
" 
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. 

42 " ... -..:_. "---- ---

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 

Die de ..... eltlg ang;;;. No.'d.tl.fl.tikhAl"" mll d"", Mttlelweslen 
(Dlfferentlals In cents je 100 pounds) 

""~ 

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 

I 234 5 Ii 
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. 

" 

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 .. 




