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Förderung des deutschen Binnenwasserstraßenverkehrs gerichteten Bestrebungen zu 
unterstützen" . 

Endlich stehen noch die kleinen örtlichen Innungen und Vereine der Binnenschiffer, 
die sogenannten S chi f f e r ver ein e , ir~ einer gewissen Ver?indung mit dem Ze~tr~l
Verein. Auch für sic besteht eine Ein hel t s Bat z u n g , dIe vom Zentral-Verem llU 

Einvernehmen mit dem Reichsverkehrsminister bearbeitet und herausgegeben worden 
ist. In dieser wird als Zweck des jeweiligen Vereins erklärt: "Die Pflege der Geselligkeit 
und lmmeradschaftlichen Verbundenheit in den Kreisen der Binnenschiffer im Geiste 
des nationalsozialistischen Volksstaates. " " Die Vertretung der Mitglieder in wirtschaft
lichen und sozialpolitischen Angelegenheitel~ ist nicht Aufg~be des yereins" (§ 2) .. Diese 
Vereine sind in unmittelbare Verbindung nut den StromgeblCtsveremen gebracht, mdem 
es in § 3 der Einheitssatzung heißt: " Der Vercin ist Mitglied des zuständigen Strom
gebietsvereins. " 

b) Der In t ern a t ion ale S t ä n d i g e Ver ban d der Sc h i ff -
E a h r t s k 0 n g l' e s s e. 

Früher gab es getrennt interna~ionale I~ongress~ für die ~innensehiffahrt und solche 
für die Seesehiffahrt. Der erste mternatlOnale Bmnenscluffahrtskongreß wurde 1885 
in Brüssel abgehalten. Wegen der engen Verbindung, die zwischen den Verhandlungs
crerrenständen der Binnen- und der Seeschiffahrt zum Teil besteht, wurde auf dem 
6. Internationalen Kongreß im Haag beschlossen, die beiden Kongreßarten unter der 
Bezeichnung "Schiffahrtskongresse" miteinander zu vereinigen. Sie finden in der Regel 
alle drei Jahre statt. Der letzte war 1935 in Brüssel. Man hat zur ständigen Durchführung 
der Kongresse und ihrer Beschlüsse einen Verband gebildet, der aus Vertretern von Staaten 
und Körperschaften sowie aus Einzelmitgliedern gebildet ist. Fast alle Kulturstaa.ten sind 
in ihm vertreten. Sein Zweck ist "die E'örderung und He bung der BInnen
und Seeschiffahrt". Diesen Zweck sucht er außer durch die Schiffahrtskongresse 
durch Veröffentlichuncr von Abhandlungen, Berichten und sonstigen Schriftstiicken zu 
erreichen. Seine LeitUl~g erfolgt durch eine ,,1 n tel' n a t ion ale S t ä n d i g e Kom
mission" die ihren Sitz in Brüssel hat, und die in der Hauptsache durch Wahl 
von Vertretern der Regierungen, deren Länder dem Verbande angehören, gebildet wird. 

c) Der "M i t tel e u l' 0 P ä i s c heB in ne n sc h i ~ f ~ h I' t sv e.r ban d". 
Er ist aus dem im Jahre 1896 gegründeten Deutsch-OsterrelChisch-Ullganschen Ver

band fiir Binnenschiffahrt, der 1911 zum Deutsch-Osterreichisch-Ungarisch-Schweize
rischen Verband für Binnenschiffahrt erweitert worden war, hervorgegangen. 1926 wurde 
der Titel "Mitteleuropäischer Binnenschiffahrtsverband" ~ng~nommen. Die l~eutige 
Fassung seiner Satzung beruht auf den Beschlüssen der Fnednchshafener. DelegIerten
versammlunet vom 16. 6. 1928. Er "bildet den Zusammenschluß von Sclllffahrts- und 
Kanalverein~n Mitteleuropas" (§ 1 der Satzung) und hat seinen Sitz in B~rlin. Es gehören 
ihm gegenwärtig die Binnenschiff~hrtsverei~e ;von De~ltschl~nd, Ost.errelCh, Ungarn, ~er 
Tschechoslowakei und der SchweIz an. Sem Zweck Ist, "dw gememsamen wasserWll't
schaftlichen Aufgaben der Verbandsstaaten, insbesondere auf dem Gebiet der Binnen
schiffahrt zu fördern. Er soll auf den Ausbau und die Hebung des Verkehrs auf den 
gemeinsaJ;len Wasserstraßen hinwirken, zur technischen und wirt~chaftlichen I~lärung 
der Projekte zur Verbindung der vorhandenen Wasserstraßen .?Oltra~~n un~ dw Ver
wirldichung der als baureif anzuerkennenden Pläne nach Kraften fordern (§ ~ der 
Satzung). Auch dieser Verband hält K 0 n g res s e ab. Der l?tzte wurde ~ls ,,~lIttel
europäischer Binnenschiffahrtstag" 1931 in Stuttgart durchgefu~rt. Um semer .~n der 
Verbandssatzung aufgestellten Aufgabe "Aufklärung und Beemflussung .der offent
liehen Meinung, der Regierungen und Volksvertretungen in Wort und Schnft" zu ent
sprechen, hat er überdies eine umfangreiche "Schriftenreihe" herausgegeben. 
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Die Verlwhrsströme auf den europäischen ,Binnenwasserstraßen. 
Von Prof. Dr.-Ing. Ca r 1 Pi rat h, Stuttgart. 

1. Die Bedeutung von Verkehrsstromlmrten. 
Die zunehmende Verflechtung und überdeckung der Verkehrsnetze der Wasser

straß?n, Eisenbahnen, Straßen und Fluglinien im europäischen Raum legen ganz all
gemem den Gedanken nahe, fortlaufend ein Bild über die G r ö ß e der Ver k ehr s _ 
s t I' Ö m e der ver s chi e den e n Ver k ehr s mit tel zu erhalten. Aus der 
Summe der in gleichen Verkehrsbeziehungen, jedoch auf verschiedenen Verkehrsmitteln 
fließenden Verkehrs mengen im gleichen Verkehrsraum ercreben sich dann die tatsäch
lichen Verkehrsspannungen, die innerhalb und zwischen Oden verschiedenen Gebieten 
Europas lebendig sind. Weiterhin läßt sich fortlaufend der Anteil der verschiedenen 
Verkehrsmittel an der Rau m e r s chI i e ß u n g eines jeden Gebietes veranschau
li?he~: so .daß s.ich gewisse Schwergewichtslagen der einzelnen Verkehrsmittel ergeben, 
d~e f~tr ~Ie weItere Ausgestaltung eines großräumigen allgemeinen Verkehrssystems 
wlChtig smd. 

Bei dem Versuch, eine derartige Raumkarte für den europäischen Verkehr auf
zustell.en oder vorzub~reite~, zeigte es sich sehr bald, daß, je weitmaschiger das Verkehrs
netz emes VerkehrsmIttels 1st, um so einfacher das statistische Material sich beschaffen 
und kartenmäßig darstellen läßt. Das ist im allgemeinen der Fall bei dem Wasserstraßen
und Luftverkehr, während bei dem dichten Netz der Eisenbahnen und Straßen sowohl die 
ErhebUI~g der Za~llen wie ihre Darstellung verwickelter ist. Ferner schält sich immer 
mehr bel der heutIgen starken Individualisierung des Personenverkehrs durch den Kraft
wagen als darzustellende Verkehrsgattung der G ü tel' ver k ehr sowohl vom statisti
schen Standpunkt wie vom Standpunkt der wirtschaftlichen VerflechtunO' der Länder 
heraus. ° 

Die nähere Untersuchung ergab, daß heute schon für den Wasserstraßenverkehr und 
den Luftverkehr Europas sich zuverlässige Verkehrsstromkarten aufstellen lassen wäh
rend dies fiir den Eisenbahn- und Straßenverkehr wohl für einzelne Länder, nicl:t aber 
fü: alle Länder E~ropas l~ö~lich ist. Es besteht an sich keine unüberwindliche Schwierig
kOlt, das notwendIge statistIsche Material für den Verkehr auf Eisenbahnen und Straßen 
zu gewinnen. Die fast in allen Ländern bereits eingeleiteten StraßenverkehrszählunO'en 
für das y erk?hrs~ystem der Land- und Stadtstraßen werden in absehbarer Zeit geniige~de 
Ergeblllsse fur dI~ Darstellung der Straßenverkehrsströme ~ringen. Es wäre zu hoffen, 
daß dann anschlIeßend auch die Länder ihre Eisenbahnunternehmuncren veranlassen 
soweit es noch nicht geschehen ist, die Stärke ihres Verkehrs auf de~l verschiedene~ 
Strecken zu bestimmen, darzustellen und zu veröffentlichen. Die noch vielfach seitens 
d~r Eisenbahnen geübte Zurückhaltung in der Veröffentlichung von Verkehrsstromkarten 
Wird kaum noch vertreten werden können, je mehr vor allem Eisenbahnen und Kraft
wagen in einer geschlossenen Verkehrseinheit der Allgemeinheit ihren Dienst anzubieten 
haben und auch die Zusammenarbeit von Wasserstraßen und Kraftwagen sich ent
wickelt. Für die Entschlüsse der s t a a t I ich e n Ver k ehr s pol i t i k und für die 
in allen Ländern Europas sich anbahnende La n des p 1 a nun g sind Verkehrsstrom
karten nicht mehr entbehrlich, wobei je nach dem Zweck die Verkehrsströme auf den 
Kontinentallinien, den Hauptlandeslinien und unter Umständen auf den Bezirkslinien 
erfaßt und dargestellt werden müssen. 

2. Form uml Inhalt (1 er Verkehrsstromkarten. 
Als Vergleichsmaßstab für die. Verkehrsströme kommen die auf einem Strecken

abschnitt im Laufe eines Jahres be f ö r der t ,e n Ton n enG ü t e r in Frage, die am 
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zweckmäßigsten durch die sog. spezifische Verkehrsdichte erfaßt werden. Da es natur
gemäß nicht möglich ist, vor allem bei den Eisenbahnen und Straßen zwischen zwei 
Orten jedesmal die Verkchrsmengcll darzustellen, so müssen die einzelnen Linien in 
Ab s c h Jl i t t e, meist begrenzt durch Knotenpunkte und wichtige Orte, eingeteilt 
werden. Jeder Abschnitt weist in sich einen größenordnungsmäßig einheitlichen Ver
kehrs strom auf. Man erhält dann den durchschnittlichen Verkehrsstrom aus den auf 
einem Abschnitt im Jahr geleisteten 

tkm 
km Streckenlänge des Abschnitts 

oder die spezifische Verkehrsdichte = t je km Streckenlänge. 
Es werden auf diese Weise die kleinen Verkehrs bedürfnisse und -ströme der Zwischen

stationen auf die Gesamtstrecke des Abschnitts ausgelegt und zum Einheitsstrom verteilt. 
Damit wird eine für alle Verkehrsmittel erfaßbare und darstellbare Grundlage für die 
Verkehrsströme geschaffen, die zu einem größenordnungsmäßigen Vergleich der verschie
denen Verkehrsmittel unerläßlich ist. Man wird sich allerdings von vornherein darüber 
klar sein müssen, daß mathematisch genaue Zahlen über den Verkehrsfluß weder erhält
lich noch praktisch wichtig sind bei der Größe der Verkehrsschwankungen im Jahr und 
bei den Erhebungsmethoden, an die man gebunden ist. Es ist beispielsweise auf einer 
kontinentalen Luftverkehrslinie von Berlin nach Paris die Erhebung der Zahlen sehr 
einfach und genau, weil örtlich nur zwei Erhebungsstellen beteiligt sind. Bei einer Eisen
bahnlinie aber von Berlin nach Paris fließen verschieden starke Verkehrsströme zwischen 
den einzelnen größeren Stationen, so daß man hier nur abschnittsweise und größenord
llungsmäßig vorgehen kann. 

Will man für bestimmte Zwecke nicht allein für den Güterverkehr, sondern auch für 
den Per s 0 n e n ver k ehr die Verkehrsströme ermitteln und darstellen, so läßt sich 
das aus den <tuf einem Verkehrsabschnitt im Jahr geleisteten 

Pers-km 
km Streckenlänge des Abschnitts 

oder der spezifischen Verkehrsdichte = Pers. je km StreckenJänge erreichen. 
Auf den Abschnitten eines Verkehrsnetzes, auf denen sich internationaler Verkehr, 

Landesverkehr und Bezirksverkehr überlagern, werden die Verkehrs ströme aus der 
Summe der drei Verkehrsarten entstehen. Ihre Einzeldarstellung kann für gewisse 
Zwecke notwendig sein. 

Die Darstellung der Verkehrs ströme selbst auf der geographischen Karte begegnet 
nun gewissen zeichnerischen Schwierigkeiten, vor allem dann, wenn in einem Land oder 
Gebiet die Verkehrs ströme auf den einzelnen Linien des Verkehrsnetzes sich in ihrer 
Stärke sehr unterscheiden. Das ist aber bei den meisten Verkehrsmitteln Europas fest
zustellen. Es tritt dann der Pall ein, daß beispielsweise im verkehrsarmen Balkangebiet 
ein Maßstab für die Verkehrsströme verwandt werden muß, der bei einem verkehrs
reichen, aber geographisch kleinen Gebiet wie beispielsweise bei den Niederlanden bei 
gleichem geographischem Maßstab der Karte wie für den Balkan zeichnerisch völlig 
~nmöglich zu verwenden wäre. Da aber gerade die Verkehrsströme der Verkehrsmittel 
III Europa in ihrer Stärke miteinander verglichen werden sollen, so ist grundsätzlich 
davon auszugehen, daß für die Ver k ehr s s t I' Ö m e eines Verkehrsmittels überall 
in Europa der gl ei c h e Maßstab für die beförderten 'l'onnen angewandt wird, dagegen 
für den ge 0 g rap his c he n Maßstab ein ver s chi e den er, und zwar derjenige, 
der für die Darstellung der Verkehrsströme am geeignetsten ist. Für unser Beispiel würde 
d~s bedeuten, daß für den Balkan ein kleiner geographischer Maßstab, dagegen für die 
Niederlande ein größerer gewählt werden muß. Es ist dann bei der Herstellung von 

Die Verkehrs ströme auf den europäischen Binnenwasserstraßen. 241 

~ruckstöc~{Cn oder Verldeinerungen der Originalkarte lediglich darauf zu achten daß 
dlC ~ erldeme.rung für alle Karten teile Europas die gleiche ist, so daß die Ver k e 'h l' s -
s tr 0 m c, dIe auf allen Karten im Original nach gleichem Maßstab gezeichnet sind 
nach ihrer Stärke vergleichbar bleiben... ' 

Das einzige Verkehrsmittel, das nach seiner Verkehrs stromstärke heute noch einen 
?eogr~phischen ~inl:eits~naßstab für Europa gestattet, ist der Luftverkehr, weil cl' dies 
I~ semer Großraumigkeit ermöglicht (Abb. 1) 1. Ob dies auch für den Eisenbahn- und 
Straß~~verkehr. Europas möglich ist, erscheint sehr zweifelhaft. Für den Verkehr auf den 
europaIscl~en Bmnenwasserstraßen aber ist es unmöglich, wie die nachfolgenden Ausfüh
rungen zergen werden. Es war notwendig, auf diese zeichnerischen Schwierigkeiten hin-

,Erklärungen, 
- i 300 Personen-Ikm 

=r300 fradJt-lkm (',,_.,~PC;;:6;' 
= r 300 Post - tkm 

Maßstab, 

Abb. 1. Die Verkehrsströme im europäischen Luftverkehr. 

zm~eisen, um die Grenze~ der einheitlichen Darstellung im Originalplan der Verkehrs
str.o~C'z~ ~rkennen und SICh damit abzufinden, daß vielfach der Verkehrsstromvergleich 
bel emhelthchem Maßstab der Verkehrsströme nur möcrlich ist bei unterschiedlichen Maß-
stäben für den geographischen Verkehrsraum. 0 

3. Die Verlwhrsstromkarten für den europäischen ßinnenwasserstraßenverlwhr. 
. Eine Karte ~ber die Verkehrsströme auf den europäischen Binnenwasserstraßen liegt 

bIS heute l~?ch mcht vor. ~udiir einige Länder sind Verkehrsstromkarten aufgestellt, in 
anderen Landern fehlen SIe ganz. Am bekanntesten und wertvollsten sind die Karten 
die Prof. Dr. '1' i e s sen im Rahmen seiner Grundkarte der deutschen Wirtschaft m; 
den B~nnenschiffahrtsverkehr Deutschlands hergestellt hat 2. Das statistische Material 
verschle~ener Länder Europas reicht jedoch nicht aus, die von 'riessen gewählte Darstel
lungsweise der Verkehrsströme auf eine Europakarte ohne weiteres anzuwenden. Hierzu 

1 .p i rat h., Konjunktur und Luftverkehr. Forschungsergebnisse des Verkehrswissen
schafthche~ Instituts für Luftfahrt, Heft 1), Berlin W35. 

2. T i e S S 0 n, Grundkarten der deutschen Wirtschaft. Berlin W25, Verlag von Itoimar 
Hobbmg. 

Zeltschr. f. Verkehrswissenschaft. H. Jahr!!. Hcft 4. 17 
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mußten zum Teil neue Gesichtspunkte beachtet werden, die ihren Niederschlag in den 
nachfolgend behandelten Verkehrsstromkarten für den Binnenwasserstraßenverkehr 
Europas gefunden haben. 

Bei der Beschaffung des statistischen Materials zeigten sich verschiedene Lücken, 

Abb.2. Die Verkehrsströme auf den Binnenwasserstraßen von 
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die durch Einzeluntersuehungen in Zusammenarbeit mit den betreffenden Ländern ge
schlossen werden mußten. Der nach verschiedenen Richtungen gehende Hafenverkehr 
bot dazu im allgemeinen die Grundlage. Wenn es schließlich gelungen ist, zu einer Ge
samtdarstellung zu gelangen, so ist nicht zu vergessen, daß in manchen Gebieten, vor 

-, --- \ 

\. 
- ""\··-1 •••• 

Ourch$chnilil/ch, (Jüf'flmtnStn in 10. di, auf den 
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allem im Donauraum, die statistischen Unterlagen für den Wasserverkehr noch nicht aus
gereift sind, während im übrigen Europa, vor allem in Frankreich und Belgien, ausge
zeichnetes statistisches Material zur Verfügung steht. Letzteres erklärt sich wohl aus der 
gesehlossenen Wasserstraßen verkehrspolitik, die in diesen beiden Ländern seit langer 
Zeit betrieben wurde. Im wasserverkehrsreichstell Gebiet Europas, den Niederlanden, ist 
die Wasserverkehrsstatistik zwar umfassend ausgebaut, aber noch nicht genügend ver
kehrsstatistisch unterbaut, so daß die Zahlen der tkm nicht so genau zu ermitteln waren, 
wie es z. B. in Frankreich und Belgien möglich war. 

Die Abb. 2-6 zeigen das Ergebnis der Untersuchungen für das Jahr 1935 nach den 
oben angegebenen Methoden. Die Länder mit unbedeutendem Binnenwasserstraßen-

Ourchschn. GültlY71tngtn in 1'0, die 
auf den WasuI"$fra8en im Jahr, 

1935 6eförderf wurden 
··----unl,f' 5000010 
--100000 I. 
--500000 fo 
-1Millionlo 
~nnZlichnun!J d. WassersIraBen: 
-- fiüsst u.lranalisitrl, flüsse 
--Kanäle 

MoBs/ab: ~~km 

Abb.3. Die Verkehrsströme auf den Binnenwasserstraßen des Donauraumes im Jahl'e 1935. 

verkehr (Italien, Spanien, Nordische Länder, Schweiz, Griechenland) sind nicht berück
sichtigt. Ferner wurde aus Mangel an zuverlässigem statistischem Material das euro
päische Rußland nicht behandelt. Die schwarzen Verkehrsstrombänder, die den Umfang 
des Verkehrs in beiden Richtungen darstellen, haben auf allen Abbildungen gleichen Maß
stab für die gleiche Menge der beförderten t je Strecken-km. Die einzelnen Abschnitte 
sind durch eine lichte Kante und durch kleine Kreise gegeneinander abgesetzt. Der geo
graphische Maßstab ist verschieden, und zwar, wie unter "Maßstab" auf den Abbildungen 
angegeben, z. B. für die Niederlande ungefähr fünfmal so groß als für die Donauländer 
und England, weil die Größenunterschiede in der Stärke der Verkehrsströme im Verhält
nis ZUl' Größe des Landes es notwendig machten. Es wurde besonders Wert darauf gelegt, 
daß der Verlauf der Verkehrsströme möglichst mit der geographischen Lage des zugehöri-

GiJl.rmrngen 
Wasstrslrar,len im Jahr.1J35 

unl.r 50000 I. 
--100000/. 
--5000001. 
-1 Mil/ion fo = 10 Millionen fo (1 Slrrifen - S Mi. fo) 

Kennzeichnung Gtt' WasStrsfraßen: 
--Rtiss, und /ranalisier!e nßss, 
..... ~ ..... TKanälc 
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O_L~~Okm 

Abb.4. Die Verkehrsströme auf den Binnenwasserstraßen der Niederlande und Belgiens im Jahro 1935. 
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gen Wasserwegs zusammenfällt, damit die Raumerschließung durch den Wasserver!cehr 
deutlicher und klarer hervortritt, als das bei sonstigen Verkehrsstromkarten der Fall ist. 
Die Tabellen 1 und 2 geben im einzelnen noch näher Aufschluß über die stärksten Ver
kehrsströme auf den Binnenwasserstraßen sowie über die Netzdichte des Binnenwasser-

Ourchschn. Güfflrmtngen in fo, die == 
auf den Wasftf'SfraßM im Jahre ==-

1935 befördert wurden 
------ unler 50000 to 
--700000 fa 
--500000 fa 
-1Millionfo 
Kennzeichn.d. Wassersff'aBen: 
--nüsse u,kanalis.flüsse 
--Kanäle 

... _-----.- .... ~.' .. 

Abb.5. Die Verkehrsströme auf den Binnenwasserstraßen von Frankreich im Jahre 1935. 

straßen- und Eisenbahnnetzes in den verschiedenen Gebieten Europas. Auf ihre Aus
wertung wird unter dem nachfolgenden Abschnitt noch zurückgekommen. 

,1. Die ver1mhrswirtschaftliclw und verkehrsllolitisclw Beurteilung der Verkehrs struktur 
im ßinnenwasserstraßeIlverkehr Europas. 

Sehen wir von Großbritannien wegen seiner Insellage ab, so zeigt die S t r u k t u r 
der Ver k ehr s s t r ö m e auf den europäischen Binnenwasserstraßen einen natio
nalen und internationalen Charakter. Die Hauptverkehrsträger sind technisch die Ströme, 
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die in die Nordsee und besonders in den Ärmelkanal münden, während die in das Mittel
meer fließenden Ströme eine sehr untergeordnete verkehrliche Bedeutung haben. Die 
Alpen und zum Teil auch die Karpathen legen hier einen Riegel an den Südrand des wirt
schaftlich stark entwickelten Nord west-Europa, der für die Wasserstraßen, abgesehen vom 
Rhonetal und dem Donaudurchbruch bei Wien, ein unüberwindliches Hindernis darstellt. 

Das R ü c k g rat und die r ä u m I ich e S c h wer 1 i nie des europäischen 
Binnenwasserstraßenverkehrs bildet mit 60% der Schiffahrtsverkehr des Rheins, in 
dessen unterem Teil die Niederlande und Deutschland ein ausgesprochenes W asserstraßen
netz haben entstehen lassen. Nicht weniger dicht ist aber das Wasserstraßennetz in Bel
gien und Nordfrankreich überall 
dort, wo irgend wie die Oberflächen
gestaltung der Erde die Anlage von 
künstlichen Wasserstraßen mit 
wenigen Staustufen zuließ. Von 
Hauptkanälen zweigen zahlreiche 
Nebenkanäle als Unterverteiler ab, 
wie aus der Stärke der Verkehrs
ströme klar zu erkennen ist. 

Deutschland weist ein ähnlich 
geschlossenes Wasserstraßennetz 
nur zwischen Oder und EIbe im 
märkischen Wasserstraßensystem 
auf. Im übrigen sucht es durch den 
Mittellandkanal die Ostwest-Ver
bindung seiner verkehrsreichsten 
Ströme zu erzielen. Eine weitere 
Ostwest-Verbindung zwischen Main 
und Donau oder zwischen Neckar 
und Donau soll Süddeutschland 
der Großschiffahrt erschließen und 
die Donauländer Deutschland ver
kehrlich auf dem Wasserwege 
näher bringen. Auffallend gering 
ist im Vergleich zur Stromgröße 
der Donauverkehr, der vorwiegend 

'Binnenverkehr ist, weil die Mün-
dung der Donau am verkehrs armen 
Schwarzen Meer liegt. Er hat einen 
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Abb.6. Die Verkehrsströme auf den Binnenwasser
straßen von Großbritannien im Jahre 1935. 

starken Wettbewerber in dem unmittelbaren Seeverkehr zwischen Schwarzem Meer und 
Mittelmeer einerseits und der Nordsee andererseits, der für Massengut wesentlich billiger 
ist und auch einer späteren unmittelbaren Verbindung Donau-Rhein erheblichen 
Wettbewerb maehen wird. Die starke wirtschaftliche Orientierung Deutschlands nach 
den Donauländern wird für den Verkehr der Donau günstig sein, wenn die Uferstaaten 
mehr als bisher für einen einheitlichen Ausbau der Donau in bezug auf die Fahrwasser
tiefe, Beseitigung von Zoll- und sonstigen politischen Hindernissen Sorge tragen und da
mit die Leistungsfähigkeit der Donau als zentraleuropäischer Wasserstraße wesentlich 
heben. 

Die K 0 n kur ren z des See weg e s gegenüber einer zu ihm ungefähr parallel 
laufenden Binnenwasserstraße ist auch in Frankreich an der geringen Belastung des 
Rhone-Saone-Kanals und des Kanals von Languedoc, der im Tale der Garonne liegt, zu 
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erkennen. Eine ähnliche Beziehung wird sich zwischen dem fertiggestellten deutschen 
Mittellandkanal und der Seeschiffahrt Ostsee-Nordsee entwickeln, so daß tarifpolitische 
Maßnahmen zur Erzielung eines Ausgleichs bereits ins Auge gefaßt sind. 

Es bestehen <rewisse französische Pläne, die Rhone zu einer Großschiffahrtsstraße 
unter EinbeziehUl~g der schweizerischen Schiffahrt al~szubauen, um über die Schweizer 
S n und einen Bodensee-Donaukanal-Anschluß an dlO Donauwasserstraße zu erhalten. 
A~~erdings stehen diesem Projekt ganz ~lllgew.öhnlichc t?c.lmische ~chwierigkeit.en .ent-

I)as f1rößte französische KanalprOJekt mIt stark polItrschcm Hmtergrund will emen gegen. , t:> •• G 
1, 't' um das Jahr 1890 behandelten Plan emer Herstellung ewes roßschiffahrtswegs 
)erCl G

S 
olf VOI.l Biskaya nach dem Mittelländischen Meer wieder aufnehmen im Zuge des 

vom Ir I I d I' " F I . alten, aber wenig leistungsfähigen\..ana s VOll ~angue oc. i erner 1st m iran uelOh ein 

1'abellc 1. Die s t ä r k s t e n Ver k ehr s s tr ö me auf den eu r 0 p ä i se h e n 
\.y ass e r s tr a ß e n im .J a h r e 1935. 

Land 

1. Doutschland 

2. Frankreich 

3. Belgicn .. 
4. Niederlande 

5. Donauländcr: 
Österreich . 
Ungarn .. 

Jugoslawien 
Rumänien . 

\Vasserstraße 

Oder 
Sprce-Oder-Was-

serstraßen 
Märkische \Vasser-

straßcn 
Elhe 

lVIittellandkanal 
Weser 
Dortmund-Ems-

Kanal 
Hhcin-Hcrne-Kanal 
Hhein 
Main 
Donau 
Hhein-Marne-

Kanal 
Seine 
ScheIde 
ScheIde 
Waal 
NiedcrrheinJ Lek 
Merwede-Kanal 

Donnu 

" 
" 

Spezifisehe 
Streekenahschnitt Verkehrsdiehte 

tJStrecken-km 
(in Mio t) 

Mal tsch-Fürstenberg 3,6 
Fürstenberg-Berlin 3,3 

Berlin-Brandenhurg 4,3 

Havelwasserstraße-Ham- 8,0 
burg 

Hannover-Minden 2,9 
lVrinden-Bremen 1,5 
Ems-W cser-Kanal-Datteln 6,9 

Duis burg-If erne 9,2 
Duishurg-Emmerich 42,0 
Frankfurt-Rhein 3,3 
Itegens hurg-Passa u 0,5 
Mosel-Marne 1,6 

Paris-Oise 9,3 
Cambrai-Etrun 6,2 
Gcnt-Antwerpen 5,3 
Lobith-Mündung 34,3 
Arnheim-Vreeswijk 10,8 
Vrecswijk-Amsterdam 10,0 

Wien-Grenze gcgen Ungal'l1 1,4 
Budapcst-Grenze gegcn 2,4 

Jugoslawien 
1,8 Bclgrad-Morawa 

Jalomitza-Braila 1,6 

altes Kanalpr~jekt wieder aufgegriffen worden: Eine Westost-Ve:bindung, die in .St. Na
zaire an der Loiremündunu ansetzen und auf Straßburg und Baselm fast gerader RIchtung 
führen soll. Das würde ei~en französischen Mittellandkanal bedeuten. Sollte dieser Plan 
trotz der sehr hohen Kosten zur Ausführung kommen, so würde Frankreich nach dem 
Süd- und Mittelteil seines Landes ein leistungsfähiges Kanalnetz mit Ansehluß an den 
Rhein und die obere Donau erhalten. Das europäische Wasserstraßen netz würde an 
Systematik und Geschlossenheit gewinnen. 

Die Verkehrsströme auf den europäischen Binnenwasserstraßen. 249 

Der Drang nach einer stärkeren Verbindung zwischen der Donau und dem Fluß
system der Ost- und Nordsee hat noch ein weiteres französisches Kanalprojekt im ost
europäischen Raum entstehen lassen. Man will die Oder in ihrem Lauf auf tschechoslo
wakischem Gebiet zur Großschiffahrtsstraße mit Hinüberleitung eines Kanals zur Donau 
bei Preßburg ausbauen und auf diese Wasserstraße dann den Verkehr aus den Balkan
ländern mit Hilfe von Ausnahmetarifen der polnischen und tschechoslowakischen Eisen
bahnen für den Hafen Gdingen hinüberziehen. 

Alle diese Projekte sind für Deutschland von hoher verkehrspolitischer Bedeutung. 
Sie lassen die Initiative erkennen, mit der h·eute die Was
serstraßenpolitik in Europa von dem Gedanken eines Zu
sammenschlusses der hauptsächlichsten Flußsysteme ge
t l' a gen wir d. Das Bestreben, die Wasserstraßen der verschiedenen Länder zu einem 
europäischen System zusammenwachsen zu lassen, ist unverkennbar. Seine praktische 
Verwirklichung würde flaggenmäßig zu ähnliehem internationalem Schiffsverkehr führen 
kÖllllen, wie er heute auf dem Rhein vorhanden ist, und könnte symbolisch für eine größere 
Geschlossenheit Europas in verkehrswirtschaftlicher und politischer Beziehung werden. 

Bringen wir die Stärke und die Dichte des Wasserstraßenverkehrs in Beziehung zur 
wir t s c h a f t 1i c h e n S t r u k t u r des von den B·i n n e n was seI' s t r a -
13 e n er s chi 0 s s e 11 e n Rau m es, so beherrscht in Gebieten mit ebener Ober
flächengestaltung der. Erde der Wasserstraßenverkehr das Gesamtbild überall dort, wo 
in Europa sich die wirtschaftlichen Sehwerflächen von Handel und Industrie entwickelt 
haben. In vorwiegend landwirtschaftliehen Gebieten tritt er fast völli<r zurück. Beson
ders charakteristisch ist hierfür das Kanalnetz von Frankreillh, also ein~m Land, in dem 
de: Bau von Wasserstraßen an eine sehr alte Tradition anknüpft und in dem alle Möglich
k~Iten der Raumerschließung durch den Wasserstraßenverkehr ausgeschöpft worden sind. 
DIC Gunst geschlossener hochentwickelter Wirtschaftsgebiete für Industrie und Handel 
für den Bau von Wasserstraßen und ihre gute verkehrliehe Ausnutzung ist hieraus ebenso 
abzuleiten wie die Tatsache, daß die Wasserstraßen einer Zentralisation der Industrie 
günstig sind, wenn der Mangel an einer straffen staatlichen Verkehrspolitik diese Wirkung 
zuläßt. 

Auf der anderen Seite sehen wir an dem Beispiel des Wasserstraßensystems der 
Niederlande und auch zum Teil von Belgien, daß, wenn die Verhältnisse der p h y s i -
s c h enG e 0 g l' a phi e g ü n s t i g gelagert sind, ein Was seI' s t I' a ß e n n e t z 
e ben s 0 d ich t ein L a n der s chi i e J3 e n k a n n wie die Eis e 11 b ahn. 
Die Tatsache, daß in den übrigen Ländern Europas, wie Tabelle 2 zeigt, die Netzdichte 
der Wasserstraßen nur 1/8 bis 1/3 der Netzdichte der Eisenbahn beträgt, läßt erkennen, daß 
die Wasserstraßen unter der Un<runst der natürlichen Gegebenheiten, ihrer verhältnis
mäßig geringen Transportgeschw'indigkeit sowie. ihrer weitgehenden betriebswirtschaft
lichen Bindung an große Transportgefäße vom Standpunkt der Raumerschließung nicht 
allgemein als das universale Verkehrsmittel angesprochen werden können, wie das bei den 
Landverkehrsmitteln, den Eisenbahnen und vor allem den Straßen, der Fall ist. Die 
neuere technische Entwicklung des Fahrzeugparks auf Wasserstraßen in der Richtung 
eines verstärkten Einsatzes geeif1neter Motorschiffe für den Güterverkehr wird den 
Nachteil der geringen Transportg~schwindigkeit und der großen Transportgefäße bis zu 
einem gewissen Grad mildern und den Wirkungsbereich des Wasserstraßenverkehrs er
höhen können. Aber auch dann wird nicht allein der Schnellverkehr für Personen und 
Güter, sondern auch die Unterverteilung der auf Wasserstr~ßen herangeführten Verkehrs
mengen nach der großen Zahl der Siedlungen im Raum einer Volkswirtschaft Aufgabe 
der Eisenbahnen und Kraftwagen bleiben, wenn nicht unerwünschte Ballull<yen von 
Industrieanlagen in der Nähe der Wasserstraßen entstehen sol1!m. b 
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Tabelle 2. Ne tz d ich ted erB in n e n was s crs t r a ß e nun dEi sen b ahn e n 
im Jahre 1935. 

Binnenwasserstraßen Eisen bnJmen 2 
l<'läehe Netzlänge I Netzdichte Netzlänge I Netzdichte 
in km' in km in km/ 100 km 2 in km inkm/l00km! 

Belgien. 30440 I 669 5,49 4807 15,81 
Bulgarien. 103146 966 0,94 2710 2,60 
Deutschland. 470665 11 000 2,33 58659 12,46 
Frankreich: 

Ganzes Gebiet. 550986 11 009 2,00 41890 7,60 
Nördl. Gebietl . 37341 1437 3,85 4230 11,34 

Jugoslawien. 248665 2 IV! 0,85 9846 3,60 
Niederlande . 34225 7646 22,34 3701 10,76 
Österreich 83838 838 1,00 7038 8,40 
Rumänien 29'! 967 1345 0,46 11948 4,10 
Tseheehoslowakei 140394 744 0,53 13765 9,80 
Ungarn . 92916 1686 1,82 9529 10,30 

Das Verhältnis, in dem im Jahre 1935 und damit auch ungefähr bis heute 
Eisenbahnen und Wasserstraßen sich in die Bedienung der Verkehrsbedürfnisse 
eines Raumes geteilt haben, veranschaulicht Tabelle 3. Sie läßt zusammen mit 
den Zahlen der Tabelle 2 erkennen, eine wie große Rolle hierbei das Maß der 

Tabelle 3. G ü te r ver Ir ehr auf den Eis e n b ahn e nun d 
Bin n e n was S 0 r s t r a ß e n im Ja h r 0 1935. 

Güterverkehr in 1000 tauf Prozentuale Verteilung des 
Güterverkehrs auf 

Land 
Eisenbahnen21 

Binnenwasser- Eisenbahnen2 Binnenwasser-
straßen straßen 

% % 

Belgien 58700 34780 62,8 37,2 
Bulgarien. 4570 2510 64,5 35,5 
Deutschland. 408000 101370 80,1 19,9 
Frankreich 238600 53300 81,7 18,3 
.Jugoslawien . 15400 2290 87,1 12,9 
Niederlande 17400 48700 26,3 73,7 
Österreich 23000 2340 . 90,8 9,2 
Polen. 54 900 500 99,1 0,9 
Rumänien 23500 4500 83,9 16,1 
Tscheehoslowakei 59900 3510 94,5 5,5 
Ungarn . 14800 2400 86,0 14,0 

Insgesamt I 918700 I 256200" 77,0 I 23,0 

ErB chI i e ß u n g des La n des durch jedes der Leiden Verkehrsmittel spielt. 
Zwar liegt der Verkehrsanteil der Wasserstraßen prozentual stets höher als ihr 
Netzlängenanteil im Vergleich zu den Eisenbahnen, aber in allen Ländern entspricht 

1 ]' r a n k r ~ ich (N ö r d 1. Go b i e t): Hierzu gehören die in der "Statistique de la 
Navigation Interieure" unter "Voies navigables du Nord", "du Pas-de-Calais et de la Somme'.', 
BOwie "Lignes de la Belgiquo a .Paris" aufgeführten Wasserstraßen. Zugrundegel~~t wurd~ dlC 
:l!'läche der Departements: Nord, Pas·do-Calais, Somme, Oise, Aisne, Ardennes. Fur das Elson
bahnnetz ist das Netz der Nordbahnen und ein Teil der Ostbahnen zugrundegc1egt. 

2 Ausschl. Kleinbahnen. 
3 Davon auf: 1. Flüssen und kanal. Flüssen 

2. Kanälen ....... . 
182200 (71,1%), 
74000 (28,9%). 
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das Verhältnis in der Verkehrsteilung der beiden Verkehrsmittel im Prinzip ihrem Ver
hältnis in der Netzlänge. Mit der Vergrößerung der Verkehrsdichte des Wasserstraßen
netzes wird daher eine Änderung in der Verkehrsteilung zwischen Eisenbahnen und 
Wasserstraßen zugunsten der Wasserstraßen zu erwarten sein. Dabei wird sich der die 
große Menge des Verkehrs ausmachende Transport von Massengütern den Wasserstraßen 
zuwenden, und das um so mehr, solange der heute bestehende Grundsatz eines fast unent
geltlich von Natur und Staat zur Verfügung gestellten Verkehrsweges für den Wasser
verkehr einer vom Verkehr selbst zu finanzierenden Anlage der Eisenbahnen gegenüber 
steht. Es zeigt sich, daß die Verkehrsteilung zwischen den Wasserstraßen und Eisen
bahnen in hohem Maße bestimmt wird durch das Verhältnis der Netzdichte oder Netz
länge beider Verkehrsmittel zu einander, sowie durch die gleiche oder ungleiche Verant
wortlichlmit der auf Wasserstraßen und Eisenbahnen tätigen Unternehmungen für die 
volle oder teilweise Deckung der beim Transport entstehenden Gesamtkosten durch Ver
kehrseinnahmen. 

In der Gesamtschau der hier vorgenommenen erstmaligen Darstellung der Verkehrs
ströme der Binnenwasserstraßen Europas ergab sich ein charakteristisches Bild über die 
g roß e nUn t e r s chi e d e , die in den verschiedenen Ländern im Binnenwasser
straßenverkehr nach Raumerschließung und Stärke der Verkehrsströme vorliegen. Wenn 
auch das Rückgrat die von der Natur im wesentlichen begünstigte Schiffahrt auf Flüssen 
und kanalisierten Flüssen darstellt, so haben doch bereits 1/3 der Verkehrsmengen auf den 
Wasserstraßen Europas den Weg über die Kanäle gefunden. 

Für die weitere Entwicklung wird es für die nationale und internationale Verkehrs
politik von besonderer Bedeutung sein, nicht allein die Verkehrsstromkarten einzelner 
Länder, sondern auch für das gesamte kontinentaleuropäische Gebiet laufend zu ergänzen 
und mit früheren Zeiten zu vergleichen. In diesem Vergleich nach der Me n g e wird 
naturgemäß auch ein solcher nach Art und R ich tun g des Wasserstraßenverkehrs, 
die beide hier nicht zu behandeln waren, einzubeziehen sein. Die Be s t r e b u n gen 
zum Zusammenschluß der Wasserstraßensysteme der ver
schiedenen Länder Europas sind stark, so daß die gegen
seitige Beeinflussung der nationalen Wasserstraßen
systeme sowie ihre Auswirkung auf das Transportsystem 
der übrigen Verkehrsmittel eines Landes immer stärker in 
den Vor der g run d r ü c k t. 
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