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für die Auswahl dieses ode r jenes Verkehrsmittels ergibt. Wertvoll ist 
das Ergebnis aber doch insofern, als es 'eine Erläuterung für das eIlt
~ält, für d,as viele Nicht - Fachleute nicht ohne weiteres eine Erklärung 
flOden. Emmal müssen sie den Aufstellungen über die Rentabilitäts
möglichkeit eines KraHwagens Recht geben, können diesen jedenfalls 
nichts Positives entgclscnhalten. Auf der andern Seite senen sie aber, 
daß in vielen Einzelfällen Kraftwagenullternehmen trotzdem unrentabel 
arbeiten, und in anderen Fällen wieder zeigt sich, wie gerade durch die 
Inbetriebnahme von Kraftwagen Unternehmen, die bis dahin nicht recht 
vorwärts kommen woll ten, plötzli ch einen ungeahnten Aufschwung 
nehmen. Wertvoll ist das Ergebnis fernerhin, indem es zeigt, daß der 
Kraftwagen nicht, wie die Ansicht vielfach verbreitet ist, absolut teurer 
arbeitet als die konkurrierenden Verkehrsmittel, Pferdezug und Eisen
bahn , sondern daß die! Selbstkosten bei voller Ausnutzung mindestens 
gleich sind. Es bleibt dahe r nur die Mögli chkeit, jeden Einzelfall genau 
technisch und wirtschaftlich zu prüfen und auf Grund dessen die zu
treffende Entscheidung zu fällen. 

Die fülle der hierfür zu berücksichtigenden Gesichtspunkte hat in 
dem Vorhergehenden an verschiedensten Stellen nur angedeutet wer
den können, und ich will daher die wesentlichen hi er nochma ls hervor
heben, es sind dies: 
Beschaffenheit, Spe r rigkeit, Verderblichkeit und Re
ge l mäßigkeit der zu bewältigenden Transporte, Be
sc h affen h eit der in Bctracht kommenden Straßen, 
Vorha n den sein und Art (Gleich- oder Wechselstrom) sow ie 
Entnahmemöglichkeit von elektrischem Strom, I n
s tan ds e tzu ngs m ö gl i e h k ei te n ,(Nähe von Automobilfabriken 
oder Werkstätten) fra eh t en t fern u 11 gun d La g e ru n gs m ög
l ichkeit für Moto r enbetriebsstoff sowie für Pferde
futter , Art des eigenen Betri ebes, verfügbares te c h 
nisches o der lä.ndli c hes Pflegeper so n al, Au sde h
nu n gsmög l ichkeit und Erwe i t er un gsfä higkeit de s 
Absatzes des ei~,enen Betriebe s, Zusam me n s tel l ung 
de r T r ans p 0 r t e (Einzel güter deren Be- und Entladung mit Aufenthalt 
ve rbunden ist) und end I i eh Be rü cks i eh t i gun g b es te h en
der öffent l icher und sonstiger Beförderungsm ög li c h 
k e i t e n (Eisenbahn, Post, Kraftwagen linien, Schiffahrt) ein s c hi i e ß
l ieh Um l adespesen und dadurch verursachte Ve fzöge
runge n. 

Wer seinen Betrieb nach diesen Gesichtspunkten genau geprüft 
hat, möglichst unter Zuziehung eines technisch-wirtschaftlichen Beraters, 
der ist in der Lage a,n der Hand nackter Zahlen, ohne jeden zweifel
haften Posten, eindeutig zu sagen, ob für ihn Pferde- oder Kraftzug, 
Benzin- oder elektrischer Wagen, Motorfahrzeug oder Motor das Ge
gebene ist

J 
um den Betrieb auf der Höhe zu halten und auszubauen. 

Uber künstliche Ablenkung des Verkehrs 
von schiffbaren Flüssen. 

Von Prof. Or, R. Hennig, DOsseidorf. 
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Sehr mannigfache' Ursachen können unter Umständen die Veran
lassung geben, den Verkehr aus einem von Natur aus schiffbaren 
fluß abzulenken ~nd auf einen neue~ Weg - sei es Kanal, sei es Eisen
bahn - zu verweisen, Schon zu. wiederholten Malen hat die Geschichte 
de~a.rtige fälle zu verzeichnen gehabt. Die meisten von ihnen wa ren 
frelhch nur. von beschejdene~ Bedeutung und haben daher wenig Auf
merksamkeit erregt. Aus diesem Grunde mag es .zu verstehen sein 
d?" die verkehr~wissenschaft1ich interessante frage m. W, in de; 
Literatur noch mcmals daraunlin geprüft wo rden ist, unter welchen 
Bedingungen ei ne küustliche Ablenkung bezw. Konkurrenzierung des 
Verkehrs auf schiffbaren flüssen als aussichtsvoll betrachtet werden 
darf und unter welchen nicht. 

.. Gerad.e gegenwärtig scheint es besonders notwendig, sich über 
em derart,lges Problem. ei~mal Rechenschaft zu geben, denn zurzeit 
sch~veb t em Plan von beispiellos großartigem Umfang, einem wichtigen 
s.cllIff~aren flu~ auf einer ,gewissen ~trecke seinen Verkehr nach Mög
lichkeit zu entziehen und Ihn unter eigenartigen äußeren Ve rhältnissen 
du rch künstliche, gewaltsam aufoktroyierte, neue Verkehrsstraßen zu 
ersetzen. - Es handelt sich um die viel erörterte Absicht der franzosen 
dem natürlichen Rheinstrom auf der Strecke Straßburg - Basel 'fast al1e~ 
Wasser zu entziehen und es in einem parallel laufenden, seitlichen Kraft
kanal auf dem elsässischen Ufer des flusses hinüberzuleiten den Güter· 
verkehr au'f dem Oberrhein se lbst aber nach Möglichkeit' auf franzö
sische Bahnen, auf den Rhein· Rhone - Kanal und die Rhone selbst 
hinüberzuziehen-). Die zahllosen politischen, rechtlichen wirtschaft
lichen und technischen Komplikationen, die sich bei einer Durchführung 

') Ocr kürzlich in SIresburg von der internationalen Rheinkommi5~ion be
schlossene Kompromiss, der beiden Gegnern gerecht werden will, beseitlgl 
die Schwierig keilen wohl nur augenblickHch, Er spricht den Franzosen ein 
Slück des geforderten Selten kanals zu, erlaubt ihnen aber nur ein Kraflwerk, 
stall acht, zu bauen, und er sp.richt den Schweizern grundsälzllch die verlangte 
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des Planes notwendig ergeben müssen, sollen uns hi er nur zum 'klein
sten Teil, so weit es zum 'Vt!'"rständnis der Gesamtausfü hrungcn unum. 
gänglich notwendig ist, beschäftigen. Vielmeh r soll sich die vorstehende 
Untersuchung sonst. auf den Versuch beschränken, objektiv einen Anhalt 
zu gewinnen, ob die bei allen ve rkehrstechnischen Handlungen des 
Menschen niemals fehlende Frage der wirtschaftlichen Gesetzmäßig
keit und Zweckdienl ichkeit von den Befürwortern des clsässischen 
Rheinseitcn-Kraftkanals ausreichend beachtet ist bez\\'. in welchen 
Punkten die französ ischen Pläne auf einer chimärischen Grundlage auf
gebaut we rd en sollen. 

In ein e r Hinsich t freilich versagen alle früher gemacht en Er
fahrungen gegenüber der Eigenart der durch di e französische O ber
rhein politik geschaffenen, neucn Tatsachen. Wo immer es sich sonst 
darum handclte, VOll einem schiffbaren Gewässer durch künstliche 
Eingriffe den Verkehr auf eine neue Verkersstraße abzulenken, da 
kam allein di e Möglichkeit in Betracht, die ungenügend e Leistungs
fähigkeit eines natürlicben Schiffahrtsweges durch Kunstgriffe der mo
dernen Kultur in Gestal't eines zu höheren Leistungen befä higten, neuen 
Verkehrsweges zu ersetzen oder gar zu ergä nzen. So viel ich sehe, 
weist die Geschichte eies Verkehrswesens bisher erst einen einzigen 
Fall auf (vgl. unten), in dem es sich, wie jetzt am Oberrhein, darum 
handelte, eine vorhand ene leidlich gute Schiffahrtsstraße absichtlich 
durch eine wesentlich geringerwerlige~ersetzen und ausschalte n zu lassen. 

Eine künstliche Ablenkung des Verkehrs von schiffbaren Flüssen 
auf Kanäle oder auf Eisenbahnen lag zunächst in a ll en Fällen vor, wo 
im Mündungsgebiet eines wichtigen Stromes bedeutsame Verkehrs
abkü rzungen und Verkehrserleichterungen geboten waren, sei es wei l 
der natürliche Wasserlauf unzweckmäßige Umwege und starke Krüm
mungen aufwies, sei es weil im Interesse einer bestimmten, besonders 
w ich tigen Handelsstadt die natürlichen geographischen Verhältnisse 
verbesserungsbedürftig erschienen. In solchen Fällen pflegte der neu
geschaffene, künstliche Verkeh rsweg wi rtschaftl ich stets ei n voller Er
folg zu sein ulld den Verkehr mehr ode r wen iger weitgehend a us der 
ursprünglichen Fa hrri chtung an sich zu ziehen. Um einige Beispiele zu 

fre ie, unverbaule, Internationale RheinschiffahrtsstraHe zu, läßt diese uher ku rz 
vor Erreichung der Schwei:~er Grenze abbrechen und in einen französischen, wenn 
auch unler Aufsicht der S'lraBburger Kommission stehenden schiffbaren Schlell
senkanal ilbergellen. Zufrieden wird letzten Endes Niemand mit dieser Lösung 
sefn, die ungefähr so all lllutet, als ob in einem ProzeH UIl1 ein Paar Stiefel jedem 
Gegner je ein Stiefel zugl!sprochen würe. Freilich wird es letzten Endes von 
der LoyallUIt der Anwendung abhängen, ob das Urteil einen modus vlvendi 
schaffen wird. Bedenklich erscheint der Schiedsspruch freilich vorn Standpunkt 
des internationalen Rechts, denn durch einseitigen Schiedsspruch VOll Vertretern 
von sieben europäischen Staaten ist auf Verlangen Frankreichs eine der wich
tigsten und fortschrittlichsten Bestimmungen der Wiener KongreBakte z. T. 
aufgehoben worden, die s. Zt. VOll einer viel gröBeren Zaht von eu ropiiiscilen 
Staaten vereinbart und gfElde in ihrem wichtigen Artikel 109 über die "Freiheit 
des schiffbaren Rheins" bisher stets in Geltung. war. 
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nennen, so sei in diesem zusammenhaTl~ hingewiesen etwa auf die Be
deutung, die der Rotte rdamer "Nieuwe Waterweg" für die gesamte 
Rheinschiffahrt erlangt haI. Im Anschluß an mancherlei andre Wand
lungen der Rheinmündungsarme infolge von Nalure reignissen war nach 
der . gewaltigen Elisabethflut vom 18. November 142 1 allmählich das 
Hollandsch Diep mit dem G oereeschen Seegatt, später, um 1800, 
sogar das Brouwershaven'sche Seegatt, zur Haupteinfallspforte des 
Rheinverkehrs geworden. Rotterdam sah sich vom Hauptverkehr empfind
lich beiseite gedrängt, sicherte sich dann aber seine beherrschende Stei
lung aufs neue, zunächst durch dic Schaffung des Voorne'schen Kan als, 
später durch die künstliche Ncuschaffu ng des alten Hauptmündnngs
armes, des römischen " H elinium" in Gestalt des durch die Dünengelände 
bei Hock va n Ho lland hin durchgebrochenen "Nieuwen Waterweg'''. 
Aehnlich machle sich Amsterdam von den ursprünglichen, allmählich 
unzureichend gewordellell schiffbaren Verbindungen unabhä ngig, indem 
es als Zugang zum liauptarm des Rheins den Merwede - Kanal ins 
Leben ri ef, a ls nächste Verbindung mit der offenen Nordsee dag.egen 
den bekannten No r d see - K a 11 a I an die Stelle der mangelhaflen 
Zufahrtsstraße durch die Zu)'de rzee treten li eß. Aehnlich ersetzte der 
neue 1894 fert iggestellie Man ehe s t e r - 5 e e k a n a I die ungenügend 
schiffba re Mündung des Mersey-Flusses. Auf deutscbem Boden wurde 
in der Zufahristraße nach Stettin der süd li che Teil des unzweckmäßig, 
gek rümm ten Swine-Laufes 1880 durch die g radl inige, 4 km lange 
.. Kai s e r f I u t .. als Zugang zum Haff geschaffen und ri ß den Schiffs
verkeh r vollkommen an sich, und ä hnl ich ersetzte der D ü n end ur e h
b r u c h bei Sc h i ewe!1 ho r s t ill1 Mündungsgebiet der Weichsel 
1889 den unbequem weit nach Westen ausladenden Flußbogen, der die 
Ve rbindung mit Danzig herstellte; Danzigs Interessen an einer guten 
Schiffahrtsverbindung mit dem Strom blieben dabei freilich gleichzeitig 
voll bewahrt. - In anderen Fällen wird a us der an sich benutzbaren 
Strommündung absichtlich ein Seiten kanal abgezweigt, der einer etwas 
abseits gelegenen, besonders w ichtigen t-Iandelsstadt ermöglicht, sich 
zur beherrschenden Kopfstation des Flußverkehrs zu entwickeln bezw. 
in dieser durch die neuere Entwicklung gefährdeten Stellung zu be
haupten. So ist z. B. seil alters her die eigentliche Po-Mündung vom 
Verkehr weitgehend verlassen, da die talwärts gehenden Schiffe sich fast 
sämtlich durch den K a n a I VOll B r e 11 d 0 I 0 d~m_ großen Handelsmag
lIeten Venedig zuwenden. Aelmlich hat Frankreich kurz vor Ilem W elt
kriege die unzu reichend gewo rd ene Ve rbind ung der Rhöne mit ihrem 
Mündungszentrulll Marseille durch den neuen vollwertigen R 0 v e -. 
K a n a I ersetzt, der Irotz seines gewaltigen Tunnel-Durchbruchs die 
ganze Rhöne - Schiffahrl vom natürlichen Fluß auf die künstliche, neue 
Mündung ablenken dürfte. x 

In anderen Fällen tritt eine Eisenbahn an die Stelle des Kanals 
im Mündungsgebiet. Den Personenverkehr wird sie dann in der 
Regel rasch an sich reißen. Auch im Güterverkeh r aber können für 
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das Bestehen einer so1c:hen "eisernen Mündung" mannigfaltige O'ründe 
vorliegen. Am einleuch.lendst'ell is t die Schaffung eine r solchen Güter
Eisenbahn dort, wo di e Mündung eines sonst guj schiffbaren Flusses 
selbst unbefahrbar ist, wie es in ga nz besonders charakteristischer 
Weise der Ko n go zeigt. Sein in bezug auf wundervoll e Schiffbar
keil und überreiche Verzweigung einzig dastehendes Wasserstraßen
System, das etwa 18000 km zusammenhängender Schiffahrtswege um
faßt, ist vom Meere durch eine völlig unpassierbare Kataraktenstrecke 
des Mündungslaufes geschieden, die in den 90er Jahren von den Bel
giern durch eine umgehende Eisenbahn mit unendli cher Mühe ersetzt 
wu rde. In di esem falle hande lt es sich nun zwar blo ß um eine künst
li che Mündung, eine Ad Luftröhrenschnitt für einen Verkehr, der sonst 
hermetisch abgetrennt vom großen Weltve rkehr bleiben müßte. inso
fern paßt also das Kongo - Beispiel nicht s treng zum Thema dieses Auf
satzes, aber es ist in anderer Hinsicht so charakteri stisch, daß es nicht 
wohl unerwäh nt b leiben dürfte. 

• Es li egt nun auf der Hand, daß ähnliche "eisern e Mündungen" 
auch sonst mannigfach angelegt werden. Wenn nicht besondere Ver
hältnisse vo rli egen, wird zwar ein auf einem Flu ß bereits schwimmen
des Gut unter gar keinen Umständen durch eine so lche Eisen bahn 
veranlaßt werden könn en, den Wasserweg zu ve rlassen und die in der 
Regel teurere Bahn zur Erreichung des Hafens zu benutzen, zumal 
da a lsdann auch noch LJmschlagskosten mit in Kauf genommen weiden 
müssen. Aber gelegentl ich wird zwangsmäßig ei ne Benutzung der 
Eisenbahn erfolgen müssen, wenn aus irgend einem Grunde der paral
lel geschaltete Flußlauf nur ungenügend leistungsfähig oder nur 
wäh rend eines Teiles des Jahres benutzbar ist. So fließen z. B.· di e 
reichen Warenmengen, die das Ny as s a - Ge b i e t erzeug t, nicht auf 
dem natürlichen Wass~e rwege des Sc h ire und Sa m b e s i ab, da 
der erstere Fluß du rch Katarakte un befahrbar is t und der letztere ciU 
völlig ungenügende Wasser- und Tiefenverhä ltn isse aUfweist. Vielmehr 
ist bisher die von Qudi mane zum See führende Bahn die Hauptver~ 
kehrsstraße, und wenn künftig die von -den Engländern gepla nte Bahn 
von Beira zum Sambesi fertiggeste ll t sein wird, di e in der vorhandenen 
Schi re-Bahn ihre Verlängerung zum Nyassa findet, so wird man vor 
der eigenartigen Tatsache stehen, daß der Güterverkehr nicht auf dem 
natürlichen Abflußweg, sondern im rechten Winkel zu ihm und über 
ihn hinweg seinen W eg zum Meere findet. 

Aehnlich steht es am Viktoria- und Tanganj ika-See. H ier ist di e 
natürliche, im allgemeinen gut schiffbare Wasserabflu6-Verbindung 
zum Meere, die bei ersterem See zum Mittelmeer, bei letzterem zuml 
Atlantischen Ozean w,eis t, viel zu ausgeäehn t, als daß der modern e 
Großverkehr sich ihrer bedienen kann, zumal da auch noch meh rfa cher 
Wechsel zwischen Schiffahrt und Bahnfahrt in Kauf genommen werden 
müßte. So spielt sich das Wirtschaftsleben des Vi k tor i a - See , so
weit' es zum .w.eltmeer strebt, vollständig auf der 939 km langen Bahn 
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Bahn Mombassa- Port Florenze ab, das des Ta n g a n i i k a - See s 
dagegen heut wohl in der Hauptsache auf der er::; t kurz vor Kriegsaus
bru ch VOll den Deutschen fertigge<;tellt en Bahn Daressalam-Kigoma
bucht. - Aus ähnl ichen Gründen wie die Uganda bahn Mombassa-P:t. 
Florence hat auch di e Be r b erb a h 11 vo n der At bara-Mündung nach 
Port Sudan, obwohl sie geradezu die schiffbare Wasserstraße des mitt
leren Nil konkurrenziert, als nächster Weg des Sudan ZUIll Weltmeer 
un d als einzige " Mündung des Nils" ins ro te Mee r auBergewöh'nlich'e 
Bedeutung erlangt. 

Aehnli ch liegen die Dinge dort, wo infolge schlechter Befahrbar
keit der Mündung in folge klimatischer Einflüsse eine Eisenbahn die 
WasserstrarSe erse tzen muß. Am typischsten sind in dieser Hinsicht 
di e Verhältnisse beim Am u r. Dieser ist in der ·warmen Jahreszeit 
recht gut schiffbar, in den kalten Monaten eine treffliche Schlittenbahn 
zur Beförderung VOll Menschen und Gü tern. Aber se ine Mündung 
macht einen sehr Punzweckmäßigen, weit aus ladenden Bogen nach 
Norden, und der Mü ndun gshafen Nikolajewsk ist nicht nur an sich 
wenig geeignet, sondern leidet auch unter dem überaus harten Winter
klima noch ungleich mehr als das südli cher gelegene Wladiwostok, 
das selber schon während 6 Monate im Jahre vereist zu sein pflegt. 
In jedem Falle ist Wlad iwostok der ungleich leistungsfähigere Seehafen , 
un d so ist denn dieser Platz durch die eiserne Mündung des Schienen
stranges ans Am urgebiet ausgeschlossen worden und beherrscht heut 
in der Tat fast ·das ganze Amur - Hinterl and, während :Nikolajewsk 
und die anschli eßende flußmiindungsstrccke bis Chaba rowsk über eine 
mehr als eine bescheidene Lokal bedeutung sich weder jetzt noch w oht 
auch in Zukunft jemals werden entwickeln kön nen. Noch charakte
ristischer können sich die Verhältnisse in gle icher Ri chtung einmal beim 
Ob entwickeln. Dieser trotz völlig mangelnder fürsorge ungewöhn
li ch g ut sch iffba re, prachtvoll e St rom köu llte selbst unter den schweren 
Hemmnissen des sib irischen Winte rs eine vorzügliche Ausfallpfo rte des 
sibi rischen Wirtschaftslebens sein, wenn nicht sein geradezu unmög
liches Mündungsgebiet jedc ge regelte Verbindung mit den europä
ischen Kulturgegcnden nahezu ganz vcrcitelte . Nur in wen igen Wochen 
des Spätsommers können in der Regel eu ropä ische Seeschiffe mit leid
li che r Wahrscheinlichkeit dara uf rechncn, daß cs ihnen gelingt, durch 
den "Eiske lle r" des Karischen Meeres in den Ob - Busen zu gelangen 
Lind do rt mit den flußschiffen des Ob- und Irt vsch - Gebietes in direkte 
Berüh rung zu kommen. Freilich blei bt all ch dann der überaus schwere 
Uebelstand bestehen, daß ihnen in der Breite der si birischen Tundren 
kei n noch so bescheidener Umlagshafen zur Verfügung s teht. Des
halb wurde schon vor dem Kri ege der Plan einer " Polar-Ural-Bahn!' 
mann igfach erörtert, die dem O b vom Punkte seiner westlichsten Aus
biegung unter 630 n. Br. eine eisern e Mündung nach Pustozersk oder 
gar bis nach Archangelsk hinüber verschaffen sollte. Man darf wohl 
mit Sicherheit darauf rechnen, daß diese r Plan, trotz all er Nöte, die 



30 

das heutige Sowjet· Rußland und SibiriclI hcimsuclicn, wieder aune· 
ben und in ni cht aJ1zu naher Zeit auch ei nma l verwirklicht werden \Virä. 

. Der n~:>r~ame~ikallisch e Kontinent bietet UIlS zwei oder ga r dre i 
weitere Beispiele fur VCl'kehrsablcllkulIgen. wie wir sie eben beim Amur 
und Ob kennen gelernt haben , wellll auch die Lage "dort z. T . wieder 
ande~arfig is t. Der lI~ichst dem Mississippi bedeutendste Flu ß des 
Kontments, de~ S. I. L 0 ren z s t rom, ist in seiner Mündung g leich
falls durchschmtthch 4 '/~ Monate in iedem Jahre vom Eis blockiert. 
Der überaus reiche Verkchrsslrom, der von den großen Seen zum 
~e1tmeer b~.z\\:. um gekeh rt flutet, ist dah!!f nur mit Mühe in der Lage, 
Sich des naturhchCIl Strqmabflusses zum Ozean zu bed ieneIl) ganz ab
gesehen davon, dan eine Reihe von großen Fä llen lind schweren Strom
schnell en wie der Nillgara, die Sault St. Mary und die große Kata rak
tenstrecke des Hau ptstrotlls unte rhalb des O ntariosees, die der Weiland
kanal umgeht, den Schi.ffsverkchr ohnehin auf Seitenkaniile zwi~err. 
Dazu ko mm t das höchs t ungünstige Mündllngsgebiet des SI. Lorenz
s.troms im Bereich der wegen ihrer ungewöhnlich vielen Nebel berüch
tIgten Nel.lfundl.andbank. Alle diese Umstände tragen dazu bei, daß der 
,:":erkehr Sich hIer recht .gern von dem natürlichen Wasserweg abdrängen 
la~.t, un d wenn auch dIe Schiffahrt in der für Secdampfer zugänglichen 
~ undungsstrecke des Stromes lebhaft genug bleibt, so wendet sich doch' 
111 der kalten Jahreszeit der kanadische Güterverkehr gern den von 
Montreal und Quebec nach Halifax laufenden Eisenbahnen also wieder 
einer "eisernen Mündung' zu, öie für den Personenverk~hr natürlich' 
auch im Sommer ~el\ größten Teil des Verkehrsstroms bewältigt. 
Außerdem wendet Sich der Verkehr VOll den 4 oberen Seen m"it beson
derer Vorliebe über den E r i e k a Tl a I nach Ne\\' York und zwar nicht 
nur die verei nsstaatlichen Frachten, bei denen das l>olitische Moment 
der Begünstigung nationaler Verkehrswege entscheidend mitwirkt, son
dern auch ein ansehnlicher Bruchteil des kanadischen Güteraustauschs. 
Die wesentlich günstigeren klimatischen Verhältnisse der südlicheren 
Wasserst raßen ZUIll Mee r, dazu aie ungewöhnlich stark verkeh rsa n
saugende Wirkung des t-lafens New York tragen gemeinsam dazu bei 
den größten Teil der Güterfrachten dem natürlichen Wasserweg z~ 
entfremden und ihn auf kü nstl iche Seit enwege teils Kanäle teils 
Eisenbahnen, abZll lenken. " 

Gew.isse rlllaflen darf man in diesem Zusa mm en hang auch der erst 
vo r welligen Jahren vo ll el\(leten kanad ischen H ud s 0 11 b·a i · Ba h I. 
eine ähnli che konkurrenzierende Wirkung auf die schiffbareIl Wasser
wege von den grolle n Seen zum Atlantic zuschreiben. DIese Bahn 
wurde ausschließlich .ZlI dem Zweck erbaut, Ulll die ungeheuren Getrei· 
demassen des kanadlsd,'en Weizen paradieses die in der kurzen ver
bleibenden Zeitspann e zwischen der Ernte u~d dem frühen Wint~rein
bru ch auf d.ell vo rhandenen Wasse r~v~gen nicht in ausreichender Menge 
abtra~,sporhert we rden lconnten, ellllge Wochen lang im Jahre noch! 
auf emem anderen Wege möglichst rasch einen Seehafen -<Port Nelson 
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an der Huds?nbai) di.rekt zuZ\lführen. Immerhin tritt hier ganz be
sonders de~.thch. der eillgangs erwähnte Umstand in die Erscheinung, 
daß der kunst!.lc ~l e ~arallel\\'eg zur sch iffbaren -Fluß- (und Seen-) 
S~raße zweckmaßlg die Leistung; fähig-keit der natürlichen Wasserver
bmdung nur ergänzen und erhöhen, nicht aber ihr Wettbewerb macHen 
~oll. - Kurz hingewiesen sei ferne r auf die freilich nur sehr langsam 
Ihrer Vollendung entgeJ;ensehende staatl iche AI a s k a - Zen t r alb ahn 
de~ Ver. Staaten. die den wi chtigsten Handelsplatz im inneren Alaskas 
~,urbanks, mit der Südküste der Halbinsel verbinden will, weil der a~ 
~ I ch . hervo.rrag~nd gut schiffbare Y u k 0 n, der Hauptfluß 'des landes, 
ahn hch wIe dIe Amur-Mündun g. nur in einer allzu kurzen 'Zeit des 
Jahres von Dampfern befahrcn werden kann. Mag auch die Fertig~ 
st~lIung der Bahl.' noch J;craume Zeit auf sich warten lassen, so sehew 
wir doc~ sch~n Jetzt bein~ Yukon die3elbell wirtschaftlichen Grundge
setz~, wIe beIm Ob, auf~die Herste llung ei ne r eise rnen Mündung zur 
Erhohung der Verkehrsrnöglichkcitell hindrängen. 

Anders, wen n auel, in m<ln l'her Hinsicht ähn lich, wie bei den letzt
g-enannten S.trömen, .. liegen di~ Verhältnisse im Miilldungsge biet der 
Don a LI. Dieser g roßte der 11Illteleuronäischen Flüsse ähnelt in seiner 
Mündungsstrecke in mehr als einem Punkte vor a ll em in dem weit 
nach Norden ausgreifenden Bogen seines nach' Osten gerichteten Laufes 
dem Amur. Aelllllich wie bei letzterem Strom hat daher auch die Dona~ 
neben ih~er. natürlichen .fliiss igcll eine südlichere eiserne Mündung er
halten, die Ihre Kopfstalioll um Meere in dem rumänischen Hafen COII 

stanza finde i. Immerhin besteht zwischcn den beiden Flüssen in be
zug auf die Wirkungen der künstlichen Münduilgswege ein weitgehen
der Unterschied. Während beim Anlllr der Verkehr dem Flusse fast 
restlos e~ltfremdet und auf die B3hn .i.ibergeleitet wird, tritt bei der 
Donau eme scharfe Trennung der be iderseitigen Aufgabenkreise ein. 
Der Güterverkehr bleibt in der l-tauptsache dem Flusse treu und be
nutzt als Umschlagsplätze die Seehäfen Braila ode r Galatz während 
die eiserne Mündung im wesentlichen dem Personen- ~nd Post
verkehr dient. Die Aehnlichkeit der Donau mit dem Amur würde 
freilich unst reitig seh r viel g röß er se in, ja, einer vollkommenen Identität 
der Verkehrsabwicklung Platz machelI, wellll die Sulinamündung noch 50 
unreguliert wä re, wie sie es bis Will Parise r Frieden von 1856 war. 
Andrerseits wü rde der Verkehr im Miillc1ullgsgebiet des Amur sich zwei
fe llos ganz und gar den heutigen Zustii lldcn in der rumänischen Donau 
anpassen, wenn es geliinge oder, besser gesag t, wenn es sich' lohnte · 
die Amu rm ündung ebenso, wie einst den Sulina-Arm im Donau-Delta' 
fü r große Seeschiffe bequem zugänglich Zl1 machen. ' 

.. Eine wei!ere Art VOll eiserner Mi.indung, deren Wirkung si ch 
freIlich zur Zelt aus mchreren Griinden lIoch lIicht klar übersehen läßt 
hat de r Weltkrieg, im Zusammenhang mit dem britischen Eroberungs~ 
fe ldzug an der Irak-Front, in Mesopotamien entstehen lassen eine Eisen
bahn, d ie im d irekten Transport-Wettbewerb zum paralle{en Flußlauf 



I: : 

H 
li 

11 

32 

des Ti g: ri s steht. Zahlenmäßige Anhalte über die gegenwärtige 
Verteilung und Beein flussung des Personen- und G'üterverkeh'rs zwi
schen dem Seehafen BasTa und Bagdad liegen bislang m. W. nicht 
vor. Man wird aber aus Ana logiegründen vermuten dürfen, daß' der 
aut dem ganz unregulierten. oft wassera rmen Tigris stets nur von be
scheidener Leistungsfähigkeit gewesene Verkehr eine weitgehende Uv
gestaltung erl itten haben wird: daß der Personenverkehr dem Fluß heut 
so gut wie völlig entz:ogcll und der Gesamt-Güterverkehr eine kräf
tige Belebung erfahren haben wird, insofern a"ls ihm jetzt neben "dem' 
einen ungenügenden natürlichen Verkehrsweg zwischen dem Meere und 
dem binnenländischen Haupt-Handelszentrum nunmehr einc leidlich' 
leistungsfähige künstliche zweite Verbindung zur Verfügung steht, 

Ein weiterer fakto r, der in gewissem Grade, wenn auch stets nur 
in bescheidenen "Grenzen, einem fluß-Schiffahrtsweg erfolgreich Wett
bewerb zu mac'hen vermag, s'ind die Gesichtspunkte einer nationalen 
Wirtschaftspolitik, fa lls die natürliche Verkeh rsstraße ins Ausland ab
biegt. Wir sahen dieses Moment schon wirksam in äer Stellun g. 'der 
Ver. Staaten gegenüber dem SI, Lorcnz-Strom, Noch charakteristischer 
tritt es uns entgegen in den Beziehungen des d e u t s c h e n Rh ei n -
ge b i e t s zu den ausländischen Rhein-Mündungshäfen, Man kann es 
wohl verstehen, daß Deutschland wenigstens einen nennenswerten 
Bruchteil des mächtigen Rheinverkehrs seinen eigenen Nordseehäfen zu 
gute kommen lassen möchte. Diesem Zweckc dienten gewisse Vo r 
z u g s ta r i feder deutschen Eisenbahnen in der Vo rkriegszeit, ' ih'm 
der zeitweilig lebhaft erörterte, heut aulgegebene Plan der" d eu t-' 
sc hen -Rhcinmündung", der freilich in beschränktem ü'rade 
durch die Kombinationen des Rhein-Herne-, des Dortmund-Ems- und 
des künftigen Hansakanals sogar verwirkli cht wird. So \fertvoll aber die 
eben genannten Kanäle in ihrer inneren Aufschlußwirkung auf das von 
ihnen durchzogene Gebiet lind vor allem fiir die Verkehrsbeziehungen 
des Ruhrkohlenbeckens zu den deutschen Seehäfen sind bezw, sein 
werden, so werden sie dennoch auch bei regste r Begünstigung durch' 
die deutsche Regierung sicher allzeit ein Beweis dafür bleiben, daß' 
sich von einer so mächtigen und klimatisch günstig gestellten Strom
straße, wie sie der Rh ein darstellt, durch künstliche Eingriffe nur recht 
kleine Verkehrssplitter im 0 u r C h ga n g s verkehr abwenden lassen. 
Abgesehen von der Kri egszeit, wo die Blockade der Nordsee der vor
handenen "deutschen Rheinmündung" einen gewissen Durchgangs
Verkehr zufließen ließ, insbesondere schwedische Erze usw., hält sich' 
der direkte Gütertransport zwischen den Rheinhäfcn und Emden und 
später sicher ebenso mit Bremen und Hamburg durch die vorhandenen 
Kanäle hindurch wohl für immer nur in recht engen Grenzen, und selbst 
wenn die Tarif- und Zollpolitik Deutschlands gegenüber dem Aus
land viel schikanöse r wäre, als sie es tatsächlich ist und hoffentlicH 
immer sein will, wü rdt~ mensch li cher Wille an diesen naturgegebenen 
Verhältnissen schwerlich viel ändern können, denn im VerkehrslebeIl 
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erweis.en s i ~h', wie allg-ell1ein in elen Weltwirtsch'aftsb'ezieliun,lZ'en, auf 
die I?auer die großen "ehern en11 'G'rundgesetze -des Wirtsch'aftsg-e
schehens als stärker denn die no1iti schen Hemmnisse und nationalen 
Sonderwünsch·e. . 

,Auf Gnllld derarliQ"er Erwä l!ungen halte ich' es aUCh für völlig ab'
we~!g, wenn man den jetzt so viel erörterten Plan des R li ein -
Sc h .e I d e - K a n a l s immer wien er unter dem 'G'esichtspunkte b'e
trachtet, in welchem Umfang er i 'll reinen Durch'gangsverkehr 'die 
Rheinschiffa hrt VOll Rolterdam nach Antwerpen ablenken oder gar 
den deutschen No rdseehäfen Abbruch tun wird, Wenn Antwerpen nach' 
dem KrieQ"e in deutscher Hand verbl ieben wä re, hätte sich' vielleicht mit 
allen Mitteln inneroolitischer Berrünstigung künstlich' ein Vorsprung! 
Antwerpens vor Rolterdam mit Hilfe jenes Kanals durch'selzen lassen. 
Jetzt aber, wo die deutsche Regierung n'icht die geringste Veranlassung; 
h~t, _ Antwernen vo r Rotterdam ZU begünstigen - eh'e r ist das tlegen
t~ll der f~lI! - wo also die Frage 'des D'urchgangsverkeh'rs im' künf
hg~!l . Rhelll-Schelde-Kana t so gut wie restlos durch' die 'G'esetze aes' 
natu;hchen wirtschaftlichen Schwergewichts geregelt werden muß', er
schemt es mir ganz ausgeschlossen, dalS der }!enannte Kanal jemals in 
nennenswertem Umfang- anders rlenn als Aufschlußkanal für aas In
dustriegebiet zw ischen Rh ein lind Scheide wirken könnte '(abgesehen 
von Ausnahmezeilen, wo vielleicht ein sehr schl ecHter Wasserstan'd im' 
Strom dem durch gleichmäßige re Tiefenverhältnisse aus~ezeich'neten' 
Kana l elllie-ell direkten Durchttangsverkehr zuführen könnte). D'en aeut
schen Nordseehäfen aber wird ein linksrheinischer Rh'ein-Antwerpen
Kanal scho n au,> delll einfachen Grunde keine Tonne Fraclit von aem' 
auf dem Rhein einmal schwimlllenden Gütern jemals entfremaen kön
nen, weil es diescn Frachtglilern unter normalen Verhältnissen oh"nehin 
niemals einfallen wird, die pracht volle Wasserstraße des Rh'eins mit illren 
schnellen Beförde rulllrsmöglichkeitcn zu verlassen, um in langsamer, 
teurerer Kanalfahrl. durch Schl eusen hindurcli une auf 'vielerlei Um'
wegen: einen deutschen Seehafen mit großem Zeitverlust au'fzusuclien-t 
Derarhß"e Anschauungen sind ebenso phantastisch' wie die 'seinerzeit 
aus Anlaß des deutsch -französischcn-Marokko-Kongo-Abkommens vom 
4, November 1911 geäußerten 'Erwartungen , daß' es mit Hilfe einer 
d~u ts_chen Ei~ellbahn von der Kamerunküste ZUllt Ubangi oder Sanga 
VielleIcht gehngen könnfe, dcn deufschen Kamenmhäfen Waren im' 
Du rch~angsverkeh r vom Kongo zllzuleiten, 

Eme gewisse Bee i nf1 ussu n~ der Verkehrsverhältnisse auf einem' 
schiffbaren Strom durch tarifari sche M<t;ßnahmen, ei ner Regierung ist 
selbstverständlich mögli ch, vorausgesetzt, daß dieselbe Regierung über
ha,upt Einfluß auf den flußverkehr besitzt (wie es z. B. auf dem Kongo 
s~[t~ns der deutschen Regi.erung ganz und gar nicht der fall war), Eine 
v~lh ge oder auch nur weItgehende Ablenkung des GüterverkeHrs von 
elller natürlichen Wasse rstraße auf eine künstliche wird dagegen aucH 
von der stärksten Staa tsgewalt im Zeitalter 'der Weltwirtschaft nicht 
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leicht durchgesetzt werden könn~n, denn wirtscha,ftliche qesetze sind auf 
die Dauer stärker als der mächhgste MenscheIlwIllen - man de~ke nur 
an die gewaltigste Kraftprobe dieser Art, an Napoleons Konhnent.al
sperre! Eine zwangsweise Abschneidun,g des Verkehrs, aut gu,t SChl,H
baren Wasserwegen ](arlll durch Rcglcrungs-Machtlluttel wohl em
mal durchgesetzt werdIen, wenn man es unter Umständen ~uf ~rnste 
Konflikte mit geschäd igten Nachbarländern und, Reprcssahen ,Ihrer
seils ankommen lassen wil l. \Vo aber, wie etwa Im Verkehr zWischen 
Deutschland und Holland auf dem Rhein, freundnachbarliche Beziehun
gen eine Unentbehrlichkeit für heide Teile sind, ist jeder G~danke, den. 
Verkehr seinen natürlichen Endpunkten an der Strommundung a~
spenstig zu machen, ei ne Ungeheuerlichkeit, Kleine Maßnahmen, WIe 
etwa Eisenbahn-Vorzu,gstarifc (die obelldr~in ,Deutsc~la~d d~rch den 
Versailler Frieden ve rboten sind) , können m dieser Hmslcht aue,~ n.ur 
kleine Wirkungen , obendrein meist nur unter beson~ercl~ Verh~ltm~
sen, ausüben; einsc;hn eidende, erfolgve rsp,rechen~e EII1~nffe, wIe dIe 
Zollplaekereien una Stapelrechte alter Zelt, verbieten Sich unter dcn 
heuti gen Umständen von selbst. wo der Grundsatz des "f1umen Iiberum" 
durch das Protokoll der Verkeh rskonferenz vom 20, April 1921 bereits 
für alle schiffbaren Flüsse proklamiert worden ist, nac~dem er z', B. 
auf dem Rhein schon seit 1814 in Geltung war. So Wird heute mehl 
leicht mehr ein Fall eintreten können, wo eine Regierung mit Aussicht 
auf Erfolg daran denken kann, aus irgend welchen, Gründ,en einem gut 
schiffbaren Strom den Krieg zu erklären und Ihm semen Verkehr 
zugunsten künstlicher Verkehrsstraßen zu entfremden, . ' ' 

Die unbekümmerte Rücksichtslosigkeit der altcn zarIStischen Rcgle
rung konnte zwar eine derartige Politik noch mit ei~igcr Aussicht auf 
Erfolg führen. Ihr hartnäckiger Widerstand gegen Jede Verbesserung 
der polnischen W e ich se i , die, im schroffen Gegensatz zu der dama.ls 
gut gepflegten preußischen Weichsel, völlig rück~tändig, ja sogar 10 
schlechterem Zustand als der österreichische WeIchsel-Oberlauf war, 
erklärte sich aus ihrem Wunsch, den überseeischen Verkeh'r Polens in 
möglichst großem Umfang den russischen Seehäfe!1 zuzuführen und 
dem natürli chen preufiischen Mündungshafen Danzlg z~ entfremden. 
Wäre die polnische Weichsel bereits leidlich gut reguhert gewesen. 
so hätte wohl selbst der brutale Machtwillen der zaristischen Regierung 
cisten nur bescheidenen Erfo lg dieses Strebens verzeichnen können .. 
Wic die Dinge aber lagen, gestattete die absi~ht1iche, Au!rechte~ha l 
tung der Minderwertigkeit der Schiffahrtss~raße Immcrilln ell1e we,ltgc~ 
hende Verwirklichung des angestrebten Zieles. - Noch erfolgreicher 
war dieselbe russische Politik beim N j c m e n - Fluß, dessen Lage 
zu den nächsten russischen Seehäfen Li bau und Windau ohnehin gün
stige re Vorbedingungen li eferte, als es bei der po lnischen Weichsel 
der Fall war. Der preußische Mündungshafen Mcmel wurde bekannt
lich von Rußland jahrzehntelang so g ründlich boykottiert, daß dieser 
Hafen als einziger in Deutschland im letzten halben Jahrhundert vor 
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dem Weltkrieg gar keinen VerkehrsfortschriH verzeidinen konnte. 
litauen wurde mit allen Mitteln genötigt, sich der russischen Seehäfen 
im Baltenland zu bedienen und den Memel-Fluß zu meiden. Auch' hier 
sorgte eine völlige Vernachlässigung des Strombettes für den Erfolg 
einer so protektionistischen Verkehrspolitik, und der vor dem Krieg 
mannigfach erörterte Plan eines N j e m e n - W i n d a u - K a n als, 'der 
Memel endgültig durch Windau als Mündullgshafen der Schiffahrl 
in Litauen zu erse tzen strebte, zeigte hinreichend, bis zu welch'en 
Ungeheuerlichkeiten sich der Egoismus der 'russischen Verkehrspoli
tik zu versteigen wagen durfte. Unter gesunden Wettb'ewerbsverhält
nissen wäre ein Njemen-Windau-Kanal vollendete Sinnlosigkeit ge
wesen, ohne jede Aussicht auf irgend welchen Durchgangsverkeh'r; 
die russische Vergewaltigung der natürlichen Verkehrsbelange hätte 
aber aller Wahrscheinlichkeit nach den Kanal künstlich' zu galvanisiertem 
Leben aufblühen lassen. 

Das ist nun jetzt natürlich vorbei. Polen und litauen haben lieut 
mehr' Interesse 'daran als das alte Rußland, ihre groBen Wasserstraßen 
zur Hauptverkehrsader des Warenaustausches mit dem Auslande zu 
entwickeln, Das Streben würde wohl noch lebhafter in die Erscheinung 
treten, wenn nicht die deutschen Mündungshäfen Danzig, un~d Memel 
durch die Versailler Krücken der Entente-Politik hätten zu selbständigen 
Zwergstaaten erklär! werden müssen, So sehen wir heut in Litauen 
das groteske Streben, mit aller Gewalt den litauischen Nachbarhafen 
Memels, Polangen, der erst völllg neu ausgebaut werden mu"'B, zum 
nationalen Haupthafen des Landes zu machen und durch eine Eisenbahn 
auch für den litauischen 'Güterverkehr zugänglich zu machen. Der 
Versuch, die natürlichen Gegebenheiten der WirtschaftsgeograpHie zu 
vergewaltigen , ist freilich zu unsinnig, als daß er auch nur 
vorübergeh end Erfolg haben könnte, Und ähnlich bemühen sich 
gewisse Kreise in Polen, dem vor der polnischen Begehr· 
lichkeit einstweilen noch geretteten Danzig eine Art von polnischem 
Konkurrenzhafen in dem unbedeutend polnisch gewordenen Odingen 
westlich Danzig vor die Tür zu setzen. Durch mögli chst vorteilhafte 
Eisenbahnanschlüsse glauben manche naive Gemüter in Gdingen 
ei ne bedrohliche Konkurrenz großziehen zu können. Man wird sich 
dabei arg ins eigne Fleisch schneiden. Die gründli che Vernachlässigung; 
der Stromfürsorge in der heut vollkommen polnisch gewordenen Weich
sel, die den Antei l der Binnenschiffahrt am Danziger Hafen-Verkeht 
von 52 Prozent seines Seeverkehrs i. J, 1913 bis auf 5 Prozent i. J. 
1921 hat zurückgehen lassen, ist freilich nicht als eine bewußte Fort~ 
setzung der alt russischen Verkehrspolitik und als eine gegen Danzig ge
richteten Maßnahme zu bewerten, SOlide rn nur als ein Ausfluß der 
allbekannten "polnischen Wirtschaft" zu betrachten, jener Schlamperei, 
die nicht die Energie aufbringt, sich ernstlich um kulturpolitische Auf
gaben zu kümmern, So ist ber Verkehr auf dem "polnischen National
'fluß" seit der Befreiung und Selbständigkeit P.olens nicht größer, san· 

S" 

I 

I 



I 

36 

dern noch viel kleiner geworden als in der Zeit, da wenigstens die 21 t 
km des preußischen Mündungslallfs sich ei~er geregelten Stro....,pfle.ge 
erfreuten während der russische Haupttei l des Stromes absichtli ch • 
verlottert gehalten wurde. .. M 

Es gibt übrigens auch inne rhalb, Deutschland .. Be,~p ,ele dafu r 
daß die natü rliche Verkehrsbedeutung eines Flusses kunsthch g;ehemmt. 
wu rde durch paralle l laufe nde Eisenbahnen,. teils absichtlich, te ils una?
sichtlich. So ist bekanntlich ein vollwe rhger Ausbau der Mos~1 In 

Gestalt einer Kanalisierung (die schon 1871 i~ Frankfur~e r Fn cd,en 
verei nbart wurde) jahrzehntelang von der preu,ßlsche.n Regierung hm
ausgeschoben worden, um den Eisenbahnen, mcht die \Vertv~lI e~ und 
reichhaltigen Frachten im Güterve rkehr. zWls~hen dem .Iothnnglschen 
un d dem rheinisch-w 4~stfä lischen Industnegeblet zu entZiehen. Ebenso 
streu bte sich Preußen, ungeachtet allen bayrischen Dr.ä ngens, gegen 
den Ausbau des _IM a i ns von Offen bach bis zur baynschen Gre nze. 
um die ergiebigen Transpo rte zwisch~.n .Süd~euts.chland. und dem 
Unterrhein-Gebiet in möglichster Vollstandlgkelt se lll en EIsenbahnen 
zu erhaiten. . .. . . , 

Beachtenswert ist freilich daß es sich In dIesen wie auch 10 (fen 
russischen Fällen lediglich um' die Unterlassung von zeitgemäßen Ver
kehrsverbesserungen in Flüssen zugunsten schon vor~anden.er ode r 
geplanter künstlicher Parallel-Verkeh rswe~e handelte: Waren dIe Mos~1 
und der Main die Memel und die Weichsel bereIts vorher voll lei
stungsfähige Wasserstraßen gewesen, so hätte ihnen ver~ut1ich keine 
Bahn und kein Kanal jemals fühlbare Konkurrenz ma~h:n ko~nen. Auch 
gegen die ursprüngliche Erwartung und Wahr.:;cI.le1Ohchk~lt kann ge
legentlich eine nicht auf der 'Hö~e st~hende naturhche. Sc1uffahrtsstraße 
durch ein neu entst.ehendes kunsthches Verkehrsmittel vollkommen 
lahmgelegt werden. So ist d ie Schiffahrt auf dem 0 b c r r he in, 
der nach der erfolgrE:ichen Begradigun~ du rch Oberst TuUa (t 1828) 
eine unbequem starke Strömung aufWies, nach. dem Bau ~er ersten 
Uferbahnen oberhalb von Mannheim nach der Mitte des vOTlgen Jahr
hun derts für mehr als 40 Jahre voll kommen ei ngesch lafen, bis Hirn die 
mühsame Arbeit der deutschen Regieru ng der Großsch iffahrt aufs neue 
bis Straßburg ( 1893), Basel (1905) u~d Rheinfelde~ ( 1912). zurück
eroberte. Ebenso wu rde auf Flüssen) die nur von kIemen Schiffen be
fah ren werden konnten L durch das Aufkom men der Eisenbahnen dem 
Wasserverkeh r bis auf weiteres ein Ende gemacht, z. B. auf dem Necka r 
US\I/\. 

Durchgängig kann man somit die Tatsac h e beob
ac h te n daß d i e Schaffung künstlicher Pa r al l e l -Ver
ke hr sw'ege z u beste h enden natürlichen Schi~fahrts
straßen nur dort zu Erfolgen fü h ren ka nn, wo dIese na
tfi r lichen Flußwege zu wen~g I ~ i stungsfähig s ~ nd, 
gleichviel ob nach der q u allta.tlven oder quantl ta
tiven Se i te. Z u e i ner vollwertIgen, a l len Verke h rs-
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·A n fo rd e ru n gen en t s p rec h e n d en, na t ü r l ic h e n w'asse r 
st r aße kann man wo hl für den Sch n e ll ver k ehr der P.er 
sone n - und Postbeförderu n g, nie m als abe r f ü r den 
Gütert r ansporl künstliche Wettbewerbswe ge i n s 1.:e
be n r ufen . 

Es würde nichts schaden, wenn man die gegenwä rtige Haltung 
der Franzosen gegenüber der Schiffah rt auf der Strecke Straßburg 
Basel unte r de rartigen allgemeinen Gesichtspunkten betrachtet und be
urteil t. Der Vorgang ist in gewissem Sinne ei n vollkommenes Novum. 
Selbst die unfreundli che Stellungnahme der Za ren regierung, di e ja un 
zweifelhaft noch am meisten Aeh nl ichkeit mit dem jetzigen französi
schen Vorgehen hat, richtete sich dort immerhin gegen Wasserwe.,ge, 
für deren Ve rbesse ru ng noch nichts geschehen war und deren Leistungs
fä higkeit daher stark zu wünschen üb rig. li eß . Frankreich aber w ünscht 
einen Fl ußverkehr möglichst ve röden zu lassen, für den schon viele 
Millionen Goldmark aufgewendet worden sind 'un d der zu einer an
sehnlichen, wenn auch noch nicht der höchste rreichba ren Leistungs
fähigkeit entwickelt worden ist. De r W unsch, die reiche Wasser
menge des Flusses einse itig für Kraftzwecke auszunutzen, und daneben 
die gleiche selbstsüchtige Absicht, die die Russen zu ih rer Weichsel
und Njemen-Politik veranlasste, der Wunsch nämlich, den Verkehr des 
Oberrheins möglichst restlos über fra nzösische Bahnen und französische 
Kanäle nach französischen Seehäfen zu leiten, ist der Beweggrund dieser 
Pläne. Der eingangs erwähnte Straßburger KompromiB, der u. a. eine 
gemeinsame Regulierung des Hauptslroms durch Deutschland, Frank
reich und die Schweiz bis zu Beginn des Kembser Kraftkanals vor
sieht, wird schwerlich dieser schiffahrtsfeindl ichen Politik ein wirkliches 
Ende machen, selbst wenn wider Erwa rten wirklic h jener Komp romiß 
das letzte Wort im Kampf um den Ober rhein da rstellen soll te. Auf 
die Dauer wird sich der Verkehr in seinen natü rlichen Bedingtheiten 
hier ebensowenig wie anderswo vergewaltigen lassen, denn jeder 
menschliche Versuch, mit klei nen Kunstgriffen gegen verkehrsgeogra
phische Notwend igkeiten und Naturgesetze anzukämpfen, wird das 
Schwergewicht der wirtschaftlichen Entwicklung niemals ausschalten, 
sondern äußerstenfalls seine Wirkung immer nur aufhalten können. 
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