNCF """'Ie 
• ud. ihren [lnllua !leitend. daa die .... ull)rlell Tunnell und ßrik:l<en .uf der 
Stredce Fre1burll-Neult.dt wleder ."Igebaut wurden, Zur gleld>en Zelt eroll. 
""ten Ile die SI.ecke AI~·I"'Baln_La Rod!_ur.Foron ",11 20 kV .so H:r.. ldl 
bIn duo .. überzeugi, dd Sie Jetlt. nado. diele< tunen hLstorbdl"" D.rlegung. 
gerne etwas über die ledtnlsd.e Bllanl all dieser Anstreng"ng wluen möchten. 
VOll Iranl6$ll(ber Seite wurdl elnl Ce·LokomoUve mit 104 I tel_vOll 1 I für 
GS-ApfIC.ratel und II""r Leiatunll "Ofl ;usa kW S!undenlclstn"ll' lerllggestellt, 
die ..,h September 19$0 auf der Iranll)llsdten SQ,Hz·St'e<;ke In Betrieb bt. Sie 
III ,nil sed\A OtrlikOIl·Elnph.len·Motoren ..... obel }oder Motor eln"o Kollekto. 
Mt. _ullltrÜllot, SII Mt blsh'1f 48000 km 0/1 .... /eden sm.dea durchlaufeIl ußd 
boasltu eine Anlog., die el e.laubt, aUlom.tisdt von GleIchsIrom auf SO H~ 
10 000 V Elnphasellitrom Qberzu\Jt'hen, (Ote Hauptgleise des Bahnhofl Alz·les. 
Baln. w.,den In der Tat mIt 1500 V Gl~tom der Strme C .. lol-Moda. ... 
nespel" I Die Elnphasen,Moto •• n dl ..... r LoI<omotlven lauf"" .u ..... idtnet, die 
KOhle"bß ... tenabnUIlUngen. ein wLd,tLge, Punkt bei dlesell MOloren. h_ben sieh 
VOll O. 111m pro tOOO km In einlr asyml'loU"""", Ku •• e eut 0,2S 111m pro 
1000 k'm verrlllllert, ußd diClC Ziffer 1111 augmsdlclntldl die Tendftl'l, noch mehr 
abtufallen. Oll Fahll unter Cleieililrom ,,/oLgt beL sdtw&<lte, LtiltUhg, 
Ein SO Ih 20 000 V Doppeltrleb ..... lJ"n. mit 4 Motoren' :ISO kW, filu' ... It 
Juli ItsO lür VersudlnWecX" .uf der Höl1enlalbahll, er Isl für die Ir.nz6sls<he 
Streckl A\K·le .. ß~lnl b""tlmmt. Oll KohlenbQ .. lenabnul~ungen. die mit 0,36 mm 
pro Looo km begannen, haben sielt ... eiI delI ersten 3000 km bereits .uf 0,3 111m 

• 

" 
pro 1000 km verrlnllert und haben ~benral1. ollensfehtllm dll Tenden'l, noch 
m~hr ,bluslnk,,". 

Eine CC·Lokomollve von 115 t mIt 12 dlrnkten Einphasell·Moto"", VOll einer 
Lelltung VOn 2(,:;0 kW Slundenieistun\l der Firm. Alsthom ba/lndet .leiI aUg(!n. 
blldclleil Im B.u und Wird noch Im .... ufe di_ JahJC\l gelIeiert. Eine GJcid>. 
.Ldtte.·Lokomot!vI derselben Lelltw.g der Firma Abth_ UGd eine Elnpllalel!' 
Glelehltrom·Lokomot!ve de. Firma Schnclder·Westin\lhouse ... Iell ebeo!lall. er. 
wahn!. Letltere MI ein Gewiml von I t4 t und eine Slulldenlell"'ng am Rod. 
uml&ng vOJl 2650 kW. Sie lauft bei gleldter LelsI""ll unle, Elnpb_t,OIII und 
untlr Giektttt rom und ilt 111. den Betrieb zwischen deli 1500 V Glt!kbstrom. ußd 
den ElnphllclIst,omslrecXen bestimmt, dille .utOlnallsdl VOll einem Slrom ,"m 
"'dl':ren IJberwedt5f!ln kinn. 
'" bleibt IU bemerken, dan die .ngegebenen LeblUllonLllern dieser F.llnf!IIg" 
nldll unte, f1leld'en ßedlngungen I"'!geslellt wurden. In WI'klld,kelt können 
aUe dl".., Lok_lven d"""'lben Dietut vel'Mh(':ll. 
Aul deutscher Sotil" wurden :r.uslt:r.lidt IU d.n .,...,Us Ion Jahre 1936 gelieferten 
Fahrzeugen Iwel modf!.ne Masdtlnen ""baut: 
I. Eine aß'Lokomotl ... df!r Fi._ AEG VOll 115 t ""'" .lner Lelst" .. g "0 .. 

2800 kW StundenleIst""". Infolge w.11 sch ... lerigf!m' Bet.lebsbedl~ 
auf der liöllent.lbahn hat dieses Fabn:eug lugenblldt:llei1 noch nlebl deo. 
IllelebeQ KUomat~land .uhu .... elsert wie die f.llIIl6$l.me Oe.Ukon.M.schl ..... 
Aber dl .... Lok_iyc hat .uf d_ Prilhlaßd 111 Berlill sehr bemerkenlWerie 
Resultate "(!zeItigt. Besonders hervon:uheben Ist ein Ve .. uch.der .uf dleBllte 
vOJl Obe.II\jIe .. I ..... en der eleklfotecllnlschen OIensUtcliell der SNCP du.d" 
I/I!f(lhri wurtla u'"" fiI, die A...,..len der Einpba ..... g .... ddmle VOll gro6er 
Wlclttilikell Ist. Mall blodtierle den MolO' und bIlI<hlckte .1hn m~1 etnelll 
SII_ dir 6000 kg am Iledumlang enlSprleilt, d. h. (!Ine. Relbu~= 'h!\t,vc:;: 
X1'f .. 01_ Vemtcb wurde wlhrend SO Sekund"" mehr ..... b w ~r Killt 
"Igte sldl dabei .... ad .. el .... Versdtle<hlerung des Kollf!kIO" ~ d:~f WI; 
len, uoo dir Motor ... 1 ... Ln der Folge "Ine dopp.eh 10Jro:"", LelSMln~tell 
.... Motor bef 'U'5I"Uldtnet.r Kommullerung wlhre enge. . 

1. [)oppeh.lebw'i!en mit 1$40 kW Stundenle\$lung, 110 I, der Fi ..... SI.m<! .... 
Sch\lClr.ert, der .ug"nblldt:lldt auf der Höllellialbahn .In BeJ:.leb uoo fü. Per. 
SCXICn ..... kebr bastl_t Isl. Dia MoIo.en wurden In Siemenlilld t gebau t und 
bawlhre. sldI sehr gul, ,._ M dc I l6-
Bel dieser GeI"1lenhelt ... 1 nodl beme.kl. dall I. B. .... otoren I ... n 
llIchen T.labw_oenl, dl<l nado Derecllnuagen VOn Prof. 0 •. Plul MOn.r enl· 
widceh wurd .... den belten coa ..... /weisen. Wir haben bei Slußdenlelltunll 
einen Wert VOll 0.1It! II"meuen. Dieser Werl Ist "'.eh .... ols von auslIndIsche .. 
XOIIUIIlulo;nen Otprflft .... orden. Dk:se Molo.en w,egen p.o kW nUr 6,15 kg. 
OIe Oerlfk_·MOIo .. n habea el" Gewlebt VOll 5,1 kg. die Sleme ... ·Molo .. n 
.in Gewlclol vOll 6,5 1<11 und die AE(l..Molo'en ein sold>el VOll 6.l kg. 

Nach dl ..... kun:en Obersicbi llber dlll rollende Malerlai I1I es notwendig. oum 
e"lIga Worte llber die prtl<tbdoen ErgebnLSIC d"r Oll .. esten Anlagen KU Jagen. 
DIe l'0U"""lIInle konnle bll IU 71 SOO V. d, h. 10"/. mehr als 25000 V. unle, 
SjlMIIUII!I lIesoltl werden. Hierbei h_ben sieh die ortsleslen AIII.""n gllnuncl 
bewlhri. IIO!I&r bei o.mpfbctrieb. Ei Isl damit erwiesen. daß die sehr glllllJlIge 
$pennuna "Oll 25000 V teine betonderen Sdn"lerlgtel"n mit lieh b.lngt, 
Die DlenlUtelien der SNCP, dCl B.denwerlr.$ Karl .. uhe, d ... Reldubahnllntr. l_ 
.... 1 ... Mllndlen und der EllenbahndL",kUon K.,l$ruhe haben hn Jah •• 1946 au f 
dalll Bad"nw .... klletl und In F.elbuf1\ sehr "nuthafte ElnphallClllut.Versudoe 
durdllllffJhJl. und "'.n konnle die Elnph .... nstroment .... hme .. h. stl,k (15 bis 
20'/.\ vorant rllben, ohne Stl)rungen Im HodIlplnnunglnet:r. he ... o~urulen. 
Unte .... dtungen der TelephonleItungen habell hierbei e .geben, dall fIIr ,I", Ober • 



1.I\lUnll von di ... , SCllte her kel ... Stil"'''11 "' befil,mt .... ". unle.~, VOl ..... 
Mtlunll. dia. dl. bel I!lnpll1senstrom Dblkben Vonktlt."'alIlI&I'Im<=n II"lrolfen 
werden. 
E:llln.end I.t 111 bIIme,k(!n, dlß dLe EInlieblIeh de. o,tslCSle .. Aßlagen uDd UII. 
Solld!!l! bei SO ~b I!InphaHn$\rom .. tna ",tu- bekannte TatMd!.e lind, und d..., 
die Erlpnnll dl.,... E1nrldltung lleocnllbe. 1500 v OIekhstr_ WIo Ube,
tchrelten hnn. Wu du rollende Mote.1oo1 bet.ufl • ..; wluen wir tte.lle, ... <h. 
dem bereit. ellll~ "-"ne\l~ oeballl .[n4. "'11 dl, K ... t .. 1 .. 1 gl .. i<;Mt H6Iw 
",10 Il0l1 1500 V Gle~t'om Uegea.. Aul C"''',d mwerer VelSl.ldls- uod Betriebs· 
,a" •• IOwLc wertvoll •• Elgcbn!sse lind wir o.beneugl, dall cl., SO}b. Elnpha~· 
lIIom [nr Stredcan mit IITo6er und mltUe ..... Verkeruoclldlle wl4 lum !ilr d.,.. 
Vo. orllvo , U hr von GmlhlWlcn lIeell1nel I.t. So' lieB de. ~I\(! • • ldlreltlor der 
SNCI' Im lell tCn Jah , Studien In, dl" 1l1l.Jr.trlUtlerung: dor grokn KOhl""lIt,iId<e, 
dia dIe tr an1Ölll<.ben nlldl:.., mll den lotlulnglschen Becken verbl!Klet, elllne'" 
mln. EI bondelt I lch 11m d ie 296 km If.nge Stred<e VeleJ>CI<m __ Longwy
Thlol\Ylllc-Apoell. 01_ Str«lte Ist Kwelglelslil und mll selbstlJllgt'1n Slred< .... 
blod: llISU"'rllltet. Ih .. r lagt! lIIdo Ist Ile l\IIOHdclllIeI IlI.r die ElIIpbesenslrom· 
elltnl"me von den Hochlponnllnglnet"n Notdlrenlr...,lcIIs 1JeI1gnet. 01_ Netze 
lind Qbr~n. ",11 den luslal'ldlschen lIocIIlponnungsnellln "elbunden. 
010 mOl/llchl ElIlubml von I:lnpM.enltrOrn klM durch den Kuru<hlußwert der 
Hoch,plnnlln~IU4nllormdt oren bestlmM't werden, deren Initaliierte Lc:lstufllj 
111..,. l MIllionen KVA 1.><>trlgl. Bel einer Entnlhme von 1'/, zum Bel,plelkönnen 
IIlr die elek tr lld>o Zuglörderung 2000Cl KVA verwendet werden. die In dreI 
""Iten lul die Hochlponnung 'U verteilen lind. 
E. muA IIbt l!lenS belftt!rkt weIden. daS dl .... r Wert von 1'/. IUknt gertng [11, 
u .... dd die EnerlIlewlllldllll FranlE rekhl die SNCF be ,echLliIl, dt'tl Wert dieser 
EIlt ... lllne 111 erbllhc!n, v01I\llOcset.l. dall tuS&mmen mll den "enchledenea prt· 
"lIen Sl romenlnlllmen In dem Stldlen und Dörlern de r In dfl:> Strom·Mlel. 
.e'I'~ lestgelegle Werl nlchl IIbcrldlrlUen wird. Bel un' .... Stred<e wll..de 
dl" bt!deulen, dd der lugenblldtlldle Verkehr ve rdoppeIl w"d~n ku nnte . 
OIellll Fal/C der Hochspo nnungszuführung fübrt uns natilrlich tU den Bezlehungen 
Iwlschen ElHnbt.hn und Slrome,-zeug.r. 
Die SNCP nimmt die gleiche Sle11u"ll ein wIe ein privater Slrom yerb<,udler. 
Am bncle MI·"e"" ... kl, deS VOn Plrll bl, Lyon eIn VIerleI der Energleeneu. 
""110 d .. RhOnH.lftwert" ~I""let Iilr die elektri$che ZU~örderung IUr V ... 
lilvllng lieht. Sollte diS Kraft .... erk nlml genß""nd Energie e'-":UOell kllnnen, W 
mull der SIrolllt1WUOlr ~unlchsl d •• Pah.lellung d .. Vorrecht geben. Unsere 
Strlldl:en wero ... In Prankrelch zum Tell dur<h eisenbahllelgene K,llwerke. 1Um 
T,n vom öllenlllchC!fl Slromnet1 her \I .. ~III. DI e Versor\lung durch das öllent· 
lIthe St,omnel~ hat noch nie SchwIerigkeiten verursachI. 
Im wel&, du ~e.e Unde •• wie 1. B. die Schwel1 und [)eulsmland, ihre Plbr. 
wlldl:en durm el .... behn.lgc!ne Kraftwerke lpeilen. Dill Ist cln S14ndpunlEt, den 
wir Mh. IJUI venteben, und d.., wir In S6dtrlnk,..,1ch in den Pyrenhn ebenfill. 
.enreten hlbeL Elfte Erwelte"'"9 dl .... Systems jedod\ ISI filr uns nlmt ~u 
Impleht ..... dl die Hodospo.nnungsnet.e In Frant,..,id\ lulle"t lliinsUg verteilt 
.Ind u .... 'somit die wirtschaflllmen und energiemäftlgen Cö«Jcbenhellell lind 
M6glkhlteltcn, \1relnl, lul du gilll$tlgsio verwertet werden 'kI.lnnen. Es derl 
&lIlIIrd .... nlmt vergesMn werden, dell dIe Kosten eisenbGllnelgener Kra ftwerke 
helllI llehr hodI liegen, und dell es Immer weniger angebr.cht crsmclnl, die 
Fl.ft.en%lerung ,lner Elelttriliderung mit solchen Elnrldllunllln 1U belasten, auller· 
dem Isl es beUMt, daI ... Iml eloe lehr weit vorangetrIebe ... E1ektrilblerun\l 
der O ..... bah_ IID allgItmei ..... nUr einen geringen Tell d .. gOSlJllten En.rlll .. 
.... br.ud>es eines .......... IUsmadlt. EI ht In Fral\k,elch L B. liIr 19!i2 "0" 
V_botn, daII eile Bellstung der St~e Perl_Lyon 250 MilIJoaen kWh Slin 

" ---------', ..... ~ 
IIOIL Oe ... ,teht ein Irln'IÖsisd>er Ges.emttraftwerltJiplan von 38 Milliorden kWh 
rO.7"/.) entgeger.. 
Ich bille um EnllChuldlllu nll, wenn ith bllher nUr vOn de r I!Ieklrl1itiil gesp.ocIIen 
und I lle a!Kleren bekannten modernen LOsungen IiIr da. Eisenbobnwesen auJl.o:f 
acht gel~ ... hlbe. Ich. kenn i.n diesen wenig"" Minul.n, dIe mir zUr Ve.lilgunU 
Iteben. ,mcht .uf die (lm;elhe,leo diese, versdliedenen Pfobleme eingeben, wie 
~um Beispiel die venthOedenen Art ... des DleselzugYe.kebrs. wobei eille> lle
f,run" von GuoI. 8enr:u. usw, durm d .. Ausland. be.lehungswehe durch die 
K"."elen erforMrUch 1It. ode. lul das ProbllO\ del nodl SO verbreItelen 
Demplbe\riebet. 
Dies .!lel war bereits Gegensland so :uohlrekher Studien In aUen Tenen de, 
Welt, da8 dJe DInge IU bekennt lind, Um bier e rwäb ol 2U ",erden. leb mödlle 
led1<ilkh in einem Sat1 Hgen, daS wir nicht aus Liebe zur .Zaube,ln ElektrbllllO 
tJ.c,kl.IliElf,.en .... ollen (denn Ich selbst komme aus dem .... ger d..,. Inl/Cnleure 
In, Dempllollom.oIlwen). Und men welll In Deutschland wl, In Frankreich sebr 
gut, wes Ich sdIon meh •• re Male g_gl hobe, dall idl sofort den EInphasen· 
lIto111 aufgebea wilrde, welln icb 'Um Bei'plel ein .. luht1t lekhle Akkumu· 
IolorenIMllerle entded:en wijrde. Abel Ingenieure milsscn ReaHsten sein. und 
10 m(lssen wir u .... lunldlst aul d .. 51011en, w as ben!lts beSieht und sidl In 
der Pruls bewlh,t. 
Doch kehren wir zu,ild< zu, Strlld<c Valcndcnnct _ Thlonvll1e - Longwy. SI, 
~erkco, daft wIr d.bcl an der luxemburgismen und deulJ.Chcn Gren ... In· 
1."11"" Es Ist natOllich aullellt v.rlockend lil, einen lngenJeur welter:<ugehen_ 
er kennt jl nur Schlenenunle,b,echunlJC!o, aber teine (l,enlpfihle. 
Sie! klinnen lich vOrlteUen, dall der Gedanke, .... eilcn.ugeben, die Gemili ... "leier 
IQge10leure be:scblltllllc, m.n siebt da. olfenslmUldle InlerePl, diese e lektrln. 
derte Strect:e Ober die polltl$d\en Grenzen blnaus 2U verUnge''', Es Ist sldoer, 
~oll d ... wl,tsdlaftllche Austallsch. wie er ntuerd lllQS vo.gesebe.. Ilt. ein .. 
Modernisie,ung des TransporIwesens Im Hlnblid< auf IChwe'e GIlt ... ve.lengl. 
Wenn mon einerseIts d Iese Modcrnl,!erung In der Verwendung ne~er Gilt,,· 
WIllgons mil leImlern T .. agewldlt und grollem Fassungsvermögen SIeht, ~ Ist 
es an<!e'eneil, Velll&ndlldt. wenn man Iilr diese Zage eine modeme elektrildle 
lu"l6rderullll smatll. 
DIe ledlnlsdlcn Dienststellen der fr.""aalsdoen El$enbt.llnen. denen die GeM"'I. 
unte .... chun!l"n diese. Problems obliegen, sind EU dem ScIIlull gekommen. dall 
el, betrIebs. und ve,kellr,technISch gesehen, in d..... t;oeSonden .... Irachlete" 
Fille <\e. St.nd<e Vllenclcnnes _ Longwy - Thionvllle lehr willl$dle",weri 
war., eine Verlang(!run~ 001 luxcmburlllsdlcm und deuLsdoem Gebiet ~u ... 
l loeben. 
Es 111 filT nIemanden mehr ein Geheimnis, denn das deulsdle Itodio und die 
lokalen Ta""neltunllOn heben eI Ja beri!lts etwibot, dall die El$enbo.hntedtelke, 
unserer !>eWen Llnder IU!leftbllckllch ein erfolgYetlj>ledlendel Werk vollb'." 
und es Ihnen lletunqOn Isl. den Enttdlluft für eine inte .... tlo ... le elekl.lsctoe 
Z"lIlijrderunli .u IIPle, dIe vom Rhelnule, lOS d .... loIhrln;lschen GebIeI und 
den "",dlranzbsllChen F.brlken lugu'e kommt und ludi In umgekehrter RIch· 
tunfl Ih ren Nutzen Ir5f1t . Es handelt .leII bier a uf dem Gebiet der Tedlnlk um 
eine sehr wimtille AnoelC9cnheU, denn lellnt unabhlngi9 vOn aUen allg<.mel, 
neren Frillen erlaubl diese quer durch dIe utnder führende Eloenbiolon'lrecko 
dIe eIngehende Behandlunll einer g.Men ReIbe ted:lnJKIoer Pfobleme. deren 
LOsuno unerll./llidl Iit. 
Im selbst Icso sell lenoem mit gro6em Interesse d ...... blri!ldlen Berichte, die 
..on den M!lglldokel\.en einer Verel.nlilung iler wes\ellropilsdoen Else.nbah_ 
hlndeln. Jedoch m6d:lte Ido hier sehr ollen meine MeInung Il. .... Juhr-n. Idl 
p l.ulM!. dall maft bei dem Bau cl .... Hauses luo.achst mll dem Keller begi=e" 



" 
m\l6, d. b. ef, IIlbt !lOCh viele ,..f.Ot'l'. de ...... vorher'" "'"'" "''''''M' , , ~~~ _ .-
Die Stunde III 1M..,lts vo .... etdI'ltIen. und LdI mu", midi leider ku~ laRen Aber 
Im m6d\te d.nnodI einige IleIJPlcie .nlOl ... n, die zeige!! sollen, mit · .... ld! 
,ealem Sinn die Il\(Ienle\l'c utNtlt.n millHn. und weldl grolk!s V.rstJ.1Iodnis dIoo 
lr.ndosL~1I EIMnbalmer '" d~ Hinsicht bei den de<ltICh"1l EiRntolhn
IDllOleumt lI"un:kn babn.. DIMe m-~urog ,111 beldooo Seit ... a,1gt. 
dd wir wltklidl ... 1 dem ..mIeD W. alDd. 
Jedemo ..... ~ ",a. e'" Prom (Lldlt.-ewn) lfl. Abe~ ylcl~ldlt wissen nur 
_1111110, dall ... Ln EufOlN lind alll der g.n ... Weil Profile vendlledenet Art 
gibt. Ein p.ekUtoCtIa BeIspIe' m60e (b .... " dies •• 1<lIf1'11' die 5(1 Hz Ocrillton
Mudd ... FranJ<.,,1dII klfllI MI" lIut 1 .. 1 ...". tlOUenl.lslJedl;e le"..,,,, ,110M damit 
eile AEG-t.ot.omotl ... des HaUenlah. wie es der WIUlSdI bdder ~ Ist, 
ul d"" , .. ..mthdI ... Slndo:. labrt!1I b>Ia. .. l1Nea aUe "lcht ... _lichen 
reU, demonti<ort ,,1IIIl. _. weil, .. d 'f\elleldtl oog&1' ...". Aul'boou gelnderl 

..... "" ... Ein aMe<" mcrlcwiltdlges BeLspktl : nadI '"" Ausl-Vung der amtlich .... Unle,
I~.n Un.nen die SI_bMhme. belder Under nldtt l\H9el.uldlt werde ... 
Obne RlltUlchl eul diese .... IUche r...stslanllllQ bol d~r kedntf alf&eD dI_. 
a llQ<:bUch ftid>1 \)asenden APIM',III 1111 eLMm Flhneug anbrb\oe<l luseB, lind 
.. IIlme sldl her ..... da& n kalnerl.t Sdlwledvulte n .. ertI.....,.L 
Es bt In dlata F .... ~ d ... vo:rschl4ldene .. europalldleu Els<:nbU .... n 
e ine soldle verwlrTIIlIII .tnoetNt .... dIa es ".kll.1Lch Isl. weM die Dlel\ll' 
sta Uen s ich nu. mit Zltt •• n und Logen In Ab .... ichungen heran"'~!Ie ... Doch 
rnlln.en ... Ir dl. Dlnll' einmal Vun~ kler sehen. 
W!oder cl .. IkIlIplcl: EI .... Hhr , . nste Bchhwl ..... 1111 Im FahlU1lvbau ist die 
Bolahrn,," der DcpolkurY"', EI gibt Llnde" dIe !IO Meier u.Jassen, .. nd .... 
130 Meter. Der EInnull der 1.1l1li_ aul die L<:btung der MISchi", Isl sehr groll. 
Nlln, die I~nlellre lI.uer<:r !!eIden UndG, um ... In klell\@n Gruppen ilU ,. 

' .... el oder d.el 1'<: .... nen In P.,I, lind In DculMhland tu .... mm.n. In sehr kuru, 
Zelt klmen sie llbereln. daa Ißr die elektrischen Lokomotlv.n das klelnst· 
mll1lUdle Profil Inllenommen werden muO, und man hat geprnlt, ob dL. 
lelslunllSlllht!len modernen Fahruug. Im WI{It .. prollL gehlllt werden kÖM". 
Nun, ohne ein Gahelrnnls 111 ve".tltfl, kenn lo::h Ih ..... bereits berlchlen, d ..... Ir 
ilbaruugt sind, d" ....... ohM SdI ... lecri!lkalten tokba LokolllOCLven twillen bnn. 
DIH tll der Fo.UdIfUt der lftOCIe~ TodInLk. Vor 15 Jahre n noch !.Itle mln 
dl ..... lcht e"ekhan kÖftDC'l. M.n Vlaubl Vielleicht. dIll es s ldl hLerbel um el .... 
II"rlngllllll!le s.ma handelt, abar Sie ... crdoln d'" unlleheur.n AuswirkungeIl 
fehen. 
Die Dlffercnl, ... LiCM" dem dcuLJehen Prolll und d.m Wagenprollll11m Beispiel 
betrlgl lür dl .... Mudtlnea 370 _ I~ der nOhe (und 60 mnl ntlsdl_ u~ter ... 
Will_tell und Sch\enel>Ollefk.nlej. Fllt 6en obc:r. Tell Mhen Sie ..... ort die 
Fol!le": almUdl Neubau oder Umbau " Oll Brl\dl:<:n, T\lnnell Ulw. weld_ welt 
geringer Hin. Il\lolge dar 9f9&Ia I!fntlcbIU"llssLgIII'" lWIsd>e .. der Sdtienc und 
dem unteren Waoentell enUtehen ILlr F' f.nlr.r.tdt grolle Profllsdt ... lerlgkeltl'll 
Man kann annehmen. d .. de. WIClderaurblll dlllllr kuwarke bll 1U ISO/. dfI; 
!COIten der orlsl .. I,.. AlOlagan IUscucht, eIne Summe dl. 1IdI.... . ,-
10 MIlU"",n M"k belllliL ,e",'V" 
0. ldt gerade dabeL b .... YOII PtMHn zu r:prechtn. Ir.GIllfIICft wir }eclt zu einem 
ande! ... lehr wlcht~ Punkl "_ BetrMt!tu"ll' 
Es Iit ein GecIuk" doer Ihne ..... et ... lieben Hllter sldlcr venlOindl1ch IsL 
MI.dlt ..... n sich llberhillpt eine VOl$te llung davon' w" Elcktrllizieru"llen 
kOlle .. ' ' 
leid" 161 Jedoch 11\ diese. Gedlnke bei Gfek:IW.rOlll detUI <:rachrerl<e nd., d" 

" 
man 16Oen, Ze.hlen anz,!gehen. Es I1I Jedoch weniger furchll!rr.nd ~I Ein· 
phlsenst.om. Auch dies ISr eine Frage, dl, .ul der T'II. to.dnung der A,beU .... 
der Ted>nllr. .. r Sieht. Die I'tebe lür o. tsfeste Anl.oen und 111. dal rollellda 
MaterieI milssen soweit wie m!!gllch {lesenkl .... rden und 1W., dies 4".ch 
dlec .. Lnlechste und bllli!lste l.6$ung, ZunlcbJl muB d'" ~hl der M.achl .. an unter 
an .... UmslInd .... vermlnderl ...... rden, dldur<:h, de& ...... · lie so gut wl4l m6v11ch 
baa .. sp~chl. Eines der Hluptlnleressen der e"'ktrbchen ZuVMrdelu"'l Isl ... ." 
Illem d" V .. relnfachu"ll. Es mull e rreicht ... erden de& .Ln oder h6dIsl"", , ... el 
LokomotlvliLhrer d .... Dienst lul gro6en Strecken b.wll'l~n kll,....... Ir. F ..... k· 
. elch .verslehl .ul Nachtsmnelm>oen. "'Ie zu ... Bellpiel der- BaK,Ione·bprel. 
luf e ..... , FatuUt.edl.e VOn 115 ltm das vlekha Flb.person.l da .. Dlenlt. E\;IIn. 
I.lt. mull bierbei versudll ... erdcD. d,1I ftII. ,In oder ~ LoIIom~I",pen ein· 
A'CHllt ... er6e .. . 
Ein ~ .. liegt unse ...... ~ ...... ldireklot besorIde .... Hene<> und hat 
.Icherlid> ... lnen Wunach. eine InlemaUO .... I. Strecke 111, dan Transport sdlwerer 
Güte. , lnzUrlchten, beelnfl,,&t. Er vertrItI d'" AIlIldII, dall e l ... ,leklrlsdMt 
lokomotive. Um von 'usoel ... let 'u ....... pro Tag .. Lndest ..... 1000 Ir..ao durd>· 
labren mu/!. W ir haben .ul .. Iektrllilien .... I .. ~ ... Strad<en hlllliV dl. 
P.obe aul$ Esempel gemecht. Auch Ylele ausl.lndlscbe Ingenieure vertreiell ... Iec 
wir wissen. den gleldlen SI&Adpunlr.L Wenn w ir die lADdllene NOI'dlrankr~kb 
und der Nechtwlrlhd" bl$ w .. Rhein hel ... dllen. lilldell wir Ul>9'llhr 300 Ir.m 
der Siredt l In Fr.nk ... ldl. 50 km in L"""raburo und 110 k!I. bl$ tUrn Sirom. Man 
liebt solo.1, dIll Hin· und kikl<weo;j l""IIIme .. die Ins Alloe iJeldlen 1000 km 
darstellen. Für el ... so groBe Marachroute mllssen die Lokomotiven ~weL lellot; 
technisch SO IU-slerl1$let ... In. d .. s l4l aul den Strecken aller bete lllgten Under 
lah ... n kllnnen. Auch dilrlen k.ln. langen Aulenth.llte an der Grente enlJteben. 
Angenom ...... , diCH F.age 101 Iilr Gllte r nicht so rasell lU l/llen. so Vtbl es doch 
111 Europa sldlerllch niemanden. der eil nlchl beVrllllen wUrde, Plhrtunlcr· 
brau_n an der Grenze .. ul .In Mlnlm .. m bes<:hrankl ~u leben. Man hai Ln 
dlCSl!r HInsicht bereits Fortsch.llte ewelt und diesen Ge<!.nken 1Um Bellplel 
zwlsch.n P"IS und Brilssel v .. rwlrkllcht. EI besteht ein dlrekt~r Durdlgenlll' 
verkehr lwlachen P .. l _ _ Brllssel _ Ulllidl. 
Ich ",rMt! sot~n von einer InLern"tlon.len Norm,lIllerung In bez"l1 aul d~n 
l.oII.om~lwbau. Dieser von den Iranl/ll:lsdlen IngcntCl\lren sehr ".LrGbLG Ge· 
dlnh mull unler einem sehr welten GesLchts ... lnkel g .... hen w"d .. n. Um dl." 
nlher 111 orkll ... n: ... Ir ventehen darunter kelnHW<'!g' dLe gen .... Nachabmung 
eines mo.bevotl und bis Ins kl .. lnste a .. sgurheltelen P ... lotype. unLer Zu· 
grundeleg'''." IUe. Pllne .uropllsdle. lokomotiven. Die In anderen Lindern .ul 
dieser Basll bereits duKhoeliLbrten Norm.llllerungen habe .. uns du Gaumi· 
bild elnei solchen Werkes goeletvt . EI Isl Iilr IInl vOn gerlng .. r Wlchlt.;tkelt. 
wen .. eil> ZUIl "" t /lhrL ob dl. Moto.e n bei lnlindlsd>en oder bei .usJIndlMheu 
!'I.men geblul W\I.den. Hauptsedl. Ist, dall I le IlelS eln$Allhereit sind lind 
keh.e Scblden zeigen. Eine Ln F .... krelch besc:h1dlllte Lokomotlve kann leld>.t 
uch detn Heimatland lI!!ediLb.t werden oder umwekebr,. Es genavt dnhalb, 
vewlsse ... esenUkhe Dlnoe .der Fllb.ung lind dlla l.oII.oIIIOtlvhlUH w normall
lleren. Medli man nun .. I ... p"kllache technlMh. Anllyse. 50 bLeiben nur 
wenille Dlnpe abrill. Wir Fran_n ' . B. Hh.n hlae.Le! Sdowlerl1l1l:elL das 
Pilhrerbrenu"entll aul der ,echten od .. , der linke .. Seite Im Fllhrerstand anm· 
brlnoen. Es bt uni ebenlalll oleldIQilltLg, ob lid! SlgnellnllO"n r«hts oder 
Ilnkl befinden. 
EI .. trerltnde. Erlalll""Illhelsplel hlerlllr sind vor .llem die o.mpllokOalOlI"'en, 
die aul der Stredt. von Nancy nach Strellburg _ Unun .uf 6IS redz\e 
GeI .. 1se llberwedtseln. 
Ich milcht .. nicht boshalt lein. lber es ICheInI 1II1r, .11 ob diese Aulf_"'l der 
Verelnlilchung IIlr die Eisenblhn eine sdl6na SedI' ... 1 ... Denn wenn die I..0Il:".. 
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mollv .. In elMm .... nde teu.e. sind als In "- andern, dann heben die 
El .. nballllen du .... nde. mit lI6IIeren H.,...tellungUOIlen e inen ;uten Oruncl. 
die PnlllO«lerungen lIevlsw. Flrm"n zu besdlnelden. V"fllluetzUnv defII, Iit 
nllQ,IId>, dAII dl" Htnteller dCl anderen Lande. Ihre .. Kund"n 1r.eilIe Prell
ethlShu"l1 .ule.l~e .... 0. Im niemanden vergessen m6dIle. mua erwlhnl •• ,. 
den, deß dl, Elekt,lzLt&llgewlllChalte .. Ihre Freude Ilber die Anlmnlt des gulen 
Kunden .I!llenbel,"" nldll In ein,. Erhöhung des kW·PTelses lusd,Qd!;tfl IOIUell, 
eine un ... ~nehm. Ubll .... dlUng. dl" wir In F • .,.k.elch eLnl'll' Male •• lebt 
'"11411'1- Abe. teil mull ... gen, gutei, gegenseitiges Ve •• tlndnlillbl ""Inen E.I!1f1I1f1 
.uch e,,1 die AlilfilhrllllQ' der Arbeiten a,,1I. Gell .... ' Ho dlt:lt! YGIblldlkhe 
AtlnOiPhlrc. die wir lIChelfen kor"'t"n, "ud! In Zukunft 1U bewahre, 110 Ist 
wirklich nichts %\l bcllln;hlclI. 
MeIne tleu .... "' ...... t dom ElHnbah.nen Ihre 1.&IIgt.I1llk1l'll. stets ..-orveworlen.. 
Wir ml\l.len bei de' kOfM\ellde .. Eleklriftzien ... g bewtolsa, <M' wl, 111 6<0. ~ 
11!>d Iellr sdlneLl etwn ~u .. erwl.kllchen. ln.loLge MI .... mladlen ortsl.,aell 
Anl~!1en !.I d&l SO-H~·SYlle'" gUl dllU, goe-eignet. Die E1Mnbahntedlnllr.e, b.beI. 
dia Nol .... elldlllkeU dien, •• sdlell A,bo>ltsooudObru"" .. oll heiI.I"""" EI ..... r" 
Mh. unklull von mir, Te,,,,hlll allzugeben. Abe, 10 .. ,., klnll ldo U9l!II' 11 .. .. 
Internatlonlle St,ed<e wie dl ... o,geselK:ne ",Ollte "Ido 1 .... el JalI.ell, VOM 
Zellpunkt ilI.e. FIMnderuflll In ~redlnet. dem Ve.keh, f'elgegeben we,d.n 
k!lnnen. Ich. g.elle .... 1 ... BehauptuAgen .. nicht .us de, Lult, denll die p.nll 
... t bewiesen, dd es lrL u_'" ~en Lindern m6g11ch Wir, Ln seh, kUrl.' 
%eIL .twl11U volleoode'" we ..... ILe .... <koR WuMd>e "-11 .Iftd, vene",",,,, 
ein g.oIIeI; Werk ~ Kblfl .... 
Mel ... Henen. wlt k __ .ua 1UfII widl.Ugstn Pullkt ..... Iner Audllbrunge ... 
Es \11 der GruAdMIz &Iler I~re. ,... .. Id>.st erucll&ll Irgudel ... s..:t.. lu 
"erwl'kllche ... die 111 der Folge &11 'este !Su[1 11. die Zukunft .",,",hell 
"~dell kl1ln. 1)0' n.e ..... des heul\geD T"lfeS .d le OeklrifLllerung der Well
N'OpiIKlLen EisenblhMn' beNdltlgte midi., die Ste llung dlf1ulegen, dlo dlu 
1 •• nl6lls.chen ElUnbah...,n 111. den No.dell Ihres Landel einnehmen, und die 
Entwlod<lunll n.ch Osten, die In neuestc, Zell .ngestrebt .... I'd. Id, mlkht. dll" 
Ge~Ahelt benuttell, uni .. 0' 1I111en eIne oft wled .. bolle Tat.adl. nuSlu· 
SP,e&en: die Ebeftballnlngenleure denken eu.opIlsdI, wenn nldot 1JIt. Im Uln· 
blldt aul die ganU Erd ... D\aM Eill$teUung 111 du.ch Ih,. Bildung ulld IIl.e .. 
Seruf, der Iie blu!la ... 11 uw;Ieren LIndern Irt Berllhrung b.lngt, bl)dingt. Iell 
l(ibn. bereit. IUS. dal un",lItelba. fIacII Krit!glend. In el""", Augenblk!o., .11 
Gellt und Hen .Iler "'.,ntdI .... bluleten. EisenbabnlngeAleu.e diese oe"'.I ....... " 
",IMII In d .... SUlle be!;JIIIMn ulld ..." .,11$ .,In Ikhlba,,.. W."k vesdllff", 
habell. 
Aud! dl6 deutsdl .... Eilenbahn.,n hegt.,n den Wuntch., Ihr Tell zu. "'od ..... " 
Inl~rn'UoMLen Tedlnlk IMI,ut'-oen. SI~ haben den ~d.nlr.cn der l,anz6l1ldlen 
EIHnbahnen .eh. viel Veullndnl, enlgegengeh •• mt und dIL",l( die BlInde lwl. 
Idlen den beld~n Undern enge, geknüp[l. Ich wclß, dall den P,bldenlen dl .... r 
Tagu"l1 und den Herren MlnLo le .n der Bundfl.eglerung d\6e' gleldlc Gelal 
InMwebnl, Ibnen allen danke ldo, dall Si., den Incenleu.en der Eisenb.h ... n 
und der IndulI.le bei der V ...... hkILdI\lrLg eio,.. ..... h'b.1I grokn Werkes Illr 
IIIInHi Ve,I,O\l.,n ach.ntlell. 

" H. H. S .. Ift 

Dill Elcklrllldcrung dcr brlUsd,clI Els.,,,bi!hncn 

v"n 11. 11. Swlfl BE. LAndon, Mcchan;cai end Elccl,kal Englnl!i!. 01 the Soulber 
Region 01 B.ill ... R.llw.y 

I . Eln leUung 
MII AusTUIllIlIe d.,. u..doner Voro,te und gewIDer 1I.\IfIIU"Ic:n, dl .. TOCI ~. 
<Ion lu, Sildkllila .u"I,.hLem. gibt Al 1ft EftCIanrl keh ... Elelr.l.mtlenlft! ,., 
:-elter BuIL AIId ... SI~ .... dl~ eleklfllllle,1 sind. b[lden nUr 110 I.rl. 
';::::~,.[n der Umgebwlll g.olLe. S!Wle, Ile hben elAen ,el .... n Vororl_ 

EI 111 d.he, unl\\6glld\. elll elnh.ltliches BUd vom Fonsd,,111 dc' Elekl.UI. 
Ile,,,nll ode, .. on Ih"" wlrtsdlalllldlco E.gebnl,sen "u lieben. De. VO,I .. C 
betdI,änkl sich In d(l' H.IIuplNdM! .ul eine Bcl.adllullg ""wille. Iy plodler 
Galml$punkl. IILr die oberi,dlsdlen ELHnbahnCII, die der Rallw.y i!Jl<!<uUve 
unterstellen, 0... LondOlll' UnlergrundbahnSYII.,,,, wel,1 besonde,a EIgen . 
hellen ulld Ptobl._ .uf. Es •• Idlien daher rat .. m. In diesem kUf1.,n Vo,t"g 
.\11 dl ...... Sylle", nldol .... he, einwgdlell. 
kh gebe IUnldul . Inet! ku=n Abrill de. Ocs<hIchle der Elel<I,Ul'.lle,ung 111 
GrofLb'lt."nIen _111 e\IlC" AUI.ctm11l .u. der Enlwlcklung d er tedlnlKhen 
A .... llhrung d." elek\.lachcII ZPllforderung. EI lolgl dann eine tUf1. [Ie. 
sdI,e\buog der Ent .... lddunll und der E,gebniOie der Elekl,Ulllerullg von Kwel 
bedeulel\den ElscnbtLhnlyl temen, namllch dem de r SlIdbahn und dem der 
kllf1lldt .lekl,Uitle.t~ Strecken V"O LlverpooL St.tel nado Shenlltlid. um dlnn 
",LI ein"", Obe'blld< übe, ,lIe ZukunlltlluSilchlen der El.,kl,llLdorung l11>1u. 
achll.,Jlen. 

1. 1I1110rlithes 
Der G.und filr die .uD41ro.dentllch 1&nlJSlme Ausb,ellung de. Ele klr\lIderung 
In Oroftbrllann len 111 nl'*'l g.n. klar. E. td\eint .ber ... ,bunckn w ........ 11 
der Geachkhlo der b.lIlJd.e1l EilenbIhneD. und der nnanziellen LIqe der g ..... 
ILen Zehl VOll kLe' ...... I!lHftballngetelLstbafle ... die .0' 1923 In Belrieb w."",. 
Selhtt n.chdem Im Jlhre 1923 Gruppen diue, kleht .... EiKnbahnge",IHtlafien 
lid! zu den .. ie . ll.uplell..,ballngeoellsdtaflfn zuMlft""",gesdll_ bellen 
(d .. London Mldland & ScoUlsh R.Uw.y Co., d .. London & No,lb E/t,tern 
RaUw,y Co .. d." G,.," Wellern R.n ..... y Co. und 4f. Soulhe.n R.nw'y Co.I , 
II1 e. dU'chaul VOflllndlldo, dlß di., Aulslelll$.llo dieser GcsellsdJafien J.6. 
~e'l~n. be .. or 11. In dl. be!.lcht\idtcn K.pltalLnvAlIIU ........ herangln~n, dll 
a, dll Eleklflllll"run", g'6J!e,e, LInge .. Illrer lIaupul.e<t<CII nol .... endlg ..... ren. 

TrotI.dem wurde wlll.end dl ... r gart%<!n Periode die EI.ktriflzlerung ein. , An· 
.. l>I ...... v ... sdtledenen St,ldt.en uuptsidLUch d.,. Vororl .. ert;ehrl du.mq.. 
111lTt. Wlhflnd eiAIOe Oe, Ir1LIleilen SyslCllle wIeder "e,iaIHft l ind. w .. rdln 
.ndere --"nll""1 ode. erwelte'L Tabelle I gibt 11" V.,f1eldLnl, der eleklrl. 
llden ... St,eae ... die 1> ... 1. In EngI.nd [n Betrieb 04." I ... Bau be{JrIUen lind, 
IIIlt den Daten des BegI .. ", Ih, .. E1eklrilb;Ierung. Es III nLdt.1 ohne Inler., ... 
bI wlnen, .... die ."tee .,1.,Urin,Ie."'n Stred<en [n Englind dl. d.r Volts 
E1eclrk aallwey ltI B,lghloli w.,en. Sie arbeitelen mit \40 Voll Gleldul.Of\\ 
und 3. SchIClle. 
DleH Linie Wir ullllellh, eine Meile lang und \\Iu.dft 1883 In Ile ldeb 11ft· 
nO""Mn. nUr .. Ier J.h,,, .. ldI d.,,,, hlsl orlldlen Datum von 1819, 11. dlo ... Ie 



T.""n~ I 
ElekIr1ß1Ie" ".g von brlllJdlu EbenNhnslred<en {Im llelrleb lind ' ''' ß,oll) 

Jot . t .. . . ,-••• .- ~-S,,04. 0001 SoI>I mo. , .... 
01.0<[1<1,,_ 

_. 
~ .. T,\oIo· ~ ..... .- - -, 

Sou.I".". \ 9(1\1 
1_ Volt CktcbstrOln 

1.5<h1 .... m '''' 'd ,W , 
~.Mt~1I.. I 
U __ 

I
.$oulhport.l 9IM 6JO Votl 3. 5<hlene 

GleLrb.,rom 31'[, .. " '" -
.Eu,tOft.Wotlo'd t9t ' 630 Volt 3. \I. 4. Schi .... 

Gleh:h.trom " 88'/. '" '" -
Wi ... t 19:Rt &SO Vo1t Gteklt>1!on. 

J. smt ... . " " " " -
Me'"01 ll,. ,~ 650 Voll Gleldls" " ", 

3. u nd 4. 5<1>10" 0 • " " ~ -
Mondl"",,,,.'"r, 19\3 1200 Volt Gtotdlotrom 

J. Sd'lIeno " " " " -
M a..m. ... r_Al tr tnd'l' ''' tm Voll eteld .. t.om 

,~ , F. ~rtc!lung • " .. " -
Heyoh''''·Morec. ",be 6600 VolL l 5 HO"z. , .. Einph • ..,. ·W<><h ... t· • " 

, , ot.om. Fahrt .ttu"!! 

ZU" "'''' •• .'23'1. ~'I, I ... .~ I -
North I!Iolt.t" Jt. 

1)o" •• td. 11" .. ,~ 630 Volt (;leldu.t""'. ., 
3. SeIlte". " .. • , 

CO'ler. R. 

I Uverpoot St.-5""olteld 1500 Voll GleidlSl ..... 

I t949 Fob rldtung D n, ~ 
,. -

8ow.U"ml ... ter ,~ 6JO Voll GlrldllU_ 
4. Sd>lcoe 12'/, 'la'I, m m 
:ZUU"'ZDe" IU'I. H3'1. a I ,. -

Welle.n R. 6JO Vot. Gi_Ir_ I I Im l. und 4. Sdllue 3'1. " 
m, -

Surnm. 111 IleU!eb t:!4'1. - 21C1e I 2' 15 I • 
E .. tern Il. 

1500 Volt Gldd.,u"m 
(im ","ul 
M • ..chHtet -5!>effield Fob.loltuog " '" • " " 
LT1! - Fohruute oateHt durdl Lond .... n an.pott becutt vo (Lellu llIi) 

/I. H. Swlh 

eleklrlsdJ.e Lokomotive der Welt. von Siemens 11< Hnlske gebaut. auf de r Ber
Ii""r Ausstellung im Be triebe vorgeführt wurde . 
Die Volks Elcclrtc Rallw~y ist norn in Betrieb. wobei allerdings d ie ursprung · 
IIdoe Auorüstung e""lzt worden i.t. Sie ISI jedodl In Tabelle I nichl enthalten. 
da .10 heute von der Brighton Corpor~tion betrieben wird . 

3. Sys tem de r ElektriJJl lc.ung 
Aus der Tabelle I geht hervor. daß mit Ausnahme der Heysham·Morec~mb"" 
Stred<e. die mit 6600 Volt Wedlselstrom betrieben wird. alle anderen E1ektrl· 
fizierungen mll Gleichstrom durchgeführt word"" sind und daß bis vor ver
hliltnism6ßig kurzer ZeH der Strom ausschlleillich über eine 3. (und bisweilen 
eine 4.) Sd\lene zugeführt wurde . Die Wahl dieses Systems scheint beclnflußt 
worden zu sein durch die vorhergehende Elektrifizierung de r Untergrundbahnen 
in London. wO die Anordnupg von Stromschienen e . erlaubte. kleinere und 
weniger kostspielige Tunnelröhren zu bauen. Als die Hers teller von elektil· 
schen Ausr~tungen Imstande wa ren. ausreichende Motoren und Steuergeräte 
IiIr die Untergrundbahnen im J ahre 19(X) zu bauen. übern ahmen die Eisen
bahnen bei der ElektriUzlerung Ihrer oberirdischen Strecken verstAndliche r
weise ein System, das schon erprobt war. Aber jede Gesellschaft gtng bei deT 
Elekt rifi zierung un abhAnglg von dee anderen vor. ohne einen Versuch zur 
VereInheitlichung zu machen. 
1m MIi ... 1920 setzte jedoch der Verkehrsminister einen beratenden Aus5dtuß 
tUr verschiedene Fragen der Elektrifi zierung von Ei..,nbahnen ein. Ein wei· 
terer Aus5dtu6 wurde Im Jahre 192'1 gebtldet. Als Ergebnis der Beratungen 
dieser beklen AusschaMe erließ der Vcrkehrsmlnlster die Eisenbahnordnun9 
von 1932 über die Standardisierung der Eleklrln.ierung. Diese >bestimmt u. a. 
folgende" 
l. Die Stromarl soll Gleichstrom sein. 
2 Die zulli55lge Spannung soll sein, 

ö) höhere Spannung 1500 Volt. 
b) niedrigere 5pannung 15/J Volt (mo".). 
Für besondere Fälle könnte eine Spannung von 3000 Volt vorgesehen 
werd"". 

3. Strom'uführung und Slromabnahme sollten vorgesehen werden 
a) [!Ir höhere Spannung durch Oberleitung. 
b) IiIr niedrigere Spannung durch eine 3. Schiene mll Stromal,"ahme von 

oben. 
In den Vorsdllilten waren auch Besti mmungen vorgesehen,. w,,:lche die b~
sonderen Betriebsbedingungen der Untergrundbahnen berll"k.!Hcht,~en und d,e 
den oberirdischen Bahnen. die schon elektrl/iziert waren. er.möghchten. Ihren 
Belrieb !ortzuführen. obwohl ihre Systeme In mancher Hlns,cht von den Be· 
stimmungen abwichen. 
Es Ist ersichtllch daß bis heute die britischen Eisenbahnen gehalten sind. 
Gleld:>strom zu ve~wenden und daß fü r Strom.ulilhTUng mittels driller Schiene 
die Stromabnahme von oben bel einer MUlmatspannung von 750 Volt an
genommen Wa r. 
Nach der Verstaat lichung der Eisenbahnen am l. L 194B wu<de ein Ausschull 
von lei lenden MAnnern de r E!senlmhnen und der Landoner VerkehrsleItung 
gebildet. um die Emp!ehlungen des Ausschusses von 1927 zu überprtlfen . ab.". 
Ihr Bericht Isl norn nldot verbindlido bekanntgegeben worden. Immerhin kann 
festgeste llt werden. daß der Aus5dtnII empfieblt. in Zukunft dI e Elektrifizierung 
allgemein mit 1.500 Volt Gleichstrom und Oberleitung durchtufiihren. 

4. Bahnslromen eugung 
In der FrOhzeH der elek trischen Zugförderung war es allgemein iibtich. dall 
beI Jeder Elektrifizierung besondere Bahnkraftwerke von den Eisenbahngesell_ 



schafte n ge~ut uM betr ieben .... urden. WeU CI d.,.,.11 nldu gelang, roUNende 
Umfom'll!r fOr den Babnbet rleb lür die Umformung der Indul trlelrequChz von 
50 H. In BahnsIrom von 25 I·h zu \)auen, lIele rlen dlue Bahnk raftwerke Strom 
der Frequ,n. 2$ Herb.. 
Mn dem ErlaG dei Elektrlzltll5verso rgungl ·Gelelzes von 1919 wurde die Zu· 
l ti mmu ng des Eleklrl.ltltskomml ..... IO r den Bau e ines neuen Kraft .... e.kes 
oder ra r den Au.bf,u ei nes beSlehe nden notwe r><llg. Infolgedellen l ind l eltllem 
kei ne neuen bah nt!lgenen Kraftwe rke ra r die Bahnl tromer"teugung gebaul "'or
den. TatMdllldl wum e elna Anzahl d erartiger Bahnkra rt"'erk e s tIllgelegi und 
d er e rforderlidle Sirom lul dem Ube rlandn etz mll de r nnrm.len F.equ enz von 
.50 He '" bezogen, da nunme hr roti ere nde Umforme. ge llefe.1 ",e rden ko nnte". 
d ie mit d ie ... F.equent bef. led lgend arbei telen. 
Durch du Elcktri zUlugcsetl vOn 1947 ",u.da di e El ekt.bIl5ts .... lr tsdlaft In 
du Eigentum dei Stutes übe rmhfl und geman dem Gesetz muO elektrische. 
Strom. gelleferl "' emen, um den Beda rf vOn EI$Cn\)ahnunte m ehm ungen Inr 
de n Bahnbelrieb IU Ildlem. Die Bedingunge n. unler denen de r elekt . lsche 
Slrom zu liefe rn 111, wurde n In Cberelni limmung mll Vorschriften lellge..,tl l, 
d ie der Mlnilie r fUr Bre nn l loll und EnergIe und der Vorkehrsl/lln;l le r erlauen 
II. lIe n. . 
EI g lbl a lle rdings nOd! zwe i ",Ichtlge Ba hnlcraltwe.ke, d ie vo n de n Eroen
bafm e n erbaut 'Wo.den li nd und Ihnen nod:! gellll rcn. Seide . rbe lle n mn II OOU 
Vo ll 3 Phase n-Slrom, nlmlldl In Stonebr idll" Park In de r London Mldl ane: 
Region Im Jahre l!1I6 gebaul" und In Dornsfo m Ro..d In Sildengland, e""'ut 
19U Da abe r dlelel Kra llwe rk ~. Zt. I><:lrl dltllch ilberl ... tel und die Aus
'Q't~ng erneue run gJbedilrft lo 111, w lm l1ell"n",lrllo e ine Unte n udlung Ober 
die endgült ige Energleve rlo.gung In dlU(!fl\ Onl .k d u.dlgeHillrt. 

.s. Tedonl.ct\e netr~rlr tun l1en und Ent wldrlungsrldltungen 

", U n l"r w er ke 
BII 1930 wurden fU I all ge mein roUe rende Umformer Hir d ie Umformung von 
Wedl"' lslrom In GleldIJl.om Iü. den Bahn betrieb ve rwe ndei u nd diese w. ren 
mit den Tra nsforma loren und der Sd\allanl age In ei nem Ceblude unlerge_ 
brachl , da. ve rhAllnl smlßlg kotllplellg wt(. 
Wl hrend der l etz~en zwe i Jahrzehnte lind Indeuen a Ue neu .... Eisenballn
El cltlrl llt icrungsa nlagen oder aUe Erwellerungoen und Modern lli.rungen be
siehender Anll ge n mlt QlIC«llIbe.dl mplgl,ldI . ldllern.. e nlwede • • 11 Ellen. 
g leldl rld!le r ode. a ll Cluglelchrldl te r au sgelilhrl wo rden. Die C]eld:llld1 ler 
werden melsl In 6. oder 12·Phascl\-Sd:laltuRg betr ieben. 
Oie ErfahrunI dcr lel~len Jahre l clg le. dd bei VerweDdung von moderne n 
Ol 'dla llern le HodIlpannungsschalt.nLagtl bet.ldltUd:! verelnfadu werden 
Ie . nn. 10 da8 bei den neuesle n AUllllhnrngen der Unl erwerke nur die Trans_ 
forma lo re n In. " relen , tchen und der CLeldl.lchter oo .... le d ie Wec:bwil lrom· 
und Gleldlltrom-Sd\allanltge In einem el"f-.:hen Gebllude untef1jebrad\t 
we.de n. 
Die ge lOmle Installierte LeltLung de r Umformer bei den britischen Elsen_ 
ballnen Itl folgende: 

Rotierende Um fo.mer 
EJH"1Ileldlrldller 
Clu·Gleldlrldl ter 

206818 Ir.W 
392.500 k W 
7"2740 k W 

IUlammen: 67"2 0S8 k W 
1)1e gef.mtll Gleidutrom·Eneru1e, die fO r den Bthnbelrieb Im Jahre ]948 ver. 
braudlt wurde, betrug 688.8 Mit!. k Wh. 
Verschled/lne Arien vOn Ube ..... adlungleinrldllungen sind eingeführt worde n. 
Die le tde .\ pparalur, die bei deor. Uverpool SI. Shenlleld Kraflwe", InslI11le .t 

• 
" 

, ", ,,,,~,,~, ~--\ 

H . 11. SwiI, ' I 

iSI und die I . ZI. euch bei der Elektrifizierung Mondte .lor_Shelll/lld auSgc
!ilhrt Wird. verwendel Apparale vom Telehm·Typ, die mit einem codierlen Im
pulMlyslem ",heilen. 

b) Slromlu f ßhrung 
I. Fahrlellung 

Wie aU5 Tabelle 1 ersldlUidl. sind nur zwei Elekl,ilizie rlin{Jen mil FahrleHun() 
im let·olen J~h=hn\ geplant worden. Die eine n ahm den Belrieb Im Jahre 
1949 Ru1. die . ndere ist Jet .. In der Auslijhru n g bcgril!en. E. Isl daher sdl",;e· 
';'J. die Entwid<lunllotendenz Im IInu von Ol>crlellungen , ulzuzeigen. 
Da. Fnhrleitung •• ys tem wird durch StahlkQnstmklioncn getragen. die aUe 
Gleise. die deUrlfizierl werden !ollen. übcrsp.nnen und uOlletfil" Irn Ab
sland von 210 Fuß angeordnet s ind. Die St .. hllconslrulctlonen. weIdIe zwei, 
drd und In einigen Fallen vier Gleise iibersp""ne", s ind .1. elnfadler Portaltyp 
aus IIreilflnnsdltriigern zusammengesetzt . Bel Sp.nnwe iten, die gr600r s ind 01. 
65 bi s 10 FuB, werden Gltte rwcrkleonslrulellonen angewandt. 
Die ErlahfUngen mit diesem Fahrlcltungs. ysl em waren In etwa. mellr. al s ein· 
jährigem Belrieb voll befriedigend. Sie könnten mil einer oder zwe, gering· 
lügigen Ändctungen ohne Bedenken lMllbeholten werden. 
Leider Ist die AuslUhrung al>c. koslsp;plig und bei künl!\gen Eleklril!zlefungen 
müssen e.heblldle Anstrengungen gemadlt werden. um die Fah,lellung. lcon . 
Slrulction zu ve,einladlen und "'u ve,bllligen. Z. B. wird. ausgenommen an sehr 
verwundbaren Punkten. wahrscheinlidl eine einfadle Isolierung rnIt Kappen
Isolatoren ang""' .. ndl werden. Da di .. Erla"hrung ge~elgt hat . daß die Gefahr 
medl.nlsdler Slörungen aehr gering ISI, whd die Oberspannung bcllDmbarler 
Gle is .. w.hrs<heinllm durdl Verwendung von Spanndr~hten vorgenommen. 
delen Konstruktion viel billiger \$1. 

2. Strom s chienen 
Obgleidl da, G"",idlt und der Quersdlnltt der Stro~.dllene vOr der Ver~taat
lidlung von einer Eleklrili~ierung ~Ur anderen va",erle .und qewl.se E.nzel· 
helten audl versd:l.leden sind, ist die Grundausmhrung dIe gleldle (mll einer 
Au.nahme) aller Slrom.dlienensysteme In Eng!and. 
Vor der Ver'\.!latlldlung wurden Schienen von lOO Pfund pro Yard, lOS Plund 
pro Yard. 120 und 150 Pfund pro Yard von den ven doledenen brlUsd:l.en Elsen
bnhngescllsdlallen verwendet. aber aul die Empfehlun.g des ~ussd:l.usse. hin, 
de. durdl die Elsenbnhnleilung elngC5ehl wurde ..... nd es In Zulcunll nur 
..... ei Standardstromsd:l.lenen bei den brllisdocn Ei$Cnhnhnen geben, nämlidl 108 
und 150 Pfund/Yard . Dadurdl wird die Anzahl der W . henkaliber vermlnderl 
und e. werden die Kosten gesenkl. 

c) T r leb",agen_ZOge 
Zur Zeit sind 2t08 Motorwagen und 24150 Anhängcr in Bet.ieb. 
Es .... erden allgemein Fahnnotorcn mll ElgenbelUllung benulzl mlt Ausnahme 
der SUdregion. wo l ur VerhUrung des Endringe ... von Staub u<w. In ne uerer 
Zell gesd:l.lo .. ene Motoren verwendet werden. 

I 
I 
I 

Man bnul jent Motoren mit Feldsdlw:!.doung bis 50 Prozent und meh.'. um . 
eine n welten Iler eidl der GeKhwindlgkell5r"llelung zu erhalten. In emlgen 
Fl llen sInd audl Kompcn ... llons·Widdungen elngebaul wo.den. 
Die durdlsdonlltlldoe Stunde nlelslung pro to sdlwanlcl z .... isdlen 11 und B PS 
und die du.dosdlnlttlidle Besdlleunigung liegt zwls<hen 0.5 und. 0,7 mIsce' mll 
Hödtstgeschwlndigkdlen bis 120 km p ro Stunde. 
In den fruheren Jahren der Elektrifizierung wurden Sleuergeräte vom eleletro· 
magneliKhen Typ verwa ndt, die In einem besonderen Abteil des W agens 
untergebradlt waren. Nunmehr Isl die elektro-pneuma tl$doe Steuerung allge' 
mein Iloornonunen. Die Steuerung und die LI<hlanlagen "Werden von einem 
kleinen Motor-Gcncrator·Sal~ mit 50-70 Volt gespelsl . 

\ 

\ 

\ 



Tabelle 2 

H allplclalen 4er e leklrisdoea lolt ..... oUvell der lhlUkllea Eioenbahull ,_. 
CJooJId.o. k>kk --~. 'MoDdo ..... ' ....... ,T--'<!.) 

'" Co.Co ~+~ Co·Co ~.~ 

AnuM , M , , 
Sou).'" 19U+IQ.g Im Bou Im 11'11 .", 
Spo. .. nung _V .~V '~V ~ V 

SITOBl1uhih'ul>g ,._- Fo"" ."_ 'o.'~ '010,10;_ 

a.1"-ltI.teWld>lln '0'" 
u..;,. aber PIlII ... 

Gnalllle• lAd ..... d 

116l>e Obel Suoonab-
... h .... , (e\nt""9'ln) 

PS-1A1Slung (SI""~ln. 
101'\unS) 

MUh ... , . Z';gk. IU 
(ptund engl.) 

IlIIdo"g_w\ndl~Ol\ 
. (eng1. Mo\,.)_ I4J 

Btems-Sy.l .... 

S\eIII ... ng.·S'.I ..... 

Elc'<.I. lodttT K .... \ I;'. 
2I>\1h.ll .. ng 

IOI · 11J5 ~ .~ M 

101' 3- ";0' . " "'~ :rr 11-

4.' e"" 35- O' 48' 8" I< , -

12' 8" u ' 0" I)' 0" 12' 11" 

1,410 1,140 "" 
., 

.. - .. - ,,- ~-

" M " "ODllI«·LoII. 

_W~ DtUhln .... _Iool<nol ~, 

V.k_ i0oi Z .. Nv.Ub, ... u .. "",.ln_ 
~~ ~~ 

"" .... "'1 'Uv V ....... boI ÜIII -,- _ .. 
tlc\l .... ~ .. p-""" ". ..... tledl -,~ 

-'~ 101"' __ 0101 

""'Sdo"""!PO<! 

lOOkW l(;JIIkW l(;JII kW 
G6(I V ISIll V ISlll V 

IOOOF1Ulld 1"'J,Uluw IOXIII Plunol 
o...pl 10 S,u"<l<o Dut.pr I. SIU1lolo\\)o,opr j. Sl~ 

Ile<ne.k=g: DI. LoIu>mo!iT ... im "OId60llkbtn IIfthk •• bolte .. 1111 010_ klll10fl 
SlUn ..... ""dmm Im Hal.nueblel, ",.IlI>n mli F.h, loltul>g .usgeril>'O!, 1.1. 

.. ________________ c·:··,,· ·,,':·,·,'-__________________________ _ 

W-.th'llhOU. LuJldrudo;bremRn liDd lllgemei.n Im Gebrlum. I(IIn.UdI h.1 m.n 
l<.>eh den .IHI.o-pne ...... ,1scben Typ dl_. Bremsen .ngeb'"du. 

dl Lokomotl .. en 

0. _I dcII brltiKheft ", ... bahne .. IIlIr w"nlll "Iektrlsdle LoII.omoti ..... Im Go
bI.uch .1tId, I.t es ,rdIwlerill. ItgeoclelnC! bQoade"" T • ...s..nl In III,e, !!nIwIek. 
111"9 .uhll%<!lgen. M ... kAnn jedoch ~ clall Hi, die zlIkßmtige 1!IeIo:I,(f(IIe-
'""9 Lokornoti .... n geHllt we. deo. die eI .... n Adlsdruck "''''n, de, nldl t 1I11a. 
elw. 11 to 1I1 .... 1119 .... t. M.n will dam.t Ih .... lIlI""'el .. ., V .. r .. IOd .... 'kalt Ir· 
1.ldltarll, weil ein llrolle. TeU des e"9l1l<he .. Sdd""""t\(!llt'S fllr dlC!lOn Am.· 
d.lI« \l<loollt isl. 
1)0.. erlorde,t dahe, die Anwendung von M!Chs Treib6dlsell. um du or/o,de.· 
Udlc Relbllngsg.,wldlt IU "h.lton, Ob .be, I.gendwelme Lallf.m.an bC!i 111' 
kllnftlgen AlisiOh ,"ngen hllllUgeaommen werden. wl,d von den ErI. h'II"lIen 
mit den el.,kt,11IdI1!n eoc .... LoI<omoti ....... bhing"", die IU. 'Zelt 111. die M .... 
c.tUtltc. ·SII.llleld·Llnle lI" .... ut we.den. lind von den ErtlhnlOlIen .. 11 eInIgeIl 
dl"..,lel,kl.bdle n LoII. .. ",oll ...... dia neuerdings diese AdI ...... rdnllng """"n. 
Tabelle 2 gibt eine mwe,.ldll ilber die wldlUg.!en I)o.!ea die • • elelrt.IKhen 
Lokomoti .. " ... die IU. Zelt In Bet. IGb ode. Im Ball ';nd. Die Ioigeocle I<uru Be. 
adI,elbung de' Lokomoti .... n In dem Sildblll .... "tl 1,1DCl d.jenlgeft, dle 111' dl. 
EI\'ktrHlllerung der M'nd>ute,.Shellield.L!nle geHut werde ... telgt die wld!. 
I!gII." Eigenheiten dlae. MasdIlne ... 

t. ['lIebniue de r [lek l,lII>le 'lIl111 
WIe IIiS Tlfel \ "rfimllldo.. II1 die Elekl,ilil!o ... ng dor Else .. blilnea In Eng. 
lind bis h .... l., mit AUllnabme dei SOdbell'k. fasl ganl .ut die ELektrlllllarunll 
.. a.hiltnlomUllI kllno. VO'OItst'ecI<cn, die von einigen gfOf!.en S\lelien '1Is
Il.ahlen, beKII,ankt. 
Obgleldl ein. Anuhl der Jetll eloktrUtzle,ten Strecken dos SOdlleblal.1 den 
Ch ... klo. VOll Hallplsl , ed<en hat urod obwohl el"kl.l,d" L .. komotlvon .111· 
glrah,l .Ind, um Gllte •• und PorsonolliOg~ 111 bel/l,dorn. se hai m.n doch bl,. 
.... keinen Velludt unlo.nom",en, . nde . .. Hallpltlrecken zU .1.kt,II(II"'n, mit 
Allsnahme de, MancbC!lle.·Shoffl.Id·L!nle, deren Elekl.IIII!C.llng JOIII Im c.nwa I". Der Ve,keh, .111 dleter St ,ed<, Ii t auf!.ero.donIUdI s tark, Ir ~erilllt 
In 15 Prozent Galer· lind 25 P,ozent ""TlonenbcI6rderu"g. 1>1, E'II.OOI~ .. 
d'-. Etektrlflzl .. ru"g ... erden mit l"ler_ verlolgl. denn .. bwOhl dl, Ung, 
nu, IIw. 40 Meilen betllgt, Ist ,I. doch Tell ein .. ' la"ll"n H l ll pillrockct. 
»er MIßII"l ." ElllheitU<hkell """1 ... ul\erordenllicl! IChwl.rlg. ein "'!,I· 
scINIltlkhes Bild der Eleknlllzleru"ll Im .Ug""",l"en '1\1 geben. ebco, ....... 11 
von Interene aelrt., Ir.IIfI die Ervebn!'. '1\1 prillen. .... ldIe die Elokulflt!a'ung 
des Slidbetitk ... lI""eitlgt hat 01_ E1.,ktrillzl.turI1I IIt bei .... llem d!. g'68te 
In EligiMd. Abe. lIIdI die ErgebnisH cIer tuletz~ e lnttULtI .. ten SI,ad<en. 
nfmlldl der ...... UVi!rpooI 5I:.eeI. ... dI Shen/ield lind Inter ...... l. 

.) 01. Elokt r lll:r:I" , "ng dei IlI dl lche n Det!rkl 

~I do' BUdung der Sildelse .. bahngeteUsclNlft Im J.hre 1923 h.tten sdlon Iw.1 
der Grllnde' gesel!tdwlfte" kune Stildte Illrer LInien e lek t. lfllle'l. 'be, n'dI 
lwol ve,sdlledencn SYllc:ncn. 01, Lo .. don. B,lgh!on ulOd S .... I11 COIII RIII .... y 
hatlo die Elekt.!Il1lerung Im J.hre 1909 eln"",IOh,t mit d~m 6600 Volt U Herll 
WodIlCblrom·Systclll. SIO hili' :n MeileIl in o..l,leb, .... hl'f!nd dlo Soll ih . 
WeilNIl Rlllw.y Co. Im Jah'e 1915 d .. 600 Volt Glekhlt.ocn-Syslem mit 
3. Schle"" alnmhrte IIl1d bll 1923 50 Meilen Streckenlinge mit d(e..,... System 
'"tgO.Ollol hltte. 
Oll Erll'!bnlllC ""Ider Eleklrfllzle,ungen war,... Oesonden bef, ledlgend, wie 
.Ieh .111 den Zahlen In T. fel 3 111, dl. Londo,,·Briglllon an<! SoIIth-COIII· 



_ _______ -'o,."",.,',",',', .. ".".,,',.",',,, ... ~'_,.,~.,.~.;., .. ,. ___ ____ '" 

Rallway ervtbl. Dieser Erfolg In Verblndllng mit der Allfgabe, den wadloenden 
Vororlverkehr ~u bew.llligen und d"r Oberlastung auf den !.Dndoner End. 
bahnh41en He .. IU wenlen. O""nellgte dIe Südbahn. <laG die "llt1lge llIsung 
In der El .. kt rmlleJllng Ihr", Netze. '~I breller Basis IU finden I<!l. 

Es war aber oUcnsldlUldI. dan die ßelbelllllung ,weler ""rsdlledener Systeme 
der Elektrllllierung unilbelwlndb.re Betrlebudlwlcrighlten mll IldI bringen 
wlInie, und nadl tolglAltljer Ubellegllng entsdlled man, das WC!<hsclstrom· 
Fahrlellungllyltem (obwoh e. l1li" DIenste gel"l,tet haUe) lallen %U lu$en 
und aussdlllenUdl dl. Cletdo'trom·Sy.tem ml{ J. SchIene %U ~rwendeD. Der 
Betrieb mll 6GOO VOlt WedtJelttr...., und I'allrleltung wurde 19"29 endglllUg 
(llngeslem. 

Talel 3 

L.B. ;tnd S.C alltwlY Co. Wedo~lslroll\-E1ektrllllleru .. g 

der ZuvlördeJllng Zahl der Reisenden Einnahmen 

Elektrlsdl [JIII' 1(19) 
Dampf (Ietltel ßelllobsJah,) 

ZUMllme 
ZlIwadl. 

3( 896 090 
14710017 
20126073 

136,26'/, 

engl. Pfund 

.18201 
152578 

"" '" 11.,~/" 

Nachdem dte Enl5d"le ldun\lßber das IU wlhlende Syslem get.olf"n war, m.adlte 
die E1<!kt , lfl:lerung sdlneJle I'ort,dllltte, und Im J~hr 1932 ~t!e die Soldelscn
balln 314 Strerunmellen Ih.es Net~H elektrlfldert; b!s 1938 stieg diese Z4hl 
aul 610 Meilen. was 1556 Clatlmellen en t' prldll. Die Zunahme an I'ah'glislen 
Und I!lnnallmen bei den 296 SI,ec\(enmellen, dte wAhrend dieser Pe"""e elek
tr"hlert "Wurden. betrugen 

Jahr 

"" 1932 
ZunahmB 'I. 

I'ahrgbte 

38 9071)00 
27 8~ 1)00 

39,. 

Einnahmen 

.E 2766 300 
l! 2089100 

n. 
Ende 1938 halle die Sßdbahn IInge/lllr t2 6-W 000 P/llnd fO, Illre FJektrlfllierung 
aUsgegeben Sie halte 3070 elektrisch betriebene Per",nenwagcn In ßetrlcb. 
dte durdl.d.nltUlchen Stromlto,ten betrugen 0.56 ""nnies pro kWh. 
Wihrend des Jall lll t93ll wu,den welte,e 98 Stred!.enmellen e!ültllillcrt, 
.. ber d .. nadl sdlrltl dIe FJeklrllil:ierung langu.me. VO' M. to d~ft 1ur Zelt 720 
Stre<kenmellen elektrIfIllert sind. Dle Art des Vetlr.ehrs alll den SI.tedr.en de' 
SlIdbflhn war Iß, ein, Elektrlfllierung betonde. s geeIgnet. In Erkenntni. dies". 
Tals.dle wurden 1947 PI'ne .ufgestellt, weldle alll den 6stlld!oen und mittleren 
~i.ktn dieser Bahn den U.mpfbetrleb dutdl Elektrllillerung von welte,en 
2801 St'ed!.erunelIeG yo\lstlndlg alndMllen toUten. WI.tsdlaftlldle Um.t!nd" 
jedodl ye,IIlnderten die IInmlttelbare Ve.,.I.lr.llchung dIeses Planes. Wenn 
aber die Klpitallnvellltion In ertrigllchen Cr"nun II"halten werden könnle, 
wü,den ,Ido dIe Bclriebp.OIten ,wellello, seil, ollnoUg II"II""Ober dem Dampl
betrieb g ... tall""- Z. B. war Ig49 die Anlahl der j&hrUd>m Zugmellen des 
Dampf- und dH elektrlsdlen BeIrIebes ,uf der Slldtegion etwa gleldl grol 
lind belnlg etwa je 39 Mlll. Zugmellerl. eleldllleftlldo Ciiterverl<ehr und Ran
glertlclrlcb, und obwohl die ßelrlebibedlngllnl/Crl. unler denen dIe belden 
Systeme .. rbetlen. nldot g_u yeroleldobar lInd, Ist de' In Tafel 4 lufgC$tell te 
VergleIch Inllruktfv, beIOnd"" Im HinbIld< aul den Kohlenverbraudl. 

e"'---__________ -'11, 11. IW,,'O" ___ _ 

Tabelle. 

8elrieblllillsUk 104' IOr 30 000 000 Zligmellen 
a uf der SOdbilhn 

f 0" 

Unlerhallu!UJS" und ReJM'alu,kotlen 
Repa,aturen. Löhne. Waue •• Scbmle,. 
mlltel ulld andere ßetrlebt1toffe 
Brenn.IOl[e oder elcl<tr. St,om 
(Detrleb und Unterhaltung) 

Unterllaltung der elektr. Stad, 
Brm"stoll-Stallslik 
kohlen für D&mpfbel.tleb. 10 
E1ekt,Stroll1 kWb (10001, kWb 
umger~net In Kohle (1.1 Pfund .. I I<Whl. to 

, ..... 
"" .. 10753000 

t 013265 

b) Lf"erpool St. f Shenft,ld Ele.t<trillll, .. 'BO 

t!leklrlldler
Belrtob 
Pfund 

I ISI 000 

,m .. 
,"' .. 
", .. 
""., "' .. 

Diese Str~e WUrde uflprtlnglkb VOll der alten arMI Il&lt",n R.Uway Com. 
PUy g"haut und Ihr e .. ler Abldlnlt t wurde IB39 mit U.mplbetrleb e,liflnel. 
Sie bedienl ein dlmtbevlilke.tet GebIet, . 1 •• Ie beI dem ZUHmmenldll1lll im 
Jlllre 1923 In der London Ind North Il&ltcrn RaUway Co. lulglno. war sIe du 
dlmtesle damplbetrlebene Vorortbahn.,.t,. der Welt. Die Zunahme des Per
IOnennahverkchfl hIelt Jedoch derml&en an. dIll es t'OIl de' Anlage VOn 
welte,en G!eil<!n Anfing der 3Qer Jah,o ollenlldltlldl Oeworden WII, daß dIe 
hohe Belastung die ElektrUtzl"Jllng der Strecke ellorderlo. 
Um den orölll.tn6glidlen Vorlell von der Elektltl!zlerunll IU haben, mußten dIe 
Glelunlagen 2ur Uverpool St. "t SlaUon Ocfndelt _ .den, da dIe" Sta tion 
nicht DU, dIe Vororl%lIge bedient, 10ndern lUch den Haupl.trecken-Verkehr 
111ft dm wldlUgen Orten li.tlld! von Shenflald (wie I. B. \'Iarwldo, Iprw"1dt, 
ColchHte, und SouIbend) 2U bewilttgen hat. 
Dei der Planung der Elütrllttle'ung de, V(I,ortlt . edten wurde bereit. IIlr dIe 
IJ>Itere Elekl,irIl!eJllng der liauplllledtcn von Shenfleld tU den oben erwihn. 
ten Slldten VO''''rge gehollen. U. der Abldlnl U der vo.o,telektrlfhleJllng 
In \IIImftlelba,er Nadtb.lrldlaU der LlvQrpool Su ·eat StaUon be"UI 11111 den 
Kostcn der Fah,leltungen, der SpeLsekabel u.w. bel .. tet wo,den Iit. wird die 
kilnftlge ElO!ktriflzJCJllng de, tlaupillredren nldl dem Olten VOn Sllenlield 
sich um dlese AU$g<rl>e verrIngern. 
Die Albeiten In der Eleklrlflde.ung dl_ Voro.tnet' .. wu.den VOr dem 
Kriege begonnen. aber wah.end deuelben Wl terb,ochen. tlHG wurden dN! A.· 
belten wIeder aulgenommen 11M ,'" November UH9 wurde der .I'*ttl ..... 
Betrieb " . lIIlnet_ Die Abr~nWlg lIaot nodI nldot "or. Man ..... 0 .t)er Mgen. 
dall dIe Vo.krlegs-KOItellln$dllige in HöIM vo" 3.S MfiL PfllIId , .. lier Zelt 
bl. lum Absd"llllll der Arbeiten 11111 meh, lJa 100 I'foqnt tlbe..ctut\ten _weSen. 
Wie sdIon e.,..Ihnt, mullten betrldltlldoe Aufw...w"""n ftJ. JlndeJIIIlgoftt der 
Bahnanlagm gemacht werden, die Kost.n dfeser Eleklrlllzl,nll"ll klinGen llber
"""glich 111 56 PfOI""t dem "Iektrlschen lind n>edlanllChen Tell und IU .u 
Prozenl'den JlndeJllngen In BahD' \IIId Slgftllanlagen lllgeredlnet werliea. 
Vom Betrlebutandpunkt gesellen war dIeN Vorortbllllnelelttrf/bie~ ein 
voJler Erlolg. AIII En .... des "flten Mon", deJ elektrIschen Betriebes wir dl. 



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 



111. wo" ••• .D<kt~G ... ", .. .,., Deo_ . ""_ .... ___ .2" 
<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 .. , 
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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 

40 _________ ,",",':.:',)'I.lO!Ib _ba 
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. 



., 
d~r dellluk.ln Wettbewerb der lmerltanlsdten Elfenbah lI~f 
eInander so ... '" dc.}enillf! Kwlsdlen beaUmmtC!ll ....... Iha: Dd k ~='
EI H "ballnen, dere .. Linien nicht auf die cloen, .. Territorien II~ ~If .. 
.m,'ntt lind. beende! und durdl eineIl $f::.etlueI\ In,,,,eISeM ,~~ ... 
werden. l1S9 ~ ...... e,scht 
DIe IlIlcnb&,,~cllldl.l1ell ",.dltC!ft de", Wettbewerb~ •• _ril<aa.ltche H&f4, 
be.cl ... In den 7Oe. J., .. "" del Ye'\IlnvenCII J.hmllftdcn. I "E:Ide n I .. 
Zelt allO, In der sldo die Off ... UldIltelt und die GeMtljleOu"" ud> j ZU C_ 
det Verkeh ... eIRnlIlUQ' ~lIm eoo..... d .. lI"e[ esctull>k ng. m ~to. 
hMlen. Alldl die 1887 errlduet. 'n'''<SllIt. ~_ ce ~:.-:erbs be
der Notwendigkeit der R.hll .... du ~ru\lell W u bew ... a. YOO\ 
I .. f dem W~. über die 1:j~IIb&h"ilIU.n.,UpoIlUk du~ er'" der Seebl fu 
EqlllllUtloll IItiprOnglld> d.tIl Ervebnll CIM. hl<:nYCIII~'rngca.. ,Wf':" POft 
Elselll)allnIlOHlbdlef!cn mit dem 7Jcl der Herbc!lhihn.ang c':: ~r:' e~~ 
.wlldlen deli .m _wl,tlgoen OIlI'.11I1I11I1dI des MluclwlSleßS '= 
Ei«:nbahl'l'Dulcn und UUcn, 10 ."m, die I nl~"I'I. Com"",~ Co .!:'~n 
dieielAlisgleLcbssyseem 1,!;IhuiUgIIiI elM h61>ere Ebene.Sen d~ let~t:Vlerte~ 
des 19. JlhrhundaJlI Ilchl die POil EqUflU .. Uon im Olen.t ,,-, lIqtUchen ~ 
ha!enpolltlk der USA lind KlnW ... 
Wie In den USA und Kanada [51 die Poil [qUIUUI!on llelt Jlhtutr.nten lUch 
Iln Inlerllrl .. ender O .. tal'dtell d .. SHhalenpolltrk der Slldafrlkanlscben Union. 
Sie komml um 111 Ostindien und GroB·B,ItIMlell vor. Au! dem lI!U.opalsdle" 
Konllnenl hat die frlchtllch, Glolchltell ung d., Sfthllan bl.l4ng . lIe[o I ... 
Du.chluh'llHdllfl g.ö&ere Bedeutung olllngl. 
In den USA und In Klnlda bellell. n z",.1 "a,men d .. Po.1 EquaU'UlUon neball. 
el .... "" .. , und ."'1' . 
r. dIe "oll lllll<llg. " .. chtglelchhelt ganze. lIalengruppen Im Ve.keh . m!t lh.en 

Wettbc"'erblAeblelen lul de, Elaenbahn und 
2. die ta.!nlche Glelellbehandlunll mit \lel lngan Abweichungen In der Fowl 

, .. 1., (nicht p.ollnlulll.) 'Zu· und Abtd! llge (POil OUte.ellllal.) zum Nad,· 
tell oder VOltell cln~elne, MHgllcder der ~lIel fenden Ha1~nuruppe. 

0.1 Fllchlllleltllh.ltlp.lnzip ",I .d nur Im betl.itt enen VClkeh. dcr SechAfe" 
.um EInsall gebricht. o.bel muB luf eln.n grund leg~ndcn Unlerschied zwlsthen 
der Im ... ikanLtdlen Pott EquIU .. llon ulld de'Jenlgen Kanldes und Südaf.ik .. 
.ulm.rb&m gemedlt .. erdea. In Klnldl und SOdefrlkl Uenügl es nldll, dan 
mdl,e .. nlU_1e 5Mhlf.o Ih.en Antpruch luf Iletelilgung .n> ,,,,,warligen 
Au6enhandel ..tn .. beIIlmmlen W'llbewerbsveblets nachweisen k6nnen. Viel· 
flieh, ISI hier die AnWilndU"ll der Po.1 EqUflIl .. tlon In dIe Ik<Ilngung geknUpft. 
dia dlest<. Ten d ....... "" .. lugleid! d."" Wettbewerb lus.Uhul lsd>er Seehafen 
auljlOSetll 111. DIQI(IIft werden In dlll USA l"dI dle}c!n;g...n Wctlbcwert..· 
oeblete In d ... blanket illll of rllII· eLnbelOlJC!D, dl. lu..rnUeSlIdl in das Ein· 
~q.blet ... hrerer ..... rUr.IlIItd>e. HlI.n Illlen. In diesem Fall 111 der Au~· 
llleidl ein Wetlbewerbs z .. ltdlu d ...... 11oDI1,"" Seehll.n die elu\ge Aufg.be 
cler Port EquaHuUon. 
Im lllpeaoe\rIee .... rtolQl aber die Po.1 EquIII .. Uon '.eI Ziel •• und Iw.r: 
I. eile R~ ... des I ...... '''' Wettbew .. bs ..... hlltnistel der ""'ienai .... See· 

""~ 
2. di. UntentGI'l\I1III der httimild>en Hilen In ihnm WettbewerblUmp!gegen 

f.CfIIde SHhIlen. 
m- sa-. Ist lber .111 die USA IIkht luvesd!lIiUen. Die ."' .. lhnlodl .... 
Seehll.n selld Im Wetlbew .. bdr. .... pf geglll fremde Seehafen auf die Huresiel· 
Iu"!! d ...... erlklnlsdlen E~bah ..... nktll anoo.I ....... Die Ausd.hllung der 
lmerlkllllldo .. Port EqUfllluUon .ul eile kaftldlsdlen SeehJ len 111 ein Bekennt· 

ni, Amerika5 zu. enllen ",irlSthallllchcn Zusammenlfbell mit der belreundelen 
kl nadlsdten NaUon. Oe. eigentliche Zweck dcr a",e.lkanIKhen Po.t Equaliz~lion <. 

Ist die Beleili!f\lnq Gller nGlion~len H5Ien Gm A"J)enh.ndel der USA. Oiese • 
Ziel hnn nach ame.ikan lsdler Auff,,"ung allein durell d ie GI.lchSlellllng der 
inUindi5dlen AuJ)enllandelsrouten uod ·hlfen "erwirklIcht werden. Oie Port 
Eq"ali .. lion der USA verfolgt I<eln. prOlektlonlstischen Zie le, sonde.n dienl 
als Instrumenl der Rege lunll und Ordnung des gegenseitigen Wettbewerbs der 
ame.ikanischen Seehlfen. 
Von de. yollst5ndi!len Gleichslellung Iller Hifen Ist Im & po.t· und Import· 
verkehr der Pnmkhl l ..... d .... süd. tia ollsdlen Hl fen unel "-r Gollhafen die 
Rede. Dagegen e .. wang dao Obe.gewlcbl New Vo.ts an Fnllltl\en Im Sektol 
der No.datlanlikbllen die Anwendung dn Systems deI Po.\ Differentliis. 
Sowohl bei dem Syslem der völligen F.lchlglelchheh Wie bel dem}enigen der 
",.itll'!heoden Fradllllieichung wird ein Ha ren jed .. Haiengru ppe ~m talil· 
bildenden Hefen (Key ode, Plyo"l Po'I) bnlin'lll'lt. In d .. Regel ko mml .1s 
Schlüsselhafen de.Jenlge H.len Innerhalb Jeder G.uppe in Bel.e<hl, welche, ,ich 
Im Ve.keh. mil dem gemeinsamen Wel\be .. erbsgeblet d.. yo.tei lhaheslen 
R"i!ellarlll.achts.ll\2e erl.eut. Wo der Crundull der "ollslilldigen F •• chtl/leich· 
heit herrschi. we.den die Jil. Ihn geitenden Frach lsll lu .uf ~U. ObrIgen Hlfell 
der Gruppe übertragen. was zUr Folge hai, daß deren 5Mhafenfraelllsi tze unle. 
Ihren Inlandsraum liegen. Es iSI ~ber .benllOllul möglidi. dan sel!.l der 
Schlüsselhafen im S .... wlrtigen GOterverkehr Frlchlliltz. e.hlil. d ie nl ed.ige •• 1s 
die du Repeltarifs sind. 
Manche Hafenaruppen yenlchten auf eine 'lelbst. nd lg. Tarllblldung und übe,· 
nehmen $I~tt dessen die Seeha lenfradllsllte des SchIOss.lhalen, e iner ender en 
Ualengruppe, deren Mitglle<le',2um Weltbewer bsgeblel lIüns tlger als oie liegen. 
Wendet die vOn der Nlltur begüns tlgle G.uppe das Syslem de r Po.t Olffe.cntl.l. 
an, SO be"of1lugl man IIul seilen der Gegeng,uppe a ls e igene Basl, lrachl di~ 
Wettbewe.bsraten des f.emden Ha lens mit den höchlIen F.a(!lIabsdtllgen. O~S 
"111 z. B. von den Südationlik· und Golfha Ien. EI glbl aber ~"ch noch ande.~ 
F,achISllI2bildungsmöglichkellen, a uf die hle. nlchl eingegangen we.den kann. 
Wo das Syslem der PO'I DJllerentlal . lur Anwendung gelaogl, b .au chl der 
tarllblldende Hafen nichl der zum Jewetllgen Weltbewer bsgeblel f •• chlg;;n· 
sU~.1 lIeltgene Hafen ZU sein . So war bis Ende 193! In de. Nordatl antlkgruppc 
New Vork SchIO,selhe len, obwohl Ba ilimoll aul dem gemlonenen Sahnweg, 
nlchl a lle.dings Im .u lak.··Verkehr ab Buffala, deo .. n Ra ten gle ichfa na . bla,,· 
keled · sind. aul Grund seiner geog.aphischen Lage beim empfi ng bzw. Versand 
von b~w. nach dem MlllelwCSlen dIe niedri gsten In land'"len aulwelst. Mit 
Wirku"ll vom 3. Dru:ember 193! 1.11 Indasen SanImore an d ie Sie lle "on New 
Vork al, larlfbildenden Hafen. Da an dem SyJlem der Po.1 DlllerenUal, fesl· 
!l<'hallen wurde, gelten filt den VerkeIIr New Vork, mit dem Millelweslen die 
InlandsfrMblen von und .b S.IUmore, e.höht um die 8<tHlmofl ,,,geilandenen 
DIfferentia ls. 
Die Repe1uII!I der; Seellalenwellbewerbs beslt" lnkt ,ich nldll luf die Hlfen der 
einteInen HalengTUppen. SotNt ld mehrere H.fengr uppen Im o .... wl.lIgen AuJlen· 
handel da gleidten WeltbewerbsgeblelS Inler",I ... 1 lind, .. s trebt mln In de .. 
USA mil Hilfe der Anwendung de r Porl Equali .. tloD gleiche Weltbewe ..... • 
bedl"!lul1gell filr die Hifen Iller K!lsten. 
$f,ltdem die Konfe.enzen im Verkehr mll den .. huelnen H.f.ngtupj)Cn gleidt 
hohe Seelradllen nolie'en, begnügl mlUl s ldl In den USA bei der Rt9O!lung des 
Seehafenwellbewe.bs mll der Gleichstellung der Elsenblhnbelöulerungfkosten. 
Um den H3Ien am nö rdlkf1en PUllik und den 1<.1Ifo.nis<:hen Hifen d ie Tell· 
nahme am scewarl;lIen GOlerausl.um des Mlt telweslens zu e .mögUchen, mußte 
.llerdlngs diesel Grundsltlz luguMlen dies .. beld eD H.lengruppen "erk:lzt 
we.den. 
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" Oie ame. lka.nlsdlen und bnadlldlen Illfen an der Pnlflkkilste s ind Im Ve.keh. 
mit dem M,ttelwellen nur konkUfTenlllhlg, wenn die !!mpl.ngl_ und Llelo,
\lnde. IIleldll. tls .m SUlI .. n Oze.n oder .be. wenlQslens 'm Indlsd>en 0."" 
~Iegen lind. AUI diesem G'Wlde Ist der Wettbew . .. bslusgklldl .ul den Fernen 
Oslen, AUII.aUen, Ne\lSftllnd. Polyn.,.len und Indien beodlrlnkt. 0... Nadllel1 
des we llen und kOll5pleligen o...hnwcves wird du.do den Vorte il d.,. sehr vle\ 
küneren und daher billigere n Scocweges 1U einem clhebUdoen Tell wieder IUI
!legUdoen. Dt. amerU,anls<he Seehalenpollltk etltrebl lür die IUlen der belden 
Kilsten nach M&jjllchkell gleld>e Welt ....... erbtbedlngu"'l"n. Die tarllarlsdle" 
A~lelc:Nmaanahmen de. Bohnen ennöglldoen alLe.dlngs den PatLflkhafen 
ledlQlIch die e.folgre\dle Beteiligung Im Seehaienverkehr derjenloen I!!lenbahh
stlUonen des mlttl,ren Wesle~. weldle westlich vOn o.lb90 gelcven sind. 
Oie FTld>l$&t", der Seehalenl .. "I. vOn und "ad> den lmerfhnisd,,,,, und ka ... -
dlsd>en Pulllkhllen l ind 110 lestgesel,t, dia sldo die GePmlfrl d>1 . ul der 
Bahn und dem ~eweg tm Verkehr mit dem Mlttelweslen nur wenig h6he. a ll 
die !llel<hen Aulwenclu"l"len der nord .. Ua ntlsdl"" EUlen ste llt. So sind 1. B. die 
Gel amUr.dotkOSlen lür WoUe Von Australlen ... do bestimmlen I!mpl'ngsstaUo
nen In den USA bel LelLung übe. USA-WHlkilsleh.!lle n den Go1.amlfrachlkosle" 
bei leitung über AUanUk_ und GoUhI,fe n gIeLdorrcsteLII.') IUI\ mdn lido VOr 
Augen, daft dl, Versand- urod Ilrnpl'ngllO.te des MitteiweIlens 1U \lrollen . 
Gruppen 1Ulllmmen\lellllt silld. für die die \lle idlen BoIWramten \lelt~ und 
daß In der lal\llen Pazlflkkils te slmUldoe Hl.fen gLeidogestellt sind, 110 erkennt 
m.n, dan die Entl .. nunge n des B1hnwcges lul die FrAdotsaWtlldung dl!t See
halenta.L1e de r emerlklnlsd!en und klnod\sche n Eisenbahnen kri""" Einfluß 
haben. 
Wenll die amerlklnlld>en und kanadlsd,en PlllfilrJolfen ltOl~ Ihrer abgelegenen 
Lalle In den seewITtlllen Gilterall.llusdc du amerlbnls<hen und klnadisdle" 
MHtolwcllens clnbe1:ogen wurden, 110 beo:og sich Iilr sie dlfl Port Equ. li:tallot, 
ausldllleßlldl auf ganl hodowertlge Aullenlllndelsgüler. Sieht man VOn diesem 
Sonderlan der IradltLLdlen Gleldl".Uu"!I der Haien aner Kilsten be111glidt e lnH 
Teilel Ihrel Ve rkehrs mit e inem großen 2entrale n Wettbewerl>sgeblel Ib, SO 
kommen IOr die Anw endung der Port EqU.lizlUon durch die I!Jsenblhnen saml_ 
IIche Güter In netrech\. die von der OberseeIsdIen LInienschIffahrt befördert wer
den. Olg"llen lind BulkgOter Im aLLgemeInen kein ObJekl der Po.1 EqualizaUon.. 
IlLne !lroße Bedeulung fUr du . bllnketlng 01 rates· hat aber In den USA, Ka_ 
n.,Ja und Sildafrlluo trotz seines Uberwlegenden Charakters al. Trampsdtllfahrts. 
flUt da. Getreide. 
Wo, wie In den USA und Klnada, die EisenblIhnen Im Scchafenverltehr mit den 
wirtschaitIIch werlvoLl.len TeILen Ihre. Under aul den Wettbewerb lel$lungs
Ilhlller Ulnnenwu.efSlraßen stoßen, muß die Binnensdolffahrt In die Port Equa
UuUon elnbHC>gen werden. Slmtlidoe Reeder, welche auf den GroBen Seen und 
Slrömen regelmUlllle Llnlendlen.te unterhalten. unterslehen der Jurlodlklion der 
[nletltlte Commorce Commlnlon. DIS amerikanlsdoe BUndesverkehnaml ,..,Izi 
die Im Linienve rkehr auf den Binnenwasserstraßen geltenden Be[örderungs
prelle fe ll. OIml\ Sind die Ro-eder als Vertragspanner filr die Ei.enblhnen ge_ 
eignet, und die Vorauuetzungen [i1r eine frudolbarc Zusammenarbeit zwisdlen 
dan l!Js.enblhnen und dle.em Tell der BlnnenschLffahrt gesdlaffen. Von der Inler
Ata le CommilJlon wu .den uhtrelche durchgehende Elsenblhn-Binnensdltflahrts
IIrlle elnoclolhrt bzw. genehmigt. Ein bet.lchUlcher TeIL YOII ihnen gilt audo für 
den Sechafenyerkehr. Da dia Inlerslale Commeree Commi •• lon die Fradtllitte 
des kombinIerten Sdllellen-Wa5Serweges 1u denen des gesdol05senen Sdolenen
WC\lU In ein le. lel Verhlltnl. gebracht hal, I.t die Gefahr eiller Beeintrlichtl-

' ) 0.. A.. Serht, New YorLr., _Oie Sc!cohilen_TarUpolltlk der USA. S .. hilen·Wenbeworb 
und Porl EqqllzaUon-, DVZ. Deutsche Verkeh .... ZeLtunq. Nr. G wom 19. J,nuar IMI. 
s.tl<l 4. 

" 
gung ode, ~4r DUf<hkreu.ung der Ziele der amerikanlsd>en SeehafenlarLlpOHtik 
durdl die Iltnnen.milf~hrl weitgehend beseltlgt. 
Bel den .export "nd Import lake- und -r alL clasl r .. le. · , welche im Verkehr 
zwischen den Nordatlantikhäfen einerseil um! den Große_Seen_Höfen Cleveland, 
Dclrolt, Chkago und Milwaukee sowie Dululh andererseits , und ,war via Bul
falo. lIelten. werden die gleldocn Porl Dillerenl;al. wIe bei den .export ~nd im· 
pO.1 aU-r"U cI"ss rates · angewandt. Der gcbroch.me Verkehr erfreut sich gegen_ 
über den lIe.dllossenen I)ahnweg eines Fradolanreizcs, der, je nach Gfiterklasse, 
verschlc:>cJell hocto angeselzt I.t. 
Die Interstate Commer~e Commis.lon regelle aum den Wellbewerb zwlsmen 
den auf dem Missl.sippl und seInen NebenfLlis.en regelmäßig verkehrenden 
ßarne Une. und den Eisenbahnen. Ncw Orlean. Hinlerl.ndverkehr In Außen_ 
handelS\l!ilern slulzl .ido zu 20 bis 25' /. auf die Reedereien Im Siromgebiet des 
Mi .. I •• ipp!. Zwisdlen den "U·raU ,atcs. den all-waler rales und den JOint barge
arod -rall ,ates besteht ein fe.les Verhiiltnb. Beme'kenswe,terweisc liegen In 
den belreffenden Verkehr.relationen sowohl die Port tl> P"rl rates (für den 
Verkehr von Wasserplnlz zu Wasserplalz) wie die joint barge-raH rates (Iilr 
den gebrodoenen Verkehr) Im allgemeinen 2fY'/. unler den alHall rales (für den 
gesdol05senen SdllenenwCg). Teilweise werden aber der Flußsmlffahrl nur dLffe

. rentlai. von lfY'/. und weniger eingeräumt. Zahlreldle all-waler rates und Join t 
barge-raU rale. fördern die Ein- und Ausfuhr über die Seehäfen. Die genannlen 
Spannen ~wlsdlen den FradH5ftl~en der durchgehenden !!i.enbalon-FIIIß.dlllf· 
lahrtstarlfe und denjenigen der all-r~1L rales gelten nidol nur für die eXpOrt an(l 
Imporl cLass rates, sondern auch f!tr zahlreid,e eommidlty rates (Ausnahme_ 
t .. lle). 
Die mel'len amerikanismen und k~nadisdoen Wettbewerbsgebiele sind .ehr 
well von den Seehllfen entlernl. Um nld,t den Eindruck aufkommen ZII las.en, 
die Anwendung der Port l!qualizatiOIl .etze Entfernun!len voraus. di e Im 
bustrLtlenen Verkehr der europ&llmen Scehlilen überhaupt nldot "orkommen, 
f!lhlt sich der Verfasser yerpflimlet darauf hinzuweisen, daß "" .um in den 
~J:~nk~~t::,~a~~~e~::!~wcrbsgebicte gibt. und dnß Bud, diese der I'orl Ecru"li

Ein soldoes WeLlbcwerbsgebiet hai .idl im Soulhern ClassllLe.tion Terrltory 
!SOulhe~.tern Te"itory) herausgebILdet. Es umlallt ganz Tennessec sowIe den 
Norden und die Mille der Slaaten Alabama und Georgia. Dieses Gebiel, welmes 
/Or die Ausfuhr von Blumwol1e, Eisenwaren sowie 1,,"dwlnKhaltlichen Müsd!lnen 
von erhebLlcher Bedeutung 151 und neben Dilngemltteln audo. groSe Mengen 
.nderer Gilter elnl!lhrt, flilLt In das EInzugsgeblei der slldaUanUsd:oen Hlllen 
ebensosehr wie der !-lilien am Golf von Mexiko. Als Beispiele selen die Haupl
.Iadt Geor~ia. Allanta und Birmlngham, ein große. Induslrlezenlrum Alabamal, 
~ewähH. 

Es belragen die EnLfernungcn: 
AUnnlll-S"vannah 294 Meilen ((73 km) 

S6dnt(anlik Allan!D_Charleslon 309 MeILen ((1)7 km) 
Allanla-Jadr.sonyL\le 357 Meilen (515 km) 
Allllnla-Pensaoola 3JS Meilen (544 km) 

Golf Atlnnta-Mobtle 35-4 Meilen (569 km) 
AIl.nID_New Orleans 4!1J Meilen !193 km) 

Anders .1. Georgia Hegt Alnbamll günstlger zu <Jen GolfbMen. Hiervon zeugl 
die nadlstehende Obersidli: 

Blrmingh'm_Pcnsacol. 260 Mellen (418 km) 
Golf Dirmingham_Moblle ' 276 Meilen (444 km) 

Birmlngham--New Orleans 355 MeHcD (57\ km) 
Birmlngham_ Savannah 446 MeILen (?18 km) 
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SlldallanUk Blrmlngbam--Charleslon .76 M~l1~n (766 km) 
8Irm!ngham-Jad<.onville .&5 Melten [781 km) 

TlOlz der IUr amerikanlsdle Verhlltnlue unge .... "hnll<h Lr.uf1.en EnilernunQ\lII. 
... ird .ueb Im VerLr.ellr der Seelilien mil diesem Weltbewe.bsgeblel das Syslem 
der Porl EquaLLulion .ngewandl. Das Isl um $0 bemerl<enswetter. als sieb Im 
Sechafenverkeh. diesel Gebiets erhellUd,,! EnUe,"un~unle.seblede ergeben. So 
Ist oie. ~.oße Golf·Hafen Ne ... Orleans beim Versend nach ALLanle gf!\lenllbe. 
s.vanß&1I um 199 MeUen (3lO km) oder 67.7"1. Im Naeblelt Umveke"rt "IUe 
deI SlldatlanUkhafen Jad<lOnvl1la o"ne die ihm zugebLUlgte Fradllglelebhelt 
ke'ne A"ssidlt .uf BeteLL!QIIng an der sec ... lrl [g"n Ausfuh. der lndustrlutodt 
BI:mlngham .... ell sich Pensacola ' Ihm lI"1LenUbcr ein ... Entfe.nunglvo.sprunOS 
von 225 Meilen (362 km)ln: .... 86.8"/. erfreut. 
Xhnlich li"!!en olle Verhlltni$$e Im South ... e .. e.n Telfilory. So hai DaUa. olle 
gl~;dlen Ellporlbahnfradlle n nadl lIouslon und Ne ... Orleans. ob ... ohl der Teul
hafen HOlJ$lon 500 km nlher 111.") Die Bahnot.ed;e Oana_Houoton betrlgl 
nur rd. 400 km. 
Von elntr volbtlndl!len Clelmslellung der amerikanlsd>en Hßfen ... ~re nalürUd> 
el"$l dann die Rede, 'wenn slm dies" nidll nUr aul die blnnenUind\Jdlen Befür· 
01 runllskoslen und olle Ralen der See5cbIlI"h.t, sondern ludi .. ul slmtllche Um· 
;'I'!II' und Hafengebilllrt"",nd olle ilb.lgtn Nebenkos\en.(Lelchlerung. Lage,el. 
Spedillon Venid>trun!l u ..... } efllred<en .... iI.de. Dies ... Z'el ... urde In den USA 
h5ullg a~ge5t.ebt, Isl aher bislang niemals ve.wlrklldll ... orden. Indessen wUr· 
deI' selbst In dlaem Fall olle unlerschltdlldlen Hafenf01IUllltn den Hllen die 
WclllleWerbsaulnahme unter völlig glelmen 5tartbedlngungen unmöglfm 
",a<han. 

n. 
Lelll man als Maastab die Zahl der ~llen ~ugrunde, 10 \ •• ill In den USA 
da. SyJlem der Pon Dllle.enU.ll gegenube. der Port Equ.lizallon In der FO'm 
der vol1s15ndigen lrachtUdlen Glelebslellung sta.k In den Hlnlergrund. Auf olle 
nordallanU5cben HAfen. deren j.]jnlerlandsve.kellt mit d= Millelwesten durdl 
Zu. "nd AbsdIlllI" .,,1 und von d ... New Yo.ker ElHnballnralen geregeil. wird, 

llielen aber 1937 wertmlBIg 69.1"/. d ... Auslandlve.keh.s .He' ome,\kan'sdIen 
:Chllen Außerdem kon,n,en Port Dil!c.entlals .. ud> bei den _Soulhern POliS" 
(SfidaUa~Uk' und Gollh3len) vor. So",it IJIbl das System dir Port Dlffe.entlall 

erikanisdl\lll. Port Equaliutlon das Cepr;;ge. Nicht anders liegen die Ve.· 
:;~t:~ in Kanada. AUI diesem Crunde 1011 aul da. Syslem der Port Dilfe_ 
entials nlheT eingegangen werden. 

r S lern oie. Port DlflerenUal1 Isl 511er als die Po.1 Eq~aUut;on In der Fonn 
Das Y~llIandi en Frachlgleichheit .Ue. Im Verkehr m,l den Wettbewe,ht· 
de~1 ~o betei~!llen Seehllen Das 1$1 kein Zufall. Die Ilbeneelsche LLnlen5cblff· 
r"h e e:'edcte In den 60er und 70er Jullr .. " des 19. Jah.hunderts nodI In den 
a , I s uhen Von eine. Inte rn.llonalen Verbandsbildung In de. SeeKhifialut 

Kinde,:::;: kei";' Rede Die Belörderungsenlgelle unlerlagen In zeillidter wie In 
.... a~ I Hlnsldll g·T"OBen Sdtwlnkungen. Wegen der erhebUmen IIrlildlen 
StQ onl erder Sees<hlffaluisfradlten enl5cblossen sld> die vier amerIkanisdIen 
/"",~e:Jnes 1869 -.ur Gleichstellung der Kosten des Eisenbahn-Secuanspo.11 

ru't-- kehr ~wlsd>en den StaliODtn des MlIIelweslens und den I!IIropfilsdlen 
~hi~r Auf dIese Welse enlstanden dio Porl DIfferentials. DaS olle Porl Dille
.enllo.\:"~nprünglLdl dem Z ... cd< d ... Ausgleldls oie. regionalen Seef.adllunlcr· 

scIIl~~ dA:~t~nk g~h:..:~~~~:e~::r;.,!~ l!! d~~~~1 v~; ~~~.!'!s~~ = den New Yorke, Eisenbahnralen gewAhrten und an dem b .... elebnende<-

' ) 0 •. A. $erke ...... 0. Stltl 4. 

... 
welse bis auf den "eutig~n Tag I ... tgchallen ... url1~. genau dem Vorsprung en l. 
sprach. dessen li<h Ne .... Yotk damals bei den See!radllen erfreule. Enl Md!. 
dem im Oc!ollle der Entarku"ll oie. Sdtirtah.lskonlerenzen die örllld!en SC<!. 
framldif!eren,en Immer stärker zuS&mm~nsdtrwnpft~n und schließlId, gln~ ver • 
sdtwanden. kam ... dorl. wo die rivaliSierenden Hafen einigermaßen gleld ,. 
mlilill filii FniLltllen auSOeslaltet ... aren. zur voLLsländigen Cleid!sleLlung der 
HAfen Im hestrltlcnen Verkehr du.ch die Eisenlmhnen. Wo die lelzlgenannte 
VO"UIM't~unlt nichl gegeben ... ar, blieb es beim System der Po. t Di fferenllals. 
Cielchgilltill .... ~lmet Form sim die Pori Equaliution bedienl. stets s~t.t Ihre 
An .... endu"!l die Oberbrildrung nodl so großer Enlfernung-sunlersdlicde durdl 
die EI lJt!nbabnen vOraUS. Damit hat die Enlfernung Jeden Elnnuu auf dl., Framt· 
selzblldun" der Seehafent .. ile eingCbil8t. 
Z" dieser Erkenntnis gellngte der grolle deul5cbblOlige Eisenbahner Albert Fink 
bereits lasl in seiner kleinen. im Auftrag~ der Trun k: Llnes gef~rligten Sdtrlll 
_Rc-port upon Ihe AdJustmenl of RailrOild Transporlatlon Rale. 10 Seabord CI. 
tles-. auf ... oldles Gutamten sidl uhlreid>e Enlsmeidungen der Inte.state Com. 
me.ee Cornmlsslon s tilt,.,n. Nach Fink komml die Berücksidtlig\mg der Enl· 
f~rnu"llen bei der Festsetzung der Elsenbahnf.adlldlze Icdlgllm Hlr den InlandS' 
ve.l<ellr In Betraml. Wo der Wellbe ... ~rb SO scharl wie Im Seehafenve.keh, seI. 
bilde die Entfernun!! kein Elemenl d~r Proisbildung. Die \>orl Differentials 
.slinden niml In urslidlUmem ZU$ammenhang mit den Enlfernungsuntef$chieden 
dei !lesd>IO$$enen Bahn ... cges. Sie buwed<ten vielmehr den Ausgleidt de, Vor· 
sprung, Ne ... Yorlc$ g"{jenilbcr den IIb . lgen nordaUanli5cben Hlfen hlnsi<htlich 
der S~lrachten. DIe In der neuere n amerikanischen Lileralur "ereinzeil nodl 
vertretene Auffassung, dl\Jl olle Enlfernungsunler,<hiede des Bahnw"{jes dodl 
eine ge ... lsse .... enn audl ,ehr unlergeordnete Bedeulung für die Entstellung 
der DilIe.enlial. lInd die Höhe der Zu· und Ab5cbl&ge gehabt Mlten. iSI uno 
ri<hllll. 
Sind es aum ur'prllnglidl die regionalen Secfradllunlcrscb.lede gewesen, ... eldle 
1U. Enlslehun!! und An ... endung der Port Differenllals gefilhrl ballen. $0 ... urde 
dodl bereits 1898 VOn der Inle .stale Commeree CommIssion eine nldlt "nbe· 
Irlml1ldte Sdlrumpfun!! der Dlfferen~en .... Ischen den Seefrachten festgesteIlI. 
Trotzdem lehn le das Bundesverkeh ..... ml am 311. April 1898 olle Enel-.ung der 
Port Differentials d urdl das System der vollslindigen Port Eq"aUuUon mit der 
8egr\lnduR!l ab, daß die am Aullenhandel de5 Millel ...... lens beteiligten Nord· 
allantikMfen mit dur<haus "nleßd>ledlimen FulLillilen a\lSOeslallel IJt!Len. Sieht 
,nln von einigen 5pe.lalglltern. wie Baum ... olle, ab. so erfreuen sieb die Atlan· 
tlk· und GolIhäfen $eil dem erslen Wclt\Q'leg In belden Richtungen grundsliuli<h 
der !llelmen Konferendradlten. 
Haupt!legensland der amcrikani5cben Seehafenpolitlk Isl die BeUmpf"ng der 
seIL lan~em bei den Seehlfen aller LAnde. 1U beobachtenden Kom:entratlons
lenden>. Du Svstem der Port Differentials bezwl>d<l die regionale Dezent.all· 
satlon der Seelllfen. Jeder der lll\er$eeischen Liniensdltrfallrl ilnge5cbIOSStflC! 
odor vOn T,ampsmllfen lIIuHII an!J<!laufene Hafen II&t auf eine an!J<!rntssene 
Beleillnun!l am nationalen AuOen"andel Anspruch. Die frachtHdle Gleichstellu"!! 
der Ha ien d".dI die EIsenbahnen relchl aber nldtl aU'l, um die Vormachtslellung 
Ne ... Yorks zu bred>en. Au. diesem Crunde en\Sdlloll .idl die Inlerslale Com. 
meree Commlulon 1ur Beibehalt",,!! der Porl DlIIerentials. als die nordall .. n· 
Ilscb.en Smlffahrl.konferenten auf olle F ... tsel~ung "nlerschledlidler Seo:-Iradllen 
Je nam Anlaufhafen wundsltz!ldl ven:idllet hanen. 
Nach der Enl5cbeld"..g der Inferstale Commeree Commfsslon vom 30.~. 1889wilrde 
eI den .... lrt5cbaflSpolitlchenlzlelen dieses Landes ... \denpmdlen. wollte man einem 
Haien die ... cil!lehende Monopollsle rung des amcrlkanls<hen Handels mit dtDI 
Ausland lIeslallen. Es lei vielmehr der feste. Wille der Regierung. den amerI· 
.Ir.lnlocben Außenhandel Uber mögllmsl viele Haien 1U lenken. Obwohl die 
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I I le Commc rco Commrsslnn Im Einklang mit den ZIelen der ollizleUcn 
~~. t polllik der Ime rlkanlsdten RegIerung .... It vielen Jlh=hnte .. bcmllhl 

I en Hafe .. einen oeredtle .. Anteil an den """wArtig"" Ein- und Ausfuhr 
ISI, ~c~ zU .Imen\, gelang es Ihr nldll. New Yorks MonopolSlcliung ernsl
~:~I ~: ';'.dtuttern. Eine gewisse ZurUd:drlngung New Yorks Itl alle rdinljJS 

.. lebt zu Le~g"":.; des gesdllos.scnell Bahnweges zwlldten den eInteInen Nord
Die ~~~,,:r n~nd dem Houplwcltbewerbogeblet sind durchaus untcrldliedlidt_ 
allonl, '.",c! beschränkt .Idl der V"rfa"""r auf ehIG einzige VerkeILrs
AUS aum 
rer.tlon: 

Dl EntfernUngen des Il...mlo .. enen EI ~enbahnweges beim _wirtigen 
e Güterverkehr Chlkagol mll den NOfdaUanlikh.lf"". 

seehafen EnUer .. ung"" 
EntfernungSuntcrldllede 

gegenüher New York 
Vor.prung Nachte il 

---CHO,~,."~,;.-----,"""m'M",,,",len ("2586km) 76.8'/. 
SI. John 1m Meilen (ll39km) 46.1'1. 
Montr",,1 841 Meilen (l353km) 1,$0/. 
Bo$lon 1003 Meilen (1662 km) 
New York 909 Meilen U463km) 
Philadelphia 817 Meilen (1315km) 
BalUmore 70n Meilen (1283 kill) 
Norfolk 951 Mellen (Isn~) 

10.1". 
12,l'f, 

13.6"/. 

4,7'1, 

Es fol!ll eine Oberlld't über: 
ndt Reg"hll1ll dcr Pott DUJertnllals Im Auslanrts"crkehr 
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Halllu 
SI. John 
Monlr"al 
Porlland 
Boslon 
New York 
Philadelphia 
Sammet. 
Norlolk 

Hallfu 
SI. John 
Montre.l 
Portland 
Boslon 
New York 
Phlh,,:leLphia 
Baillmore 
Nodolk 

I. Ein/uhr (Westbollnd-Tralflc) 
lal1-ralllmport clasl rates) 

untet den Ne w Yorker Slizen 
ualer den New Vorker Slll"n 
unler den New Vo,ker Sillen 
gleiche Sitze wie New York 
gLeicht! Sitze wie New Vork 

unler ~ Yorker Sitzen 
unler den New Vorker Silzen 
unler den Ne.- Yorker Silzen 

1. Ausluhr (East!.ound-Tr"'ILc) 
laU-rali uport c\f.lS ral.,., 

«ber den Ne.- Yorker Sitzen 
glelebe S&t1;e wie New Vork 
unter den New Vorke, Slizen 
glclme Sitze wie Ne .... York 
gleidte SItze wie Ncw Vork 

unt~W Vorker Sitlen 
u .. ler den Ne .... Yorker SItzen 
unl~r den New Yorker Sillen 

Tariß:lassen 
des Regelt.rlfs 
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8 8 3 3 3 3 
883333 
8 8 3 3 3 3 
------------------, , , , , , , , 3 3 3 3 , , 3 3 3 3 

222222 

2 222 2 2 
3 3 3 3 3 3 
333333 

50 Pa.1 S<h.I<·KI.oow 

Für die CommodilY rales gelten die gleidlen Differentials wie mr die Klassen
larife. Allenlln~ muß einsdu3nkend bemerkl werden, daß bei den AusMhme
larlfen mr Einfuhrg!iler grundslilzlldl diejenigen Absdll~ge zur Anwendung 
kommen, die mr die Tarlfkl""sen 3 bis 6 leslgeselzl sind. Für Gelrelde, Meh!. 
Eisen und Slahl besteht Im Ausfuhrgesdllll! eine Sonderregelung. 
Ein faire' Wellbewerb, der jedem Hafen einen angemessenen Anteil am sce- . 
wblinen G!ileranslausdt des Mi!telweslens .idlert. Ist nur auf der BaSis lesler 
Relalionen zwisdlen den für die einzelnen Hilfen geltenden Ein- und Ausluhr
tarHen der Eisenbilhn, weldle eine weitgehende Gleldlslellung der HAfen im 
Wege des Ausgleldls der Fazilitlilcnunlerschie<ie anslr"ben, m6glidt. Es isl abe,· 
niemand In der Lage, den Einfluß der Fa,iHt&ten auf die Wettbewerbsflihlgkelt 
der HAfen redtnerisch Zu erlasS<>n. Auf diese unlösbaren Sdtwierigkeiten halten 
bereits 18tH Alberl Fink und 1882 dia _Advlsory Commlsslon" der Trunk Llnes 
hingewiesen. Ebenso wurde in versdlie<ienen Enlscheidungen der [nlersl"te 
Commerce Commission offen zugegeben, daß es völlig unmöglidl ISI, dIe Höhe 
der Differentials so a nzuselzen. daß die Vor- und Nadlleilc der einzelnen tiMen 
volll!! ausgeglldten werden konnen. Man müsse sid" heißI ". beispIelsweise 
resignIerend in der Entsdleldung der Interslatc Comrnerce Commis.lon vom 
Tl. April 1905, darauf besdlriinken, unter Ausnulzung aller verfügbaren Unter
lagen_ und Slattstlken dIe Wirkung der Dilferenttals so'gHm zu verfolgen und 
edorderlldlenfalls. d. h. wenn unbillige Verkehrsverlagerungen nachgewiesen 
werden sollten. Änderungen beI den Diflerenlia\s vornehmen. Siehl man von 
der Halblerun!l des Gelrei<.leabseblages im Jahre 189!} und der Ennliß!gung der 
DilferenttalS Hlr Mehl im Jahre 1905 ab, so Ist es aber Im Bereldl der Nord
aUantikh61en zu grundlegenden Abänderungen des Syslems der Port Dilleren
Uals bis auf den heutigen Tag nidl! gekommen. Es mag aul den in der ganzen. 
Welt zu beobaebtenden tradltionalen Oturukler der Eisenbahngülertarlfpolitlk 
zurüd!:zuführen sein, daß mnn in den USA. an dem Slnrren Syslem feSler Zu
und Absdtl6!1e trotz seiner seh r früh offen zulage getrelenen Sdtw6dlen und 
MAngel 80 Jahre hlndureb leslgehalten hat. Wie George H. Weiß in seiner, auS 
eine, Arlikclserlo der Chicago Journal 01 Commeree hervorgegangenen, 1936 
verölfentlidllen Sdtrm _Port Differential rales, Hislory 01 Iheir Inception and 
development ·slnce 1851' mit Redlt hmvorgehoben hai. handelt es sleb bei den 
Porl DIfferentials nidll um ein mit Hille wluen.dlafllieber Erkenntnisse und 
Methoilen erarbeitetes Ausgleidlssystem, sondern um eine au[ dem Kompromlß
w"!le mühsam erreldlle Notlö.un!l der überaus verwid!:elten Wellhewerbsver
MUnIsse der nordatlanliseben Höfen. 
Seil der Einführun!l der Port Differentials wurden ~mUlebe Beförderungspreise 
der amerikaniseben Elsenhahnen stlindlg herabgesetzl. Trolzdem .ind. abgesehen 
von der EnnAßlgung der AbsebtAge für Gelreide. Mehl, EiS<>n und Slahl, die 
IB77 ZUr Einführung gelangten Di/lerenUal. DUdt heUle nod> !,!üllig. Ähnlleb wie 
sldl die Wirkunll spezi!iseber une (Gewidltszölle) im Fall des Slnkens des 
allgemeinen ,Preisniveaus ständig erhöhl, le iden New York und I!{Islon unler 
den Philadelphia, BalUmore und Norfalk zugestandenen Absdllägen heule stär
ker als vor 10 Jahren. Wenn di e Inl"rslale Commerce Commission nlebtsdeslo
weniger auf eine allg"melne Herabsetzung der Dilferentials venldttete, so des
halb , weil die oulports trOlz der Verbesserung ihrer Wettbewerbsbedingungen 
nldtl imslande waren, New York Verkehr zu enlzlehen. VIell eiebI hlilte ma n 
sldl SO!Iar enlsdlließen sollen, den Sdlulz der OUlports zu verstlirken und bei 
dieser Gel~enheil die leslen Zu- und Absdll&ge dureb prozentu~le zu ersetzen. 
Im übrigen kann man kaum einsehen, aus weldlem Grunde d~$ Bunde$verkehr$_ 
amt bislang vor Jeder llrund$Alzlieben Reform der POT! Differentials 2urüd<
sdtr""'le. So beslehl. seildem die beiden Höfen die gleleben .Fuilll&len au t
welsen, für die unlerschioolldte Behandlung Philadelphias und BaUimore. kaum 
nodl ein IrllttgeT Grund. Zu prüfen w~re oudl, ob Boslon, weldler Hafen mit. 



" 
No .... Ynrk , •• (MUch gle;mgeslellt Ist. nicht In den Genull el...,. Abschlag"" von 
dtn NI" YOfke. R.ten gelangen IOllte. 
& 111 nlem.ls nl,elr.lart wn.den. .us weldtem Grunde die arnerlkanlsdlen 
Trunk L1nes 1877 I", Ost .. ~ .tsverhh. (Aulluhrgüte.j die Ollle.""lials für slm.t· 
liehe T •• llltlauen gleidl hnda en_oten. und weshalb slo Im WOIt_nd 
T.lnk· tElnfuhrgf!te., bei den belden ohemen GIII,;.klauol\ hi'iher~ AbsdIUig<> 

I1 botl den IIlMlgon Kl ... .", 1(1. erfnrde. lIch hletten. Die Inl ...... t.t~ Commerce 
tommls.tIOn h.t die d.mal. IFfund~ .... L6sunll sanktioniert, wcsl>a1b sie grund· 
dl.lltb . utb heute nnda :tUr Anwe .... ung knmmt. 0 .. ISI Um 10 bemerkens. 
werte •• als schwerwiegende Grilnde Iil. unltrodoledlldte AbschlAge Je ne(h dem 
We.t der AullenhandclsgOtc. spred!en. 
Die pe,t Olfferenlials hilben Irol. I~ re. ernsten MAngel In der Vergangenheit 
die Ihnen "estellten Aufgal>en einigermaßen bel.ledigend erfüllt. DIe von Boslon 
uo>d l'lew Vork mit groBer HDrtnaddgkclt nngestrebte Urseto:ung die",," Syslems 
durch die vnllltHndige Pnrl EquaLluUnn hltte eine Ve. kü",me,·ung der übrigen 
nn.dlliantistben ~Ia!en zur Fnlge gehDbt. Dem .teht nltbl entgO!I!'n, daß die 
llrundsltzllche Relo.", du Systems der Port DlHerentlals zu den vnrtlrlnglldtsten 
Aufgaben der Imerlkanfstben ScchalenpOlItlk IICl:1h1t weIden kann. 
Oie Ergebnlsu ... I<:n .um Schluß kun zuum_ngclI ßt. Wn, wie in vier Wnn flInf 
Hllengruppen, s.lmlllche Hälen Im Ve. kehr mll del\ Weuhewe.bsgebleten 
fruhtllch völlig glelch!lestel1t sind. hat. wlS den Seehlfenve~h. anbelangt. 
dia Entfe.nung jeden Einlluß lul dle FradllNllbiWung der Eisc:nbllhDen ver· 
lo.en. Autb beI der FeslSel%ung de. Dlf(erenUol ..... I.d luf die EntfemungSUl\ler· 
schIede der elnzelnen Hlfen keine RIld<.lchl ge"""""en. 
Welst e in elnulne. Hafen ein großes tJbergewldlt In Fullilitcn aul, sn !!""Ilgt 
die Port EqulllzaUnn ln deT einfachen Fnrl<l der Glc!lchstellung der _ b,nnen
lIndIschen Belörderungsknsten nldtt. um allen Hlfen einer Gruppe dIe Betel· 
lIgung am Seehefenve.kehr des Wetthewerbl{leblots .u ermliglldlcn. In dl .... ,n 
Fan gelangt du System der Porl DlfferenUal. ,ur Anwendung. 
Haben audl belde Fo.men der Pn.t EquallUllion die bei den amerikanischen 
Hafen seit langem zu beobachtende Knn>entfallnl\Slendenz nlchl aufl,pltcn 
können. So Ist doch wenn man von New Ynrk absieht. die Hafens\(uktur I" 
den USA gesünder ~Is In wichen Undern, we!dle die EinflußMhme des Slaales 
und seiner Eiscnb{lhnen nul das StandnrtsgelOge der Seehäfen ablehnen. 
1'1"'" ame.lkanlsche. Aulfassung $ttzt die L61ung des Seehafcnp.obl<!m' die 
BOieltlgung des I.elen Spiels der K.lfte Im Seehlfens<!kto. vo.au .•. In de.n USA 
Ist de. G.untbot2 der Gleitbbchandlunll der Seehlfen weitgehend verwukllcht 
wnrden. Die wichtigste Au/gabe der omerlkanlsd>en Seehafenla.lfe Ist die R"!Ie
lu"ll des Lnne • .", und lu/leren Wettbewerbs dCf Seehäfen. Oie An .. end .... g 
jeder For ... der ZwangSwl.tschaft wl.d IUtb hinsichtlich des HafenseklnfS eol· 
schieden Ib!relehnt. Man denkt nitbt darin, d<!m einzelnen Verlader von:u· 
schreiben. welch"" Verkebrsmlttel und welche Ve.kehrswege e. 1U benulzen 
b.t. Ocr Ver 'ode. Ineln hat auch IU besllmmen. übe. welche Seehllen er die 
.... w/i.Ul!e Ausfuh. vnrn;mml und Ober welchen Seeh.fen seine Einfuhr e.folgt. 
Das ' llIStf\lmenl der Lenkung des Sechlfenve.keh" 1$1 In Ame.lka d ie Eisen· 
blhngillerlarHpolltlk. Ihre Aufgabe Ist es, allen H~fen In. Wettbewerbskampf 
mi!glltbst die gleichen Slo.tbcdlogungen 2U ve.schllffen. Veranlwo.llitb hierfür 
151 die Inlerslatc Cnmmercc Commisslnn, der die Regelunu der Dnhnfrachten Im 
zwlsd,enslutUtben Ve.kehr nbliegl. Das Fradtlglelchhellssystem snll nldtt I .. 
erste. Linie den Wcltbewe,b de, Bahnen um das Gut regeln. sondern stehl 
Im Dienst der ame.ikanlschen ScehnfenpolltJk. 
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ßudtbesprechungen 

Woller li~deft' .Dor Werl,,·e.teh. mit 
K.oItf4hruugen In der VerkehrspoIUlk 
unoerer Zelt·. Tlu.dten und Probtomo 
um die tndi"lduoll.lc'ung des Cüter· 
werkehrI. AI. Monu,krlpl Ocdrud<l. 
Selbtlverlog D,. L1nd"n. E .... n. Linden· 
an .. 21·:0, 19-19.2105 .• DM ~.50 bro.eh. 

Die A'bell>qomclnsdJon d", 111<1""1<1._ 
und l!.nd.lsk~",m""n ..... Vereinigte .. 
wr".dI.ftoqcbic' lIS t... Im H".bst 19011, 
In I'o,Uabrtln!! "on Erhe""..,-". die od>on 
In .,.". VOrlr.ri..,.zcit __ celh wo,~en 

"1Id, er ... J;'ftquft. Qbe< den Werkv.rkehr 
.. U K,"lIw_ durd>!lelQhrl, In ...... ida 
40 K .......... beteiligt .... EI wurden die 
JoII,o l~ ul>d ,_ .l. 8c<>bocb'ul>g" 
V>il'."" b.r.~ Mit der Au . .... '· '''''11 der F.agebo9o>n wu,dl WIUe, Un_ 
<Ion belta .. \' der _ In dca 100. Joh .... 
"m'"ng,_ Sped.luntc .. udl.unogetl .", 
dl_m Gebiet dUn:h!Jclührt ""I. 
ID der vorl~d.n S<h.llt (1"'1'1111>1 der 
Ver f ...... du Ergebnis der A".wCHung 
der 'rogeboyen der Onentlldlkel'. e. I .. .,cb dabei eberuo .... Ie dl. A'bol'O\Io","ln. 
odI..1l der Industrie- und H.ndcl,kommcrn 
dorabe. klar. daß du Joh. 1&46 oll Ver· 
glelduJlh. mandIe lIeoonderhlh .. " auf· 
wCll1, die CI nlebl ., •• Normo1Jlh,' u l ' 
IIdIelnen 1 ... .,.. vor Illem ' ''!lnlett!. do. 
Ve .. errung k<le. edllcn WI'tO<hln .. edt· 
pu"" durdt die Gtldenl ..... tu .. g .• be. ludt 
"'1019'. d.,. da_llo;r ..... llge ... eln ... Ober· ,.ng.. ur>d WIed ... ul'bllu ..... tandu ur 
it.ul><he" Wlflsdtalt. DIeN ...... or .... 1II1I 
.... Johr.,. 19-46 wl.d _ .. bei de. We.tung 
der Ma.erl. ls YleQe1<b1 lIOdo nl.1ler be
_ In\ls.oea • .ol. es der Verb_ be
.ellS getan ba~ 
Er ,Ibl ..,nl<l\.t el ...... kunen Ubetbll<t: 
übet die EnI-old<!WlQ du Werkyerkehrl, 
.... bei er .wei AUen WOn We,h .. kehr 
unte.m .. id"l, den oru ... lodI In den Be· 
trieb eingeillgIen und den mehr oder mla· 
der betriebtunabMnglg~... der lotothl. 

S~~b'~~I1:'~~~~~~ J~nt,;e~o~lt~:~~ ::~ 
,er.de der leI1le,. zum Te!! ouo den be· 
..... deren Ve.hiltnl .. en der emin Naeh· 
krlegoJah.o onl'l&nd... und ... lIdl.. In 
ROdtblldung begriffe .. 111. 
0'" M'lerl. lbu" de, Unle"uehung er' 
odIllnt hinreichend brell u .. einI" ~ln· 
bild< h, den Gesomlwerkve,kehr lu pe-

wihr .... Linden '1"'ub~ doll Im IIc!Teidt der 
berldt["nden K. mme.n der Workverkehr 
mit etwa 3"/' .rl.B, wurde. 
Zum ""'amlproblem dei We,kverkehrs 
~Iont Llnd .. n. dd man lho nldll Unler 
reinen KO$te"!/colehIOpunkl, . Vom Stand. 
punk' der WOTk<> ou, ,ehen da.le. "'eil 
. f~T don wohTen Nul .. llekl de. Fahn.uge 
Im Eigend'o","1 de. W'rtsdtoh die .. I""n 
Oeförde,un!l"lelSlungen nlchl 01. enUo;h.J· 
dend ane,unnt "'erd"" k6nnen.· (5. t7). 
Du iot gewlB in welt" .. VmfoD~ ~UI.e1· 
lenrl, dodl ha, mon <krnoeIJenOber bothn 
W. 'kwerkebr oft den Elndrlldr.. 11. ob beI .. I,..,,,, Ei_t. der Ccs!dtlJpuftkl der 

:-~~~:=:.. t":'k~~r .. ~i!':l~o:,'::l T!9""':; 
hlnrelrhend ge_IIel wird. Zwollellos Vlbl 
h IUda heute _ In botrkhllkhem Vtn· 
1."11 woluwlrU<NolU1ch wie IUdt betriebs· 
wl.achalUich ~nr.llon.llen W",kwe.kebr. 
der bei gen. uer Koo'enredJnung. • ..... 
unter EInbeziehunD Iller Sondcrvorllil. 
deo Werkverkehr •• eine w • ....,nldl. Cln· 
O<t1rinkung e.lah",n m6Bt •. 0 •• dOrlt" 
VOr allem lil. den WeTkl •• nverk.hr 110'· 
Ion de •• adl. L1ndens Unl""uehung am 
C"oml",crkveri<ohr .In.n botri ehllidten 
Anl.1I hol 11m Jahre 19-16 I lwo 15'/.), Do· 
bei wi eh't der Anlell des Po,n"erkoh .. In 
dem Molle. wie dIe We.ke Fahrzeugl 16' 
den Elgenverkeh. duo.lern. wlh .. nd der 
Werkv",uhr ... dl wl" vor dt.o T""denl 
ho •. ddt vorwleg-end t .. Nobwerkebr und 
N.dl.boorom..llswmeh .... boIlt1gen. 
De. V.r •• sser glled«1 ,I .. MaterlalOboT· 
sldtdlcb n.adt der ßedo,utua9 .,.. Werk· 
w ... k ..... OO<h U ..... ", .. und Go'er.rlen, 
~Ida Cr6le und Leltt""Voflhlgtelt der 
eIngesetzten Foh..euge 1,1I1d orgioot die 
o.ant.,l1u"!/ nocb dur<h Spe'l&I1,1I1le .. uo 
dt""V"" ilbe, Drolradlleler .. ogen. die Be
deutung des Werkv .. keh .. lit. dl' 1-1.0 .... • 
"'erk. le,ne. aber die Anteile d .. OrIS·. 
Nah. und FernYe,keh.. 0 .. Ceoa .. 'w"r· 
kobr. Er wel.t dabei beoond ... aul die 

~~~k"o~:~~";\ ... ~rn~nd"Je':!"..i~h~~~~~·r.:~ 
reldt hin , .in" Enlwldt.lung, ,tle mon o ln~ 
Rllbe von J.hren onholte und ...... heull 
<>Odt 10.U<h • .,lte. 
EIne d.,.nne"e D ... t,UulI!I d .. Werkv .. • 

=~h.~ ~?Db~: 1=~~I9::::'k.D:;I~.!~.P.~~: 
boll der StIllung und d.r LelsluIIII"n d .. 



--- " 
We.knrhhrs.· In .... r A"owertwou ..... 
Mo.erl-ol. we;sl LiLMIeo .. I. RedLl (S. IIJ) 
OLII die _nde,u Aufgobe<l hin. dl. der 
Lo."'r.l1wogen. _obi der ,....., .. 1IeII ." 
der Im Werkwetkellt e;..,-ttle. heule 
uad 111 Zulu",t. ro, die wer .... d .. le wln· 
ido.ltsOIrulr.lur d .. Bul>dH9tlriela h l. be
",nde .. tDlI"'ldLlI der atltlrerOtL Auflo<l. 
run9 der PrOdukllons- ...... W"""'!lItt .... 
u.d I.. Sh.... ellle, wel...... EDI .... nung 
der SI •• d .... te. 
All AIOhang brl"91 de,- VW_ zu. 
lIhuu.tlon .... nft ...... führung .... ..- 1110 
Urt.ile und Anmerku_ "" de, Ptul. 
jl.du."Ie. Gro&- u""' Ein1elho_l) uDC! 
ais SdLlullttpilol Au.fliILr"ngen zu 
.SdLIm.n~ ilbef d ... Umfong ..... We,k· 
V<trteb .. •. Dlaeo MO'etloL OLII da. ble. 
I... er .... lnen nielLI e!JL.!!090n9"" wenlen 
k ..... I.t lulle .. , InotrufUv und glbl ein 
on_ullell .. Bild YOIL der Bedeulu"ll und 
d ... Aulg ..... n des W .. kverk.h .. Im G .. 
biet der Bunde ... publik. Seil 19<6 wO<· 
den .leIL g, wlne Versd1lebung"" In <len 
.boolulen und .el.U .. .", Anlell"" deo 
Werkwerkeb" .'" A .... mlen K .. !tve,koh, 
ergo-bcn hebe ... oLKIL 1I"wll'" Vo'lnde· 
runp und V.ndllebungen Inn.rhalb da 
We,kV<t.keh .. ..,lbs1. Im g4nun dürU. Je· 
doch " .. Bild d .. heutig"" Werkve'kehro 
oldI ItIdLl we ... "UleIL Von d.m d .. Jobr .. 
1~6 unl.rodL.ld ..... Die E<9obtLl .. e der 
Unden'odLen Unlef..,thung d~rflen an!1C' 
11dL1. d.. _""'lelLe""'n g ... tzllth.n 
N.ureo;relu"ll de. K'onverkeh .. betr_tht· 
11th. proktlodLe BeL\.utu"ll ho~n. 

Poul Berke"kopl 

Ve.kehrJwl".,nJ<!>l lIlI <be hrodLunuOl> nl 
d.m hllillul In, Ve,tehrowl .. enld>olt 
an d.r we.Uillo<hcn Ltnde.unlve .. ltll 
IU MOnlter. Rkbord·Plloum-verl.v. M(ln· 
die ... _ Hell 3, Prilld.,nt Kod Hln~" 
~ Jahre Dortmund·EmI·K •• o1. 1'101. 
D •• AUon. Sthmhl: Du wHldeulld>e 
Konal,v".m und dl. Vertehropolltlk 
4" d.ulodl~n R.lch,bohn. - (8 Se!t~n. 
to.l. 2.30 DM. 

0.0 H.II enlMlt di e a uf de. ".Ie. ou" 
SOjlh,lgen Be"ehcn do. Oo.lm .... d·E" .. • 
Konti. om I I. I. ' 9 In Oo .. mund geh.l. 
l.non An.pr.chen "nd Vo.lrlge. 
In der Jublli"m, rode .50 Johre Dorllllund· 
I!m •. Ktno l· glbl p."I""nl Hili •• VOn .... r 
W . ...... tr. 8tndh.ktlon />lan ... r o!nen 
O"'rblldt Obe' dl, VOIl!.o<:hldLtt d .. 
K.n.ll ••• In. t<>IIIUnl1lllhlgkeil un~ Hlne 
B .... eutun' .1. Ke.n"Qdt d ...... Ideul· 
odLcn Konll"." ... 
0.. Feolvorl,"o .. on Prol. 0.. All ..... 
Sd>mldl, MQu'''. Gb<or .DII w.,,· 
de"lodIe Kt".I')'II ..... lLlMl dlo V.rkd .... 
politik dir d.,u~ RekMbohn' glbl 

einen Obefblldt Obe, dl. EntW/dtIU"ll der 
W.n .... rbo .. ge Iwlld> ... IlI""o,,"hn uDC! 
Brn_lfI.hr~ ~rluhren dl. belden 
Croa.erk ..... I."'.' bio oum e"l<:. Welt· 
krieg laL .11e~ doulldLen Undern elno 
glclduo!BiIIO I'6rd.",ng. 00 wO< dl_ Ein· 
hell der V .. telo"pollllk In der Nldlkrl09" 
.. " durth _"",.,Iel Urst<tLen uIII6rl 
Zu den voo der R.IdL ..... hn ... trl ge"Gtn 
Lo" .... k.m die .. o"""'nde Koonl<""lnz 4 .. 
Krollwogenl, 01. I,rllpolltll<hen · M.~· 

...h_n der Reldl.boh" _t'nkl" 
Idlrillwel .. die WeUbeworbsllhkltl h der 
BlnnentdLlrroh'l Troll der konJunl.tu"llln 
Ve,keh"bole""ng .. I, der MIII. d .. )Oe. 
J.h •• blieben dll F •• thl.lllh 4 .. Blnnln· 
od\lII.htt .ul dem 1I6t1epunkt der Kon. 
Junk'", Anl'ng 1939 noch 21", uni .. dem 
Siond von 1921. Die ".rand'ne WOIlbe. 
we.beloge, die tu'" nOCh wlhrend do. 
KrJ~· und N.dlkrleg .. eU verbo'gen 
blieb. wurdo e .. t mll d., Wihr"n!ll.elorm 
oU •• bo,. AI. Auoweg Oll' der Notl'g. 
empHehlt 1"01. S"'mltl eine Verkeh"le,. 
lung unler dem Geoldltopunkl do, lei. 
.. "ng.llhlllkell . Gegen cln. mork'wl"· 
sd\&IUI"'o Otdnung du V.,tehrS", ... n. 
Iprlthl dl~ Ungleldlhelt der Wettbew.rb<· 
bedln9unyen. '" d.a <I .. WeUbewtrb .1m 
Hlnbll<l aul gegebene M.thiposlllonlln d" 
Kontroll. ,ul KOOl<:nge.edLtlghll und 
volk.wl'l>d>o!,H<tLe ZwedmUIg!r.o11 ~In 
bed~rl.· 010 d.oh,nde 5olbotdemOnioge 
der EI..,nbthn erlo.derl el .. To rU, .. <><",

'u"",1 d.. deneitlge T"lInr.eou do, 
Schiene _ud! dl . DI,,"e"""'lIIo ~1I 'U'" 
Sub.l.nzvenehr .wlng~ In elnor Aob .. 
bung der EI.enbobng(\Ierttrlle wi'e k.ln. 
volk.w Ir .. dLo rtl i(be K<>.lene, h6huag. ...n. 
dern eine wob.b.nlg", Zuls. lung der 
Trln.portko.len :tu ..,hu. dl. 90rl<l. I .. 
/llnbU<l .uf die deL"lelllgen .Iruklu.elle .. 
Ve.lndenon!J4'o In d .. d""lodLen Volks· 
wlrlod>oh .drlngend erwünsdLl Iol 
Unle. dl ... n Gesldo"punkten w1'" dao 
Probl .... de, AIL$" ohmell.rile er6tlOr~ wo
bei 1"01. Sd>rnill lordert, Im Ei ... eUon die 
volkowlrls<boltlldL ,wed:rnU\lJC Unler. 
gren'. der W"llarlfe lAuon.h_larlte 
",.rden .1. VerlMogenong d.., We""rll· 
_"'0' "_bon) I1I .1Ldoe.. See""I",,· 
AIL$"oh""'t.orlf. 1UId W~,",rurns<:hl","rU 
sollien . 1dL nldol .u .. d>tldIeo>. sondern ..I .. 
SI.ce d ... klein .. en Milleh und d.oml' des 
1l,68t.., wolbwl_nHdoen J;,folges ... 
glmen. · 
Zum Sd>11L8 wird die B<:tIeulu"!I des Don· 
.. und·I!ms-K ..... I.!QrdeD .... I •• u~_. 
Wh_h .. ,um herl""!l"'leU~ 

H , II ~ : o..lJubertSteinllu~l. DleSdL!1I· 
r.h'IHb9.beo- uM SdLlepplolLDpolilik 
tul d"" .... 'deuto<:he" Ko.&\oo. 159 SeI· 
I .... lC.rl ,.so DM. 

" 
Du v • • r ..... gibt. YOn clen fflCbtli_ 
GrundI.,... de< SdoUt.h'I" ""be",,rbe. 
\IwIog """ <lern .... tl,""" .. Sdllepp""' .. o. 
pol .u~nd, 11 ... Dotttellung der Prer .. 
bllduII9 10. V.rltehnlelltungen oul .,.., 
_Weulldlell ~ell und "n'.ttudlt d!. 
$dlIll4brts&bglbeD und SdllepplOh ... . 1. 
p ... poIltltCh .. IlI00tlIa\ent %1>' Errekllullg 
wlnodlan.- und ve, hhnpolllisd>c. 210'e. 
i .. ~w.lt ... Tell <:\er Arbeit whd llido olne, 
Wlede.go.bo der .,., 1. I. l~g ,elto.nden 
T .. u. ulld ck, lIIdaeblldle .. Gi!"''''et%<)ldI· 
nl .. es dll T.,lfpolrUk bei den wldltlgll<!n 
GQte ••• ten .. 11 1(1lJ "1>o.I>IIoU. 01 ... , 
Aboc:hnilL "er oidl .ul .. Ino außero.d ... t-
lieb IOrgf~III!I" AUIWII,luDg do. 1>01 "en 
w . ..... u.llenv."".lLung.... ve.lilgbore .. 
VfIIIlte<111. IIQI1t, .. e""Utell In Qben]<!u
Ua. .... G1lede.ung ... oe" "0 .. wichtig"." 
G!ltom und ... "'" .petllltdle .. Verk.h,..· 
."loUonon goordn.~ oln "mr .... nd ... nlld 
""" d", IIrUpolltilohen Entwicklung oul 
de .. westde"lJdle .. KInlI.". 010 Enlwldc· 
1u"g "er Abgl benlO,U.lt ... tü. Kohlo 1.1 
.u8~rd.m In 5 DI.g"m .... n da'gell.IU, 
t.",o. 1<1 do. A.beU tlne Ol>enldu.hrto 
belgefOgl. 
AI. Erg.bnl .... Ino. Unt ... uchu"ll beJ.h' 
D •. St<llnkuh\ ein. S<;hllf. hr\ •• bg ..... n. und. 
SchltpplOhnpolilit . 1. wl.LKhoftopollllod>.,. 
Mlttol. w •• nl tedoch VOr tlne, Vo,/il· 
odJung d •• Welll>owe'1>Ibedlnl1"ngen. wie 
.10 eine IU Ilark. DlIf ...... I.rung de, 
'-_rIIl~tz. ou, f<>lge hol. we U nur dlt n_eIL 
den Koslen euogo.khtelon Fr •• hlp.e'" 
dl. CrundloU" el ..... gesunden LeIIl\Ul9" 
",ott_.,bs .wloc:h..., EI..,nbalut und Bin· 
nenld>l!fobrt bllllen tOn ...... 

H . t I 5, Weote\lfO!>llod\co Zu .. m...., ... ,· 
beU u l dem Geblltl der BI ..... .. IdlIll.h.1 
und Seehilon. 2 Vo.trlo!J'D VOn Ook., 
lcc>mtnl, Ccmeroldlr"kto ..... Anlwarpe. 
ne' Hlr.nl und p",r. 0.. 0(\0 Mool, H.,· 
dolbel"\l. 12 5oil ..... K.rl, 2.50 DM. 

010 Vortrlge. d lt 0111 24. 11. 4!1 VOr d e r 
Verkehr. __ I<boWI<:hoD CeoeIlId>_fI ,n 
&o.,n .. on _ei Inte .... IIo ... 1 _nerto""l'" 
E>tperten 10. BI.....".ldliflohrl und s.etLlle .. 
gehaU." ..,.,den •• h.d .1. wl<IL11ger Bel· 
trog .... d.,. Ftage .r .... KoordlfLOllon d_ 
tL>fO!>Illd>en V .. kell.... In der Binnen· 
Idlllltbrt und SeelIlIen 01" besondt.tI 
Idlwleriges T.Up"'bl .... d ... I.rlen. 
Am Beispiel "on ""IW.rpeo _nolrlerl 
L..em.on. dl. Erfolg. dft ZU .. "'''' ..... 'belt, 
die . ul der Beols de, Cl.!elLben!d\tl9Ung 
Hi ..... liDdlldle Reeder und SdLllloog.n. 
lu"", e~ldol wurden. Und a 1.1 beme. · 
k_ .. ~ daG ~ ..... ueIL heul. 41t 
GleldLbetedLtl9U~9 del deu-" Vft· 
hhrs lordert. In de ••• dle V" .. u ...... uag 
Iilr eine GeoUndWLg du wHteufO!>ll ...... n 

Gebleteo .Iehl H!nolthtHch der IIlnnen· 
sdLmohrt. die !Ac"""" 11. MIlIeI d .. In· 
""reuropilodLo" Ve.keh .. und 01. Ve.lln· 
gerungoglled d.r S.eoehur.hrt würdigl , 
wird olne ZUSiLonmenarbell ve'langt. dle"'l 
dom P'inzip eine. gesunden Konkurren1-
k.mpl .. gcqrQndo' .01. Du Ziel der opll' 
..... 1 ... Koordil1Olion dOI weslouropllodLen 
V",keh .. . 011 durch kOOlcnwth .. TorUe 
Im nltto ... len Ve.keh, emo!elLl "'e.don. 
Prof. MOli beleudllel In oeinem Korrel".1 
die vleHoeILen Probleme aus d.,. de utodlon 
Slth~ Von hier ergeben ,leIL Hln"'el .... ul 
die Aulgaben der deutsdLcn IIlnnc ... "'lIf· 
rohrt In der Rldllung W"I_OII und auf dIe 
NOlw .... dlgk.11, d.n quonli""Uv ".""'nd .. · 
IOn und '1"01111.11.. zurQ<kgcbllebetlOn 
Kahnraum zu ergln .. n. Ferner wln! _ 
oueIL unlc' dem C .. ichtopunkl .der .wei· 
Hillg .uogorlthlelen Dlnnen.chllI.hlt" _ 
dl~ Fo.derung n.d, einem der Bodeulunil 
un .. ",. wlmdlelt entsr,redLenden U .. • 
Id>I.g In .Ige""n Stehl en erbobe ... die 
. . In ... kt lY\lm d ... tellen. ou! d.,r.D Ein· 
brlngu0\9 In die Geotmt· •• unlell .. _t· 
""ropll.eIL. KonxeptioD unter kel ..... Um' 
otlJlden v . nleILlel werden darf.' 

H e f I 6: R<iJloo.lo Verkobr"'rsdLlIe8U"9 
ul SelLle ... und S"aGt. I. Sen.o"prhl. 
40111 0.. S<:h",ldl·'-OpIooIl. Die nl"'lbun' 
d ... ~ne. Ei..,nbth""" I", ()eilige des 
9 .... "'1011 Vorteb .. wesens. 11. Mlnlote
.ltltll En .... MiUltr. V.rkeb, und Sielt· 
lung. 2' Seite". Kt'l 2.lO D/>l. 

D .. Heh ""tIL.II 2w.1 Vornige ilber Aul· r=· ~~::hu':'I~~\~,,:.:'::I::'\$:j~ 
MOnoI •• ,nlUIIdL ...... _ der woollln· 
odLen Verw.lIuogotl<td ..... rc ID V.rblndung 
... (1 citm 'Dl lllul lur Vakeh .. wI._n 
on de. West!. Londesual ..... IUI ..., .. n· 
ote'te"" .ed:eb .. _ .. ol<bohUcben Ta' 
gWLg to""l- wurd .... 
Dr. SeIL .. ldl·Topholl gibt 2WLtdLOi eine ve-
KlLlctLtikhe Ilolwldtlung ..... Klelnbenn· 
w_n .. um eltn. on d .... g"llenwlr\l9". 
SI. nd dll Be<leuI\U19 eIt. nldl!bundeH'9" 
LIILfI ElMobeluocn ulo1W!lgen. D .. V.r· 
keb ... uRo:o .... eD 101 1I.d> den Anteilen 
d., elnodnea Un4 •• oulgogllod.rl, wobei 
dle b<oooadeto _..,lu"9 No'drlotl.·W.,,· 
Ioltn. 2\lm Auod.ucft kornm~ 11.1 "e, Be-
hondlLU>Q d.,.. C.nw .... probl...... dl. 
kl .. In llfttnzlelle . baulich .... erkehrUeh. 
und ,""lIlelLl f,ogen unt ... ttlh olnd. wl.d 
u. I . ,I ... IlnUOIlung d ... nldllbundKtlg. 
n.n loh ...... Im endgOllillOn Lo. tenauoglel'" 
und olne g rundollulldlo lIel_IUung dei 
Erl ..... d e r Bel4fderung" l" ulr g.lo,dc'l, 
lerne •• 1". V. rl.ng ..... fIQ der Sl rO\!.enbo· 
nu\r;ung,ve,ITIgI und odLllenlkh ei n oln· 
b.11l1dLes Ceoetz fa. Ptlval· und KI.lnboh· 
n"" .. e'l. ngl. 



" .0 __ 1taI ... ~ofl ... H.olb. ."" .... _ 
1Ic!1.b<thle k ....... "' .. ,,_ c.. .... , .. 
.. .... _,,"" •• Dl yl~~I.II .... 
Mlllld!.. dlo> -'1_ la .... WI.todM.l, 
Oll>' oio.... tblldl Io.t, w_ eil a ..... llo
, ........ , berv-lelll wi .... 

1 •• clr."oll".' .• n boHo ....... E,_ 
kU""", M. l.ne .......... herU<toe. Lt!. "_tdm...... I" Galll\ _ . Eln" 
Sy .. _. d.u ro. 1r.1eI ...... ~"" ... 1I11e .. 
kulI" .... plollJea wIrd. wlbn"ll I\&s 
.Z,,"L ' oS\'11em In dea bookonalen .e.ld' , 
1(0"'''''.''_'' VOn Novembe. 19:11 on, 
kftGpll . 

•. S. I ... no'UII'.c""~",, dl, 
... !oe. "*,rellsd>I,, UlHorltt'ung... u Iledo""",_.,...."" pr.kU..,.. Ei ... ,,,,! 
....... I .. lt. 1!a ... rdl."t IIetwo.!fOho ....... u 
_ ..... ".,1 die _0<fII __ 104<01"""" 
............ "", ...... ,,"11 101. IU. Er .. lltlu"O 
_ T-ui_el<ll>_cl~'dIfe,""Mt 

" .... 
N. oe'" 0Id! ",,~UI<h ."'" 11\11 <Iea 
OM"'-_n ..... lebs .. I.'"""-/Ill ...... 
... n.ct.uu"", ...... Sd> .... Ic.badI. Well!-
_ .... Schmlel' und M.U .... wk:J; ""MI".,,· 
der_ 1 •• bonoDde .. lIl .. oIdlUI<h d"" llepriUI 
lief Kost ... " .. d oie. "I .. ,u, .bgelcheltfl 
llepdfl .. KOllI" 1111<1 ... d> N. bclrle blldwor 
ClQI~" und D!enll.n~"r IB, den Be
ttltb .. _. Au/wud Jo\ bo,rleblldlor 
(lOle,- und Dlen,love"'''''' au~olh.lb d .. 
IleUI.buw«!< •. 1(0.lt ... Ind belrlebtnol' 
we>ldlJIII ""lwudun9u. "ulw.nd 1.1 be· 
Ifl.b."nnolw.ndl~o. blw. b<!lftob.l .... de. 
""fwlnd. OIen IlInl ... "ngen IIInd 100m." 
k ..... w • • I •• to .egen .lIm ~I<hdeftlt. .... In 
und sind InlOweh IOr dlo Portbil"""~ de. 
ub" d ... cba ... rOr"".Iid>e !!lkttl"lnl .... 

0.. BOIl,o. 

u •• , .. I , ' ._ .. bna ...... ridrtot.lu. 
V.rlog Wllb. !!lllil u. Sohn. IHr!!1I I~ 
Lod ... p.tI. \!tb,l' ol 15,- DM. ,M. 11$ 
~. 

BtOdten lind llell.lldtello I .. , IIIe< V .. • 
kebf1w09l. sie oInd d4IIcr 1_ 10 . h .. 100 

~!~lIlb~ .. ~::ruS~: ~~~'J'II~j ~~mY~~: 
Kuhu.OIu' ..... Holl und U ....... OOtledt.1 
•• rleI"el wOlde", um WI,,,,"ul, odc:. 
lIel. S<tllu<tlten .. Qbe.b.ftdt .... Oe ... " 
OIllno.lII. Brlldto .. ,<OI>Ort .In ...... 1 .... .. 
KuH .. "I"'. In. 1111 Ibr "nd _ Ilt ... ,,-
.... h I, .. 1111 dto Geg ....... , .... u ... und 
wlel .... ~ Ihnen .. , ........ g ... _ ..... ,. 
du.'" die 5<b&rI1>ti1 Ih ... 10 .. 101. 

DIe V......-.p """' SIl~1 IlIr ... B.'-lr.· 
k ....... g ,'-"1 ... 1 .... _ , ,- J ..... 
huadotl uad 111 _ ....... ee", ......... woo_ 



- - - - ------'-===---- " du,<II ""n BIo der 6oenbobne ... "ru 
&eh_re Lok ....... I..... Mtlr lIav""I9't 
Br6dten e,ford.,left. e. 1.1 UM' <10'''''''''' 
~e,..tl"'lI<h. dd 1IId> _ .. EL .. al>oh· 
"er um die !lntwldclu"ll des S'olllb. Odt.clI
blus ",,"'Ie .. ' Ceonadll ""-
Unter lhnu 'I0Il'" neMn viele_ ""de'b 
Theoretikern "MI "'.kllb", .. ler M ....... 
der preuBltcbem El .. nl:N.hoverw1Uung .,,41 
der opa •• , ... o.,uod>f,o lold>abobD h.ryo,. 
lh •• Nome .. o\nd: sm .... U ••• Zl ........... ..... 
loIbe. u .... Sd\.o.~r. 510 oll ........ 10 .... 11-
gebild .... S..,Uu"Ou In _ Mlnf'''rlln 
,at!g. de .. e .. die I'riIIURg und c. ....... Ip"ll 
der i!1 .. "bahn~rild< ... 0101041_ SI. I>ollen 
nldU nur den DrOd<lnbau I" oel .... , bl· 
wldr.lu"ll Ln _lljtehendlOlll. Mor.e gerO,. 
de.l. IOnd",. olm ludI g.oao V •• "Ie" .... 
• "r ondo.e .. Oobl."''' del 5'obl· ,,!MI SI.hI· 
N lonbo.o •• ,,,,erben. Jede. B."lng."I ..... 
kennt 4110 s", .. edle.t<M ode. 4111 ZimDIe,
rn.nnodle Kuppel, 0<111""1 Lh .. A.beI ... " 
nbe. die Be.nopruchungen von 011."1>0,, 
"nd lIeUung. er _18, dln Lobe. die V •• • 
bundb.uwelle ~wlf<llen SI.hl",,1 un<! B.· 
Ion Im BIlI<!<"''''u elngelOhlt und S<,,-P'" 
d •• Sthw"lnlomnlk Im St.hlb.u d .. Reld> .. 
"'hnbOulon dl. Wog. ~olIl!n.1 h.1. 
Die WQ.dlgun~ dlo ... vi •• Minnt. 1ft ... h. 
1.""lnd go""'rlebOft und Ih,. wl ... n· 
.mllm""'n !.elltuno.n .Ind dU'm don 
Abdrua "Inlge. Iht<l' gnlndlogendon Ab· 
h.ndlu"!t"n 1><1"111. 00. V.,I .... ' d .. 
Bu""'" do, .Id> ... Ibtl .In ... ulll .... lm. 
MIU lI.u'el .1. 1'0'''''''' und I..oh, ••• ul 
dem Geble'. de, Stallk und deo SI,hl· 
....... e'If,",,~ h.1 IhMn mH ... In., i\thell 
.In bleibend .. Dc!nkm~1 ge.ellt. E. wl,d 
111.n P,.kUke" und Theo •• llk ..... dIe .1<11 
Obe, d .. getdtlmUld>o lln.wld<lung d •• 
BrOckenhau.' "'r Ileldt.obob" "", ... n unl •• _ 
rid>' ." .. ollen. 010 wlilkomnw:no, Ra,· 
goebe< ... 10. B .... nde •• ftoud. und ""er· 
k.nu"ll .. I,d '"' bei d.n!""lg*" t..H.n 
.u,I6M'. dl ..... Ie d.r V •• I ..... ' dlo .. , 
B <hbeoP,e<!Iu"'l. d,eI YOO 'b ... n por06n. 1Id. gek,nnt uu uoler ode, ... " Ihn ... lu' 

....... 0 gearbeiteI "'~ Aul j-.lon v.n :""0 po.&l H.",Itl.. AUlspruch: ,Ilr. "'O! 

'
MI ......... 1Im' .1Ieo DU' In .11 ... 

• 0 Cu.t RII(h. 

Dr E. v." H I" \e, V"ke-trowelO1lodwlp, 
............. 19411. W.teldblbllolh .. k N.V. 
III Sell.n. 

AIII, V .. k""''''Olwl<khtng ""'" T.o .. 
.... I"en bellllnlllle Ptoclulr.l. d.. V •• • 
ub"wlsRood>oft lJIork vorspllel 0<10, 
Gbe,b.upl olcblln die Hand de1'Or ru ko .. • 
_"- dl. M •• 11,kote Inl.reue 10, doln 
~t.ocI ""boL So 111 "'" d .. Buch 
von Dr. UR HIMe e,,1 IVSO du .. , . .... 1 ..... 

Mo~. nlnie'''''''I""",n K.I~n PTol. 
ZI_ .............. 1".11 _..r.,,,- vi •• J."'" 
... dIo Erodlelo.eo und I~"r J .h'e ...m. 6< ... I'rtL",..,. 1945 . rlolg .... TOd .... Veri ... 
...... DIc!oe .... I!>sl "'&I .be. e llenbo. die 
- vlrmulildio - .'0Ie 5<hrll~ die In Hol· 
l'nd deto TU.I • Verke-t .. __ p· llUg. 
..fIbo,unnt ",bI'"""- ... ",11<11 .... Io.e B'o· 
.mG,. dl-. Tl'''' .......... J.", 1(1)5 
(DI. 11 .. (1. M ......... n·. PeriodLeko I'ef. 
N.V.). 
De. V •• I ...... "", ... Ite .1...,- s.t.rU' tu· 
10,,", In <11m vel.tlg .... Milieu Votl So,in-
gtopMe. Sc>doJ· und Whl"""l~r.p~l. 
- e. ochl leb \L ... 1 ..... Sod." ... KOllO" 
rnlocha CeogT.ILo ... " 1I •• II_n· ....... 
Itlel ..... l riniocb ... lI.r .... -. !Iou., oIdo 
.bo •• ud> Inl.""'vo. "'" N .. II"""IO~1e 
11Io11bdrodl, Ce"" ...... ) be'oB~ Va. d .... ,· 
odIen Wr.r.dIlfI". 1-... ........ Vor"""'" 
_ •• ph .... kODl_II In .... lud> \L • • die 
Norion v.o 00 ..... P.ledrlltl, I"_,~ HOI.-
n ••• S.ppcr YO'. YOo d .... 'ocho. N.IIonoI· 
Okonornu u ••• dl. N ....... """ BQdIe •• 
eonlld. lI ..... U. ID>onn. s.t. ...... polO •. lIi.
O&o;le. vorrnlB, _n )eil. Bn\>ll"'_ .,,1 
no",".fle •• """,oche V,,""lt .... iue __ l· 
'H. lIo11.nd, _"Ie",,"Ie, V .. kel .... ...1, ...... ""'11.'. S. A. 1Ie" ...... wr.d . 1, 
V ... " .... d., EL .... boh"'nte' ........... Ig· 
....... eln"",1 ........ hnl IItId gelol>l . 1. Ver· 
r ......... Sdltlll .D<t Weg 01 •• Coonll· 
noUo von beI V •• k.." In Neo..' ..... • . 
K.onr.cug. 11, lI011lndlsdler V.rUh .... \,\· 
."""" •• 11I la. 01. v.n Hlnll vo. ,lln. 
0 •. Il. O. de MeHIH mll ... 1...,,,, W •• k 
,Coo.dlnall. 110. V.'b."bedri!v ... ' . 
,1;1 lohnl &1<11 nl<lll 'ur d .. vO'I\eveRde 
B"", n~ hOf .Iuugeb ••. 10_11 •• fletdt,el. 
bu.g vOn V •• koh.OI" .. ",... und Um. 
.elnuIIII v.n V.'k.b"prollll"'." .. nlbllt 
O~ " .... 101 . , .Id> "" . 1 ... tedli pop"IJ' 
g.halt.n., tdtn. 1I hl"llnelJ.te Sdlrir~ 
_nnodlen . Ie ... Iode, ""ndI .. ",.ts do' 
n.Uon.l. Kolo.1I d.. nlede''''ndlodlen 
V.tkoh ..... eJOn. .echl n.U .nl<lo."I1<11 
"'."'1. W .. d •• Mb<:11 WO" vHlelM "nd 
Ib.. O • • p'*<hung •• chU.rllg1. .01 Ih. 
mel~odl""' •• Un ... ,j.ngon, De, v •• r ..... 
will dl. F'oge be.nlwor' .... ob \n dlo 
lheore"""an und p.otH""en Bett."'IU"· 
pen Obe. V.rkoh. nl<11' mehr elnboll ge_ 
b •• "'1 .. e.d.n ..,11. Und.., ve"uchl .', 
• uog.hend von . In .. troh.IW"""n DelIni· 
lIon d .. V. rkeh .... u<ll e ine .lnh~lllidt. 
V.rkeh"wl.", .. odIoll 1U kontlple.en. 
Sdlriltwel ... onlwld<elt e, Im I. K.pltel die 
f.Ig ....... D<ttinilion d .. V •• kob .. (vo", il<!. 
.p •• dIe. Gbe ... III!: .Ve'keh. 1,1 Konlakl 
t ... lodIe. Individuen uM IndlYld""l'IIftup' 
pen und ... 10 ZUOIond.brlngen. wolih V •• · 
kel"""ltt., und Vo.k"","un,e,llgen. V.r· 

i 

"~,,-----------------------,.:",,, .. ,.:.,.,,.:.,", .. ,-,,----------------. 
k.hr ... lnrlch lu"t"-'" "nd V •• keb ..... g •• I .. -
tle ... n t>Öllg .".d' (5. 19). D<tbel "'Up ... 

:.":::;.,~':::'r::;",'i.J.!~!~~:::.~ 
el .... "nl ... I"" ... ug. W"" und SI.".n. DI. 
Ubo,b.üd<ung d ••• 3umll"'.n /lb .... nde. 
..I.d ... lb,1 itkhl 41, V •• keb •• n9 ..... b.n. 
",""".n .10 .In VO'~.11!1 IU9unOloo VOlt 

V •• keh •. 
DI .... p'l ...... A!>slclluog " .. Ve.kob"i>e-
gdff"" ... 1 Ko .... kl oetded\lhln •• I.ubl cl 
" .... /Iutor. Im IJ. KopIlei oU .. I'tt3no=.e rn: 
ouf.uo,lbJon und 1U bel<lo'olbcn, dl. dlo 
tloulochon V •• k.h .. wl .... nodt.I .... gewöbn· 
11'" OU' Ibrem V •• kchrobeg,lII nU(boU". 
I.hn. tlen Mellv-C'lut,.kl<' la. vlel •• I.1 
Vo.k. " .... vo'k_"). wl<t Wlrtld>ollS' 
vo.keh, mit oelne. Unt",fo...... (z. B. 
T."och·. 1I.n<!eI.·. I16n<n·. Gold·. K .. dll· 
v ... klh. "''''.1. ..1IglO..... ...1 ... """.11· "die,. kOn.li.,I."'". Ve,keh,. Snu.lv •• _ 
k.h •. 01. nrücke I"m V"rkebr 1m Ubllehon 
dou"dlcn ve.k.h"wl ... ttld>afllldo.n Sion 
d •• R.,,'"'ü ........ I.dullj:! WI'" ... , oes<hI" 
~ ... du.eh die FeoUI.Uu"'l, ,,"e CO sId> .1. 
t>Ö1I<I on"","- den Kontakt = I~rdorn. und 
dal hl.n" Ve.keh,,,,,ln,,) u .... geoth. ll.n 
w".den (S. .~). So ttlll dann Vo,keh. Im 
ledlnltdt.n und "rdkund""'en Sinn. de, n.'" V .... h • .."Ill.ln und V.rk.h .... l ... 
",eMe .... o'ollell' .. lrd. nebeo dl .... "". 
g .... nn .. n koolokto"Jgen V.,k."'''' ......... 
I ... 1lI. Kapl ' el tldl" .. ud>' .... v •• r ...... 
......1<1>00 W ...... _.fled &Ich bbho, mll d .... 
Verkeh, In .ll .......... Ihnlen I'orm", I>e
.<II.nl~l, .... &10 gololOloi und ...,.In I le 
ve ... ~1 h.bon, 01 •• 101 dl. wi ... nkhollileh 
.ellvoll"e Po.lle .... hdw:!s. Inler " .. ,,1 
und " . I/<ond oInd Inlbuond ••• <11. Au .. 
I~b.",. dorilbeo. w •• tler Nollo"'lBka
nom = V.'keb"l'o-rcn oaogon kann und 
w .. "Ido'. Oas tu ",," .. endO Ergebnl. dl._ 
... Rc!v,," tlo. vo,odIl ..... n ... willen.ch.f_ 
I"" 1.1. dln kein. d .. n V.,keh, In .. Ine' 
GlLn ..... u uml...,.n v.,,",~, 01. Soslog'" 
pbl. ocbel"l de ... V .. I .... , d .... Zi.1 noch 
0'" 05<l>o1ea:1U kOlllDM .. Du.ch""!! ... rden 
noch .. I,. •• Anslehl dl . Ve.teh,sp.oble ... 
""" = .... 9 .... r.chlld>o'" SI.ndpunkl 1>t
~<. 

So .nlwldre)' de, /IUI •• Im IV . K.pllol 
dle 1' •• d.,ulI!I nod> . 1 ••• ""'I .. ..,""." V.,kehl$ .. I __ . II. SI. ooll 'unId>ol 
.10"011 ltli,OB. Inwr .... n .wloch ... ..... 
""ochl""'""" eng ..... V."'.I> ..... g.lfIcn 
eio. Einheit boot"h!. 510 ..,u .... n... Im 
/lnodtlu •• ,. dIe Wj,lkhoIU!I"odIl"'I., .ne 
v.,teh'H ln,ldHong .. n hlOlOrltdt uni •• • 
• u"'en .• Dle V.'kch .... I_""""''' III vo . 
oll ..... In. So%iaI·WI_n"""ll, ""11 &I. 
.im. . ud> In elnt""n Pl ll", ... n na~u .... l .. 
seosdwtlllidlen Erod>olau""". beI ...... . 

Sr. 1001 an ."te' Slel1e our die ~11_ 
odtafl und Ih •• Ve,k.",..bodO,I"I, ... zu 
.. .. ten ... [ I,.. A,,"IV'" 111 nolw.ndlg . 
weil .Ue, V •• k.h, 01, Konlokl Iwl.ch." 
Pe.", ... n nun .Inml l on Mille) und Unl ... -
logo" gebunden 111. Die F.Ig ... I ..... ul 
vl .. le.I. 1 Gebl .. t . uI ök"""",I_, _ 
g •• pltlodl ..... ledtnlod>e .. • (S. 18J. 
K.n" .. an nun .. I ... , .ng .... ulel .. " 
(;,"OOloge die ElIlwla!ung ein •• elnh .. l1-
IIdl." und u",r .. ..,nd.n Ve.keh" ... lssen · 
.<hIU ...... " .. nJ De. /luro •• ud>1(I ... Ib .. 
zu Ih,.m Weiden bellulr"9"n. I.d.". . , In 
.. I" .... Bud> %W'Ol .. ellefe Kap"el G ..... 
Konj .... klu' "nd v •• keh. clne.",II., u .... 
Ve.ke",oI<oordlnollon ."""r • ...,11I blOchle • 
d .. lolJ.te,e _d>llh', wegen ... In., r • • · 
<I.:,unll Inl •• "ollon.I., V.,k.h"koon!ln._ 
Uon und Koo.dlnollon "er 1l~1",,- Wo, .1" 
11 ... 1. mulL zu d ... Schlo •• 1<0_", d&B dll 
bl •• IIfbole ... Vorkebflwlooenldlltfl &leh 
....,. r"l g&<ll .. 1\ dei .u, die V •• ke ...... 
.. I • ...,..U ge,lehl.l .... V"'1<.b .... I .... ntdt.tt 
dedt.l. 

wa, •• b<:. ijbo,hll"pl grundSlllllch .uf 
do'" von Or. van tUn ... mpl~bl.nen Weg 
... h . ... ukom""'nJ T.I_lIeh k ..... ""'n . 
w.nn ""''' VOtt """" Ken"'kl ... 1_ 
M .... odtca .10 Vn>odl'-m V.,k.h roi>e
grill IUtgOht. lu . I ... r g"'aojc," ur .. losen 
Fün. YOft I',.g .. ,I.llu"ll""' 01 .. P'Vdlologle 
..I. die So1lolO9lo lIelen In die V.,keh .. _ 
wl'lOn.ch.I •. Obe, 'U<ll dl .. s.,x","I.llY1llone 
und dl. Co.I,.noml •. Okonontloch ",oelO 
nld>1 nur d •• T.aaspo,~ ..,ndern ."d> dl. 
Produ~tlo,,- IOweU ... k"ntokU~""."" 
wI,kl. In d.n 1Ief.1d> der V.,""b .... I .... n_ 
IdIItft .In\>elog<n ... ,den. Die Raomnbl " 
windung wQ,de ROd> .In.n ,.I.Uv k lein ... 
T. llgO!J .. n . ,and do,,'on.n. I..o"'''' •• "de. 
.. eU de, Verkeb .. beg.Lff 0.. Un Innl ... 
"" •• ul . bgulelll 111 .• 11 ....... "u. aI' 
V".kehr beu\dut •• wI.d, , ... i_ .lrthof', 
liehe D<tfl"ltlea zu ... I"II.a. kann sein. 
V .. "-"h .... ll ... nsd>oll nu, .... Inem K.ngla
.. •• " vOn Gngon"lnd,"" und Sldtlwcl ... n 
fijhren. 0... nld>1 unl"I.' . ... nl" und mll 
m .... d>e.lel Kennlnl,.... " n .. "no""" ..... 
V","u"' .• ul die d •• gelcg'" Wel .... In. 
einl>eillld>e V.r1<ebrowl .... oosd>ofl 'u u.. 
leJ"", ",ue _11 .1 . .. lkln"'l bnel_ • 
we,de .. la po&lUve, Hln.r"'l k.o.on ldo nu' 
.,.,.h. neo bei d.m. .... Id> In m<lnor Ab' 
b~ndl,,"11 ,V •• k"h .... I .. ""odtafl. 001len· 
".nd und Olledon>ng' Im lO. Jah,ganD 
der Z.ltsd .. l" ,n, V ... kO"' ... I......m.It. 
1909Jso, S. 2 11. "'rlog~o . 

"",I. Do. A. P. N.pp-Zinn . 

Unlv.""'1 Mo.ln1. 



L J. Dev r ooy. NoI<I ..... Ieo _I .. 
oie "" .. C-O lIdte- 'l>.:lIeIlH, M . 
H.yn 1949. 11..., oie ...... YO(n 11 :1-

E. J . Dluoey. 11611"" ..... r leo 
n .... port CO ...... 1a. Bn/.""U" .. U~,.lri. 
F.lk fi t. 19(9. zr IhO rM p .. oI .. l"nL 

00, V~ ri .. ..,r. rt/IUllLduL bek'MI durd! 
. Ti!! kei l . 1. Chof d u S.,~IClI dei 

"".0 u'l::U,," duGouv..,n''''''nl ~n~r~~ 
TTOV''''' P"ller k raLer ~I Kolol\lolml nl_ 
al . '~ I-lrtglled dn kOnlg l, bolglld-..n 
. 1°i!" I.lln. 1llUIt 00101. durdl dlo •• h lrd · 
~~D Vef/l lfenL lldlull([en Gb~r ,I..,nb'hn·. 

Donbllu, w . ... rb. utltdtnlsdle sowlo 
' '':Uh!"Jw(;\S<hall lld>o Prog"", wie 110 lHll 
;:r Crr lwid<l ung del g"wo lllg"" belglsdlen 
Kolonl.lgoblo"" In g.oner loh l lullreten. 
bohandelt In der ""\genannten $dt,lh 
(31 S. M, I K .. te und 2 Skl .. ",,) Itdlglldl 
olle Ei l. nb .bn f rog'.ln "rMe, UI\I., 
um ..,1 ... I bwelcbonrlo AoWdt' über dlo 
gepl. nLe Verbindung cIet t:olIiJO-Ocu.
B.t><> M. I. dL--UOpol,hl!l ... I, ., lIu 
Congo .u K'II"\I.·Sn ... o Buh ... - Por, 
F,."""I tu lHlgLi\JMloa. el • • Neubllll, der. 
wie bllber ..... geschl • • . ,n .I. er U"V" 
vo. "lW' aoo km .t"". KOOIeft."lwllloi 
""" eh.' l.5 ""I. bI.L .rfordert Doovroooy 
be\lrlellt d lo SI"'ltlroge _ durd\lul 
ö: b .. n . t lo. ... I... S,ondpu n, k l 
und gebl In Mi r .. " Kr\Uk v .... drol For_ <1,""_ " 'uL d,e el ..... kOlUpleUII" 
E;..,nbohnllnle t u erf~IJen h.bt. ~a oll 
nirBlldi N."] • • d kolOfl lu lOr1 od1 ., _ 
. ch lle a " .. muB. dd .Ie .'oe. " Ino 
b.aud>bare und. bil li ge W ..... . 
• 1 r , a" , wIe 010 .Id! In dem K.ul z ... l· 
od>en U opoldYllle und Port Pronqu l ~r· 
b ie lel und nodl u mlong rclctllm M~ l io ra_ 
• ion ... ,\K,lten bewl hrt b. l. nl ~h l kon · 
kurrenz l onn du ' und end lldl ludi 
dIe..,. ProJek' dem w~It!>Oll tlld\ln Plln 
el n~r nl6g11d! . 1 k u r:c n W .. t _OII · 
V er bind u n ", durch A lr l k l Rech· 
nung Ir~gen md. '" .... plle/tn d.ber el ... 
Unle. d ie ~ Iwa In d er Mitte oie, Su~ 
U<>pold vtlle _ ""alldl bei Collier Iu. 117) 
1 .... 1: ' und oIdi . Isdf,nn elw.:ZOO km 111<1. 
Iiell del Koo .. l und ... \1 L1un fl.. IIleld!. 
Il ufend clurdl ein bI""', w6111g unendtlOl· 
.. fIeS obe • ..,lntaillreidoe. Geble l 4ber 
Klkwll (Clp""IOgeB) und ToIrlhpjl. (DI.
...... 11,,\der) oowlo Hoch· K • • "IJO n.do der 
SIIUon K.ulu der SU..a.. Porl " r.nqul _ 
Buh ..... _ndel. 
Ifi" .... tt wlro oirte """,I1Iell>&" Konkur· 
rormeN"!! des K ... I vttnlled.ett und der 
Absldli der pOl'IUSI .. -" KoIO/l!.lreglo
fU"!! vo'9cg,iIf~n. dIe Bohlt Lu.ado-MI· 
1.""" la IUdlt""", Tlhll<o,. vomm elbon. 
Dev_V lellt dal Ergebnll eine, Ver· 
gleldlSrechnung mi~ won.dI dot Trl n lport 

" 
.uf der \>I.her gepl.n"''' Bohn un",I!!II". 
Ibsro des Kuol 56.1. leur . t wird. . 1. ou l 
dem Sirom. dlll IlHl r do r T,. nlport ouf dir 

:1~~I~nil~r~I~~K~:~~::..t l~~e'::. b~~g:~ 
W .... rw.~ ßukl m. __ Uopoldvlll~. DIe 
R;edutu ng gehl dobel von olne r J)u.d!. 
O<tInlU,lr.dll /LIr . Ine NO!!Olon ... von 0,55 
bIts. auf rler SdtJ ... u nd '<O n 0.32 bIll .• uf 
dem W .... , ou. 15,8 und 3.3 Dpf je lJr"'l. 
Diese neue W .st . Ol t .V .. bln ol u Bg 
durd , den Koatlnenl W\irlle nadt dem Vor· 
sdillg Dc ... ~yl el ... G>oomUiage 

""' Iodl_ Co ltier _ Kluh.-- Kabllo
Albertville __ D."es .............. lS30 \lrII 

gOgenüber d .... VarO<hl.g "" Zelt" Jah'''' 1'1,,," 
LoblLo _ K4nr! ... _ A1lHlrtvLlle _ 
Dlr_ ..... von 4340 km ernidoat. 

Uber dJ • .., gl'W!<btlge eiger>e ""'Idll du 
Ve'f_ .. über el ... Kernfrog. d .. wel'-" 
... " lll .... blhIltedmlo&on EndtUdu"ll •• 
K""'JOO<b;eteo wiede'gegobCDe l!r6rtorurrg 
soUe. die e\ .. JeI"'''''''n b I • I a • I oe h • " 
BO l rld"UngO " nldll ... g .... " wel
deot. d.lo bei .Iter Ge<\,lngtboil obor In 
oIner ... lild<enlOlon Ge".ulgken verzeldl· 
net werde .. , wle Ile nur von tl ... m AUIor 
e rwl rtftl werden t~nnen, dor dl ... go"~o 
n1d11 "'Idlt :ru gber .. hend , ~nlwldtlu na 
.. IboI mIterleb' und beelanußt h. I, 3 Kor_ 
lenlkltzen und d ne " Ing ehendo labollad .. 
&<he Cltar.klerl.H~ oU. r Ehenblhnltrek_ 
ken von nelglsrn.Kongo o lnHhl. d ar 
An l chl ü,"e .. adl d ...... Sland, vom 
31. Do:>lembc. 19t7, die mit 5201lttl kJQ 
,bldll ie~~ ~rganien den TUI u~ oln • 
..,hr boglila.,..w..,te Bibliograph ie 40' 
to llten . w ... z1g Jahl~ nber dIe Velk'/t ... 
fr'g ... de r Kongokolo1lle . 
Die z we h e S t h r lf l (Il6 Seil ..... d, ... ,," 
le I 41 SeIlen Verteh,. und W blsdl.1tI' 
"atl'I.lt .,.) d"ho l die Eriiu e",ng .uf die. 
die Ei_boh,..o konkuron a lot .. ". 
den V.,rkeh<s"'i1"~ d.le W ..... r. ."110. den K,.ltverh/tr, die 1.ol 1l1url u nd 
olle Ollel.""" OUL 
SeI den Ei • ..,lbelr,dllung"o we,den In 
eine", 'ulftn rlid>e. T.t.eUonwe, k die BI>-
111ebo<:rflObni ... der El senbo t><>en fü r die 
J ./t", 1920 bi. 19M gelr ..... 1 " .d! den eIn. 
oeInen ecsellodut lten ""wlo d lo I!rgebnlo .. 
da SlroJlen· und Flu Dvorhhrs wled~rge_ 
gOben. DIe Zahlen I ...... e rkennen wlo 
bedetl lu ng ,voll oul dem Kongonug' .... n 
Uopol dvUle bIo SIInI"1'vlll l de. SdtIUI' 
"" rkohr Ist. 7~ 000 I Im J . hro 1948 ml , 
B90 Mil l. Ibn 1><:1 ci""r VC' IolndweU. von 
11 70 bn. Duu gesellt .ldl do r V" kehr . uf 
den Nebln!l6l';'n deo Kongo mit 756000 \, 
1941 I I.ndon e iner Lelslung dor El .. nblh · 
ne" von 1.200 Mi, ' bn IU I den W"Rr-

mollen 88-1 Mi. und bUr den Stra.llen 3W 
Mla tkm gegenOber. Dor Fhlgverkehr le i
steLe 26.1 1>1111. Flugkm. 
'SeLb . tko s Un,echnungDn lIegcD 
nur 1(1, die von der 0 .... ", "" .. tobonen 
Slr.doM vOr. Die . Fr ac ht e n auf dom 
Wo."". konnten d ... dI In einer HG"" von 
nUT to bl . 30 °/. der ~I .. nb.hnfr.cht.n <ur 
Verlügung gestellt werden, die S o l b . 1· 
k 0 . 1 e n bc!1"'l1en ouf dom W ..... , nur 
-'I. der Ei. cnbohnsdl>slkosten. 
Wio Ober.1I In der Welt otelg"" mit deT 
Auw ... Uung dos K.oftv.,kch .. ouf der 
Str o B .. die Unterb a ltung s _ 
k <> I I" n. Die Ge ... mtun\e'h.ltung.~.ten 
belle re n ,1<11 19-18 au! 38.7 MII1. bfr • .• Ihne n 
.tanden nur 21 Mill. bIn . EInnahmen an 
K'ol!w.gen_, Mol~r!ld.. F.hrr,d· UM 
T.elbotorrol>9 0be" g<l!Ionubcr. Ja Kraft· 
wagen . rglbt .Ic!o eine ~l"lung VOn nur 
1006 bl"., w3hrend Im MuUorland olml 
wenlger . 1. 20000 Mts . • • !>oben ,",.rden. 
Die Abgoben bedOrlen . 1110 01 .... , Neu· 
r"!lelung. DeV1~y O<hli . ßI sidl alodonn 

.dem Urteil de. "ZehnJ ohre' pl ons on, d~~ 
VOn den elnSI geplon'en 6i)<!r JOO(l km 
ncuen Bohnen nur d Ie VerbIndung Komlno 
bis Ko.bolo der BCK rnll den CFL In Frag. 
IoommL Er wm gowlll dl~ großen M •• · 
~ en l r o n . pofle der Schiene be· 
10 •• e n und lorderl a llo Mo<Ie'nltie rungs
..... nno.llmen liir dlo ... Str.dton. um sIe oul 

-<!er HObe ihre' Lehlung. ll hlgkell :u bol· 
len. Ai)<!r er w. rnt d . vor, du wUl\dcrbar. 
Flu Al y ste rn de . Kongo 211 veruet· 
l e", d .. In d= lettten J.hren n ldu die 
pnego e,lahren hobe. dIe Ihm .ukomme. 
Daß der Anl.n der Blnnenw ..... rlr. ,..· 
PO'I<! von 1937 auf 1947 von 41 .uf 37 '/. 
lIelollon set ..,1 ein Warn...,ldlen. Auf 
k e l non F 0 1 I dO,fe m. n. um TrlnSporte 
oul die Sdtlene zu ziehen, die W. 50 u, 
hrlf e unterbieten. Dldurdl wilrdo 
m. n :tu e Inem unverUl1nl .... 5nlg. n Aus' 
hau de, Sdilenen"'''IIe 901",ung en und die 
Offentlldlkelt Zu dem Il lsdion Gedanken 
verleite', der Sdllenen"'eg .. I b!1Uger . 1. 
der Wasserweg. In Wabrhelt mO ..... um 
Sdtlul) die Angemelnhcll dle..,n I'rtum be· 
uhlen . 
Der Sln! • • ber komme In den Kolo· 
nlen dIe Aulgabt.zu. dcn Vork .. hr zu 

wecken, die II Onnlgste kommer. 
zlello T r . .. o zu erkunden und 
m.ll dem Bahnbau en, donn ein.u ... tzen. 
wenn entsprcdrende Massen .ulltlm" .. . 
Der Bevonu ll unll do. St raß e .. · 
b a u ... g' Devroey lolgend e VO,· 
lall~ nodl: 
010 Verbindu"" zweIer Punkle ",ird bel 
e ine. Sttallc wegen der .ul .... I;en kleIne· 
ren Kdlnunungen undgr6llc.en SIelgungen 
Immer k tlr. e r a ls bal e Iner El..,nbahn. 
dlo Brückon ",erden bllllger weU 
dlo Bel .. tun!jCn klolner slnd, dno KolonI .. 
konn heUle neb<ln der Sohn.lre<1t. .. l uf kel· 
nen Fon eine Str.n~ enlbohren, OUI m; 11· 
lan sc h .... GrOnden . Ind S"aOon 
.mon aus dem GfUnd~ .11 lordern. weil . 10 
nadt den Elhh'iungeir. des 7:WCUCn W~II· 
krIeges krloenfesler sind. 
Be l deI Wohl del Trl n.portmlUo ls . ollte 
m.:tn n Ie die tedlnlod>·pbyolkollsdlen Grund· 
ß eoel .. außer adlt I .. son. won. dl an 2 u g
k r~ I I Ja beförderte TOR"" . uI1uw"ndei1 
. Ind: 

oul der Strollc 10 tg (Autobahn) bIo 
100 kg (Ilrd"""!1), aul der Sdll~n .. 3 bl. 
4 kg, ou! dem W • ..., r 0.12 bIs \.\ IlHll 
3,5 bis 11 km Gesdtw.,. ld.) kg, 

doB .ber . n T 0 Ig~w Ich I Je bel(lr<1erto 
Ne"otonne .nlonen 

be! dem lI.I"'. gon 130 kg, au' dor 
Sdtlene 1130 kg , auf dem Wasser nur 
200 bIs 300 l:g. 

d l ß endUdi de' Bronn . lol/llef
b r a u C h Je IOIXI tk ... Lolstung belNg: 

aul der Sdtlone 210 kg KOhle .• u r de' 
Straße 62 l:g Trelb. toff, In der Lull 
G50 kg TreIbstoff, aul SOl 8,7 kg 01. 

DIe 1924 In Belrieb lenom""'n. 0 1\ e I
'un g Matedl-L opoldvill .. . 4OD 
km long, Du,dtme . ... r 102 m", mil Ileun 
Pump. toUonen. beMrdert 3.251 JeSekunda 
und h.t e Ine Ko.pl zil! 1 V"n 100000 I Im 
Jahr. 1948 leistoIe . le 90,6 Mlll. Ute •. 
DIe bolden Sdtrihen Devroeys gelHln elle 
&"U .. lO<hen Unle'lagen, die n611g sInd. um 
die .nlS<heldendon ln"onzen Zu eln. r ge· 
l unden t.&ung d os Transp"rlp.obtem. In 
Belglodl·Kongo gelang"" zU I .. ..,... [)er 
2ehnJab' .. pl on 1. 1 cln bedeulWlg,voller 
Sd"itt "" dle .. m zre le , Dr.lI.emy. 




