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Die volkswlrtsdtaillldic Bedeulung des A usbaus u. Neuba us 
der Wasserstraße Rhcln-Ncckar-Donau-Bodensee 

von Prol. Dr .• lng. C~rl P I r a I h. SluUgarl 

A ll gemeI n e. 

Oie UnlcUuchUl\II befaBt lieh mIt der Frage du Verkehr.werts der kiln,tlid."n 
Wasser,I,alIen Un neuuhlldlen V~hl".wc.cn. Vor ungefllhr 00 J~hren beg'ann 
In J)eulodtland eine akLive Wu""ut.ollenpoliUI<, deren Ziel eS War, die schUf
bar"" FlQue II\It l'lllfe vOn kOnlUldlen WUurllallcn In Gestalt vOn Fluß. 
tanlUsierungen und Kani len zu einem gesdlJoncnen Wasserstrallcnsy.tem 
auSlUlwoucn und (/Ionz allgemein dlo LeI"ul'\VsfAhlgkclt der W •• s..rstr.Ben zu 
sielge,n. Von ~n seIl diHl!' Zell im Bereich der heuUgen Deu!lchcn Bundes
,epUbllt, 11110 Im welldeulldlcn Netz mit dem Rheln_, Em._, W ....... und Donau. 
gebt"t, geplanten künstlllhen WU5erllf4ß"" wurden 45·/. f"rllggestellt, dl~ 
N!Smchen 55", vorwl~end In S\l<kleulKhland gelegen, sind noch lIeplanL 
Bei dieser Gesall\UI\Jf Im Ausbau des deulochen WuserslraßennCI>C, entsleht 
die fralle, ob unlcr der Wir~uno der Slru~lun"ndlungen der Vcrkehnwlrt_ 
schan der Verkehrswert der ku .... tUchen WuserstraBcn noch nach ahnIlehen 
Qc5ldltlpunklcn 1U lMuneHcn Ist wie 'l'or 30 bl$ 40 Jahren. oder ob nldll Im 
Rahmen der Immer dringender w.nlcndcn nallo ... len VerkehrseinheIt Dcutldl· 
lands ludi die WAsserstraßen neuen Beurtellungmutnstiben vtrkehnwirlsdla!t
!lcher Arl unlcrworfen werden mOssen. Zur Beanlwortung dieser Frage III eS 
zwedtmlGlg, an tlnem konkreten Beispiel die volkswirlS<:haftllchl Bedeutnng 
einer Wlperstrl&' lU untersudIen und dabei clDe Methode anzuwenden, die 
gulgn"t lJt, elnmll .udl .uf andere W • ....,rstraßen angewandl lU werden und 
zwelLenl die grundsil1!lche Situation des Wassentra8enverkehn In der MU
zeltnchcn Vcrkehrswlrtsdlalt ,ulo:uo:tichnen und zu klären. Fiir dIesen WejI 
.prlcht audl dIe TalJache. dan bei der Wehmaschlgl:.eit des deutschen Wauer
s traßennelul in der Regel Jede neue Walserstra&' Ihr el~n.,. Verl:.ehrspotcn
Ual besltzl, du In der Volkswirtschall Ihres Eifl%\lggebletel' verankerl I$t und, 
von selnom Sondordlar.ktcr aus gesehen, Bedeutung IBr die allgemeine Ver_ 
kehr,wlrl.dlelt gewinnen kann. Wenn als konkreta Beispiel die Wassentra&. 
Rheln_Neck.r-Donau-Boden""" gew~hlt wurde, 10 ergab sldI dIes von 
l elbsl aus der RaumverbundenheIt des Verfasse.s mit dem JOdd~utschen GebieL 
hn Crunds5tllldlen und Im eln%elnen wurde zur Beurlcl!uno des volk$Wlrt
Idlaftllchen Wertes ~er genannten Wasserstraße davo~ aUlgejlangcn. 
daß 11e elnon Tell des Verkehnsyslems im lüdwesWeulscben RIUm 
darslellt, in dem neben den EIsenbahnen und SI.allcn die neue Wasser
Ilraße der Raumeudlll~ßung dient. Im Zusan>menspiel dieser drei Verkehrs_ 
mlLtel wird fesl'ustellen scln. in wekhe. Beziehung der Wassers lraßenverl:.ehr 
gc-genObl'r dem El$enbahn- und Straßenverkehr Vonüg .. aufwelsl vor allem In 
bezug aul die Fradltkoltenbelaslung der Wirtsdutlt In dem .Odwcltdeutschen 
Ceblet und In den Nachba,,&nmen und welche IOnsllgen Vortello die WaSlC'
,\fa"" der Vollr.,w!Tbdlalt bringt. 
E. wurde von dem Crund ... tz ausgegangee, daß für die dreI genannlen Verkehrs
mille] die ElgenwirbdlanUdlkeit vorHegen muß oder mit ande.en WOllen, daß 
IkI a\ldl fIlr die Kalten dei Baus und der Unterha ltung Ihrer Fahrhllhn, Verlade-
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einrichtungen und Ihrer Verwaltung m6glkh.t in glelcher Welle euftukornmcn 
haOOn. Zu diesem Zwed; wurde eine <nO{rlLchlt geneue Erlauung der betrieb .. 
und volkswlrUdtafUlchen Selbstkosten VOr Illern der ELHnlH.hn ulld WUIClI'
.traOe für da. untersuchte Verkehngeblet durchgelllhrL I'tlr d .. Strak llnd die 
Voraustet.ungen f1lr eine VerkehrlteHu"l/ mIt der WllaerlUI.ae aul grna. Enl. 
fernungen weniger gegeben. SI~ treten Jedoch Im Zubrlnger_ und VerleUer.Ver. 
kehr In 1unelunendem Mane tU dem Wa ...... trallenverkehr In BezLcltung. 
Aus dle ... n Cberlegunge n herau. wird tunlchsL der Tatbe.land In be"!ug aul 
den VerkehrS1weck, den BeIrIeb, lIau und die PlAnung der W ..... er.lraJ.e Rhein
Bodensee und ihre auß,,:ha lb des Verkehr. liegenden Nebenaulgaben Inalyslert. 
Ansd>llellend werden die Au.wlrkul\{/en au l dIe Verk.hr ... und Volklwlrlsdlan 
behandelt und Im ein.elnen b""ogcn aul verkehrlwlrlodlafUlcho Umgruppl ..... n. 
gen Inlolge Verkehrs.verlage,ung .wlldlen [I_enbahn, St."e .. und Wus.entraße, 
den volkowortsd>anlichen Gewinn und VerLu.t !!Ir du Elnlug.geblet und 
sdllleßlkh werden Vorschllgo für die BauJ!nan.lerung auf Grund deI BauwO.dlg. 
keil gemacht und allgemeine Sdtlulliolgerungen gezooen. 

I . Talbe. tand in organlsatorLscher, ve rkehflwlrlldl.Hll chc. 
und tocbnlselte. lIIu lcht 

I. UnLernehmuQgslorm un d Roch1slag e 
Am 3, Mirz 1921 wurde z .... lsd>en dem Deuttdten Reich, den I.!ndeln WUl\tem
berg Baden und He .. e n einerseits und de' Ncd<ar-A,G. In 1'0'10 eine. Staa t .. 
A.G.' ein Konze .. IGDS- und Bauve,t,ag .bgetdtlonen, Ilr legte der Nedtar_A.G. 
die Verpflichtung aul, den Ntdut. von Mannhelm bis Plochlnocn tu eine. GroB· 
schlllOlhrlsstraße fIlr Sdtl/fe vOn 1200 t Tr.gIMtlgkcl! aunubauen und die LerUge 
SdtiU.u.ruanlage unenlgelUich und kO'len!rel aul d.s Reich zu Ilberllagen. Die 
Nr:d<.Ir-A.G. e. hlelt dali Rechl zur AUUlutzung der WauerkrlLln dO'l Nedf.111 
z"Wlschen Man~beirn und Plodllngen. All spatern Ausbauziel wurde Im Stnatl
ver!lag der Anschluß d ... Ned<a. kanals .. n die Donau genannt. Im lau! de, Zell 
.."rde leltens der Ne<!<&,·A. Cl. die Planung lUch lul tin .. Don&li·Bodensell· 
Verbindung .usgedelutt, 10 dall " on einer Rheln.Ntdut r·Don.u·Boden ..... · 
Was.erslraße all Projekt gC!lprodlen werden kann, dem Im süddeutschen Ge· 
biet eine bestimmLe Aulgabe zugewiesen ISI. 
Da. AktlenbplLal der Ne<lar·A.G. In HOhe ven II Mlo Mark verteilt Ilch in 
folgender Weise: 

Retch 6301. 
Wllrltembe.g :Jl1'1. 
Baden Gtl. 
Hessen 1·10 

Im gleichen Verhlltnll III audl dIe Finanzierung der B&uaulgaben vorgenommen 
wo.den. 

2. Der VerkehrS1wecl< 
Wie aus dem t!beflichtsplan der Abb. 1 zu e,sehen Ist, lilU der Rh.ln·Bod.nsee· 
Was.er1ilraße die Aulgabe zu, den Raum twLsdlen dem Obel- lind Hoch,hein 
clnerselts und de", Rhein_MaJn·Donau·Klnal ander.rHU. an dll deutsche Wn· 
serstra/le dei Rhein- und DonaugebleLes am:usdtlle6ert. Sein eigentlich.' Itlnzligs
gebiet wird durd> die Nachbltr'&ge zu den libllgen YOlhandencn odel geplanlen 
'llddeu1~n Wa .. entr&lIen so .... ie du.dI die ve.kehllgeographlsdten VerhAlt
nIsse bestimmt. Seine uogellh. e Gel'-It Itl In del Obenldtt eingetragen. 
Um eine Grundlilgc 10. die !lemenung der Verkeh' lmengeo tU nnden, die vOI
au •• lchtUdI in dem Einzugsgebiet von den EIsenbahnen lul die neue Wllse~
st.aße Il\)<>'gehen, wurdell zum Ve.gleldt tw.1 Geb'-te h.r.ngezog .... die ,",t 
t..IInd . und WO'$Clve.kehnwegen gul durdllet'l und dem Land Wlirtle:nbelg 

w. Pr.r. Ol,.l.g. Cod Plro,!<. S'.1'U'" 

nadt Ausbau dcr Necknr ·Donnu_WIIS$Cntraße vcrgleldtbar .ind. Sio können 
"inen Anhalt bielen, wIe hoch die Menge de. Umschlag.gute. Im Ve.gleldl zur 
Gesnmtmenge dcs Wagcnl6dungsgute. elwa anzusetzen Isl. Al •• oldte Gebiete 
kommen In Belradtt: 

1. da. Gebiet dcr rhein .• weSII. W .. sserstraßen. 
2. d ... Gebiet der mArkl.dten W .... erstrallen. 

Die Gebiete wurden zur [n:lelung eines vcrgleldtba.en ErgebniS.", etwa nld",n· 
glcidt mit dem land WOrllcmberg abgegrenzt, lür da. die Ve . kchrlZlihlen e,mlt· 
lelt wurden. Die Grenzen wurden 50 ge legt. daß die Einzug.geblcte der .. ul 
ihnen vcrzelchne1en und zu er fassenden !lllfen nodt rohet Sc!'Iil2.ung In du 
GebIeI hineinfallen und die Zusnmmengehörigkelt de. wlrllldtnhUdten Kr3fte 
inne,halb dIeser Gebiete gewahll b leibi. 
Au. den BahnhofnlatisUken des Jahre. 1930 der Jeweils in diese Geblct~ 
fallenden RelchsbahndirekUnnen und der DlnncnschHfahrlllSIMlstl1t des D<lu1schcn 
Reidte. vOn 1930 wurden dIe Verkch rnah len zusammengestellt, 

ZllIilmme ns leliung de. Verke h.szahlen llir die Verolcld' ~ge~lele In Mlo I 
Geble l der , heln.-wesll . Wu.cr.lraßen 

Ill$cnbahn Walser- Sp. I +Sp.2 Sp. 21n vV. 
.traBe vonSp.3 , , , • 

L. Versand 107398 338019 Ul2~7 25,2 
2. Empfang " "" 24 72~ 

,,,., ".' 3. Umsehl. Bahn _ Wasser """ "'" ". Umsch!. WURr _ Bahn 3 " 19 HI9 
S. Ve.s. abzUg!. Umschlag 891"8 32"30 122 178 26,S. 
6. Ernpi. ab"gl. Umschlag 10011 ",. 77001 9.' 

Geb ... t de r m3r1clschen WUR,s tr.Oen 

IllRnbahn Wnue.- Sp.I +Sp.2 Sp. 2ln vV, 
5IrllBe vonSp.3 , , , • 

I. Versand "'" '''' 11101 31,2 
2, EmpLang 18214 8672 269"6 32,0 
3. Umschl. Bahn _ Wassei '" '" 4. Umsdtl. Wuser _ Bahn ". ". 5. Ven. a btgl. Umsch lag "'" "" 10,,",0 ".' 6. Empf. abtgl. Umschlag I1\1.!O "" 263\S 31.6 

Bel dem Geblc1 der rheln._wesLf. Wassersl,aLlen rOhrt der ge,lnge Anlen der 
Wasserst'aOe Dm I!mpl .. n.g (9,2 vH.), aus·der hohen - hle. abzuselzenden -
Umsd>lagSlnenge aahn _ Wasser VOn 11650 Mlo I hel. Hlelvon werden allein 
In Dullburg-Hambo'n 13929 Mio I, d. h. 18,7 vH. von der Bahn Zum Wasser 
umoeschlaoen. Das rheln.-weslL. Wasserll.aOcng.blel glbl In dIese' I\clichung 
die uniere Grenu liIr einen V.lgleldt zwischen dem Verkehrsaufkommen fOr 
Wassentreße und Osenbahn. 

Das Ccb!et deI m5rklothcn WaueJ1itlaßen glbl fOI einen Vergleich mit WOrl· 
tembe'g einen beue.en An .... ll. da dl. wlrtschQfllkhe Struklur - mit Au.' 
nllhmen selbstvefltandlkh _ die gleLch. Isl. wLe In WOrllembe'g, soweil $Ie 
IOr dIe BetrachlungWusenllalle-O""ribahll In Frage kommt. In beldenGeble1en 
werdeD In gleldter Welse Rohstoffe all MaS$C!ngiUe. zugeführt und Indu.trle· 
erzeugnisse hohen WerlU abgelilh.t. Wird berlidtlldr.ligl, daß da. wOtttem
oolglsdte Geblel nldtt so lusgleblg wie das ",arIdsdIe durch WasscfllraOun 
endllOlls.en Ist. mll Inderen Wort.n, dia Ihm zu der Nord·Siid·Wasse .. traee 



des Ncd<a.ka,..ts ein ode. 2Wel Querwasserstra~n fehlen. 10 wlren die V ... · 
kehnmengen zu einem 11m ~nLg ge.inge .... n vH.-Sat~ als bei dem markischen 
Gebiet anzllset1en. Femer 111 zu berOdt.lchtigen, daB Im J.hre 1930 der WaWlr
.traßenverkehr de n KapItaldienstliI. die KanAle dll'ch Verkeh •• einnahmen nicht 
zu decken hatte, wah.end dIe Eltenbahn dalU. voll aufkommen muBte. Diete 
Tau.adle h.t den Anteil dot WIPerstraßenverkeh .. am GuamtgiLterverkehr 
naturgemU] e rhöht. 
Um Jedoch einem gewl"en Anwadlsen des Verkehrl RedIDu"!! ~u trIgen 
m~ 10. die Ve rhll1nlsse In SGddeutldlland ml1 elnmn Anteil VOn 30 vH: 
w.genl.dungsgut geredlDet we.den, du je In den eioue]nen ELnlugsgeblden 
lul den Wnse ...... O!iI Ilbergehi. A], Stldljah. wu.de Iil. dal Eiouugsgeblet des 
Rbeln.8odenset-Kanals du Jallt 19311 gewibll. In dem der Abldlnltt Mannhe\m
tleUb.onn In Betrieb g<>nommen ..... rde. FO. dieses Jah. wurde von dem Wagen· 
ladu!>gStr"lr.ehr de. Im Einzug1gehlet \legenden StaUonen der Reldlsbahn 3O"f. 
als Abwanderungsverkehr auf die Wlsserst.a&" angesetli. 

Tabelle 1 

Die vo,aupldl tUchen Verkeh .. mengen au l den Telb lred<en de, Waue,"trak 
Mlnnhe lm.!letlb.onn-S tullgarI-UIm.FrIe<!rldlsbllea In MI<.> TOl\nenlJur 

TelLttred<el\ 

Mannhelm-tlelltmmn 
Hellb,onn-Plochlngen 
Plochlngoen_Ulm 
Ulm_F.ledrlchshafen 

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

Vorluuldlilldte Verkehn.
mengen '1\ Gilte,tnnnen 

Mlot 

',' 
" ., 
0,4\ 

Du Ergebnl. Ist In Tab. I dargestellt und 1.,lgt, daß die Ve,kehrsrnengen des 
Kanals ,([dUdI Plodtlngen stark ablallen und die Verkebnltr6me der einteInen 
Abschni tte von 4,7 Millionen bll 0,.41 Millionen wechseln. Im Ilb.lg<>n Ist davon 
ausgegangen, daS ein nennenswerter Du,dlgangsverkehr elwa Nch Osterreldl 
oder den Balkanstalten 1([, den Ned<a,kI!Ull I\ldIt In Frll!' kommt, da von 
den flankle .enden Was""rstrillen ObeT,heln-Hodut>ein-Boden_ bJ.w. Rhein· 
Mo.ln_Donlll-«anl ] der durdlgehende O\lterverkehr unmltte]barer bedient 
,..,.den kann. 
Die aul diese Welse festgestellten Verkebnmengen des Neo:k.rkanall lUmmen 

rlIßel\onlnungsmlBtg mit anderen Verkeb.termlltlungen Oheroln, 
~ie Analyse der voraupldlUldlen Verkebrsmengen nadl den versdtiedenen 
GOtera.len IOwle nadl Berg- und Talve.kehr wird ähnlLdl gelagert tein wie 
auf dem bereit. In Bet rieb beflndlLdlen Tellltüd< Mannhelm·Hellb ronn, Ober 
dal die Tab. 2 nlheren Aulsdllu!l fü . dIe Jahre 1938 und 1949 glbl. Typisdllst 
der unpaarige Ve .kehr mit 15Of. Bergfah.t und 29'1. Talfahrt Im Jlhr 1!M9, ein 
VerMltnll, das tur die meisten Iilddeutsdlen Wuse.strden dll.lkterlsUsch 
sein wird. Brennst"ffe madlen allein nlhnn Sf;1>/. du Berg""rkehrs aul. Im 
übrigen .elgt der Kanalverkeh. clne .telgende Tenden:., die Im Jahr 1950 jedoch 
erst mit .7'/. der In Tab. 1 erm]lteLlen Ve.kthrsströmc lür den Tell.bldlnlU 
Mannhelm.tl4"Ubronn he.arueidll. 

3. Bl llmsta l\d lind BI lIkosten 
Die technlsdlcn !)faten übe. den Bau~u.tand, die lelstu,,!!slahlgke]t, B6Ultolten 
und Kraftge .... lnnung auf den ferHggeltellten und geplanten Strecken enthalt 
Tabelle 3 fü r Mille des Jahres 1950. Von der eeHmUlngc vGD 369 \uD .11ld 

" Va Prol, 0.. J",. <;.,\ ,..,..u.. 5.....,... 
nbelle 2 

Ana lyte dei OO terve'k~ h r, aul dem Nedlil' 'Mannhe lm-II~l1b ,on nl 

In den Jah ren 1938 und 1949 In Tonn~n 

Gillerart .", "" ", ", 
Bergfahrt ., Kohlen und Brenn.toff~ 339916 11,7 653536 33,7 

" KI ... und Sand n,,,, 12.1 440 bi9 '" " KUnlr.c., Tufbtelne. Blnukltl 104 Oll '" • OeHelde 134 329 ',0 210160 10.8 
$. EI.en "'" ',0 44111 ',' 6.- Sonstig" 28S 511 14,9 106972 $,$ 

Summe Bergfahrt 1173592 61,1 I 456 124 7S,O 

Talf lh rt 

,. ... , "'''' 18,6 211 387 ." 
" Brette. und Hob ",ru ". "'" 

., 
" EIS(ln elnldll. Sch,ott ." .. '" " .... ',' ,", Zement, ZementklInker, Gips OS'" ',' n". '" ... SIelne. SchOlIer. Bagge'gut 74140 ,. ." .. 0,' ", So~tlge. ..... M ,. '" •• 

Summe Talfah,t 747959 ,.., ...... "0 

Summe Be,g- "". Talfahrt 1 921 SSI .. 0 I !N0607 ... 
die Strcd<e Mannhelm_Heilb.onn mit 113 km fe.t1ggesteUt und seit 1936 111 
Betrieb, 89 km der Strecke H.,ilb ronn_Plodllngen im Bau und von d<:!n geHmlen 
Baukollon von rund 1168 Mio Mark lind 166,1 Mlo Mark verausgabt. Der 
Vorgleldl der Loi$lungsf5higkel t der einzelnen St.ecken, die IWlldlen 4,5 und 
4,8 Mlo t JihrUch Hegt, mit den gesamten Baukolten I~ßI das Ml&ve.hlltnls 
e ,kennen, dal zwildlen dem Tra~port .... ert dei Kanal. und don hohen Kapital' 
Invutierungcn vorlle91 lind d ... In dem Iplter behandellen Transporlkosten' 
ve' IIJeldl tehr zuungunsten des Kanals vor allem ,Ildllch Plodllngcn zum Aus' 
drud< kommt. 
Zu den Ballkostenl.der Kanalshed<e trelon nodl Anl.gekoslen In Hölle von 
80 Mio Mark für "cn Ausbau der Hifen Im Stuuga.ter Raum beI Ulm und 
F.le<\ridllhafen hinzII. ' 
Besc>nd....s aufw<:!ndlg Ist der Absdmltt Plodtlngen_Ulm, aul dem lur Oberwln· 
dung der Alb z .... el Sdlrlgaufzüge von Je 90-100 m Hllh' und ein TUnnel von 
23 j<m Linge notwendig sind, sowie der AbsdInfU Ulm-Ftlodrldlshafen mit 
einem Schrigaumg von 110 m H6he und einigen Staullufen mIt 25-JO m 
H6henuntersdded. 
Der Nedi: .. rk.nal kann nur mit einem Schleppe. lind eInem La.t1r.ahn von 
]201) t sowie naturgemlD mit Selbstfahrern befahren wenlen. Gr6l1ero Schlepp
zUge sind wegen der schaden Kr1lmmungen du Ntdca,kano.l. nldlt anwendbar. 
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4. SaMti ge "-lIIlIllIeft 

Die auf de, Strecke M ... nhelm-Plochlngen vorgesehenen Kra.ftwerke werden Im 
ga.mco 400 Mto tWh Hele.n, d", lInd I 1'/. des ge ... mten Ene.glebedarfs Im 
BeTelm der Irtlbe'en LInde, WGrtlemberg. Hohen~ollern und Baden. Die EnergIe. 
gewinnung auf der Slred<e PlodIlnllen_Ulm ilt vOn der Oberleitung von 
20 m'/"" 0.", ..... _. In den Kanal .bblnglll. w9 ... blsb", keIne Bereit_dia!! 
seltens des Landes Ba~m vorlieg-!. DIe Bcl,lebu ,ruk\ur der Ned<arkraltwe,ke 
Ist verhlllJllsmllllg ungiinstlg. da die wedlselndea W ... erstande des Ned<ars 
eine volle Alllllutzung der Werke nlml IIM,elten. Infolgedessen sind Ihre 
Strorntostom yerhlltnl .... 6111l hoch • 
Ein Teil de, Kraftwerke wird Von der Ned<It-A.C. selbst betrieben, cln anderer 
TeU Ist an ein Energieeneugu,,~unter"elunetl verpadlte\. Bemerkenswert und 
fOr die Koslenunt"roudlUt\g \ri'lchlig 111, dafl dIe Anlagel<osl~n 10r die Sdlillahrt 
und die Krdtwcrka slr~nll vanelnander getdllcden sind und u l diese Welse 
eine klare Erm!lUII"'OI der KapItalkosten lür deo W ..... nlra&..."' .. rbhr möglich 
bt. DIe RohUbe ... :hOlse alll dem BetriR der Krallwerke betrug .. n btol der 
Nedr.ar_A.G. Jlhrllch In den lellten Jahren rund 350 000 Mark. 
In wau"rwlrtKhaflllcher ~Ilnllcht Iit festzustellen, dillS dllrch die Kanallsie rung 
des Nedean Gelinde hochwas serfrei gemacht und 10r Industrl~Ue und land
wlrtsdlaftllche Zwedee nutzbar wird. Unter A!>J;lIg der dllrch die K.n.lisierung 
vcrlorengehenden F11chen In Hllhe von 100 h4 IS\ d<!. Gewinn lul der ganRn 
Stredee Mannhehn-Plochlngen nu. 1300 ha. 0, diese. ve.haltnlslllUlg geringe 
Vo.tell du.ch ZusdlllUC! der Anll •• gemelnden elnllch/le8Uch der Stadt StuU
gart ZII den aaukosten In Hllhe Ihres volkrwl.tldl.ltUchcn Gewhlllei abgegonea 
wl.d, 10 Ii t die Schllfah.t m!! dllsen Kosten nicht belaslet. 
Zusammenfauend kann gesagt we.den, daS dIa mit der Nedcarkan.lIllerung 
verbundenen sonltlgen Zwedt;e In Gelta!! der Kraltgi!wlnnung und Meliora
IIonen nur von untergeordnoler Bedeutllllll lind. EI ISI daher die KaoaJlsleru.ng 
des Nedean In erlter LlnlQ und fast aUIlld.lIeSUdI von der Ve.keh.n .. lte her 
zu disku lIeren. Olmll lind die Crundlagen a!>oestedet, VOn denen alls die 
Bedeulung der Rheln·Bodensee-WauentraSe Jar du von Ihr btorllh . te Wlrl· 
lIcha llsgeblet I? den nlchsten Abldlnllten u·nte,sucht werden kann. 

11 . A uswirkung auf di e Ver kehrs_ und Volkl WlrbchaU dei Eln1Ugs.g ebleles 

I. Die Lelslungl lJblgkell der Ub.I Ueh Verkeh .. mltlel 

Die parallel zu. Rheln·Ned<ar-Donlu·Bodtnlee·Wllle .. t.lIlle ve,laU/enden Eisen· 
bahnen belll .... n Im Bereich des Einzugsgebietes noch ei ne Lelstung.reserve Im 
UOterverkeh. von 2(111 •. Ourdl den AUlbau dieser BIIhnen Inr eiekirische" Zug· 
beirleb, de. zur z"Jt auf der St .. d<, S\Utlga,t_Mannhelm In Angriff lIenommen 
111, wl.d die se Leillung"eserve noch um 30'1. erhöht. Das Illn~u g5\lebiet des 
Nedr.ark.nall wln:! lerner Im Straßenverkehr glln.tlg du rch dIe Autobah nen In 
der Nord·SlId. und OsI·Wel t-Rlmtung an alle Gebiete angeschlossen, mll denen 
tlll. F.achtenaulllllIsch IOr SOdwel ldeutldlland von besonderer B""eutung IS\. 
Wlh.elld somtl Im Be .eldl du Verkeh .. rauml Oberrhein-Nedear_Bodenlce 
kelo Antall tllm Kanalblu belieht, weil etwa die Obrlgen Verkehrsmillel n lellt 
genOgend Leblungsllhlgkelt IlIlwel"'n, kann du gleiche für die Fern verkehrs· 
beziehung ,wlldlen SOdde\ltKbJand und dem .helnlldl-weslflillchcn Jndust ri e
gebiet gesagt werden. Die In AUSlIdII genommene Elektrllaterung de r RheI nla I
hohn wl.d Ihre Leillunglfihlgkelt bet, lkhtllch e.h6hen. so daS ihre Entlastung 
durm lindere Verkeh .. mlllel nlmt notwendig und bei der hohen KapIlai· 
InvestJIInlI_ dk! die Elekt. lfluerung verlangt, wlrtsdl.ltlIeil IcbIdllch w8 .e . Ähn
lich J1egHl die Verbillnt .. e Im Slrlllenve. kehr, der lich aU/ Nord-SIld-AuIO
hohnen ItOlten kann_ 



2. Verkeh .... I.lo<m.llUme Umgruppierung .. " Inlol,le Verlt;ehnve.lf,gerunsen 
lwlsmen Eln nbahn, Was ..... t.allt! und Strak Im a llg_elDen 

Die Fo.tsetzung des Ausbllus des Nedtarka .. als bis PlodIlngen und dartlber 
hinaus .. Ird g" .. lsse VersdrJebunyen VOn Cdlertranspo.ten von der Ehenbahn 
auf die wasserstra!e mit sldl brIngen, über deren Wesen be.elts Im Ab5chnllt ' 
Nlheres e.lautert Ist. WIe dorl Ite .... orgehoben wurde kann davon alll9eg4ngen 
werden. da! 3fJ'1. der bishe. auf den Ebenbabnen befö;.o..rten COte. llel EIIIIUQs. 
gebietes des Kana" der neuen W ..... enlr&Be zuf ... nen werden. D<ltr An. und Ab
Iransport diese. Cilte. erfolgte bishe. "'UI zwei Ve.kehl"l.lumen. 

I. aus den Rltelnblfen Ka.lsruhe UDd M ... nnhehn, 

2- auf dem Bahnweg zwisdlen Ruhrgebiel und Silddeullchl ... nd. 
D<ltr AUSbau d ... Ned:.rk"'all bis Plodr.ingen wird Inr diese beiden Verkehrl' 
rlume In helug aul die Ve.kehrsteilung zwllmen Eisenbahn und Wu"'utraBc 
Verplebunoen lugunstell des NflCkarkanals und luungunslcn der Rhelnhlfen 
und der Elwnbahnen. mit slm bringen. (}as Ausmall dIeser Versdllebungon und 
111", volk.swlrtsdlaIU,me Bedeutung für die Trausportkoslenbelastunng der Im 
Ell11ugtgeblet lleoenden Wlrl$d>afllzweige vOr ... llem der Industrie blldel eine 
der wldlll!lltell Grundlagen für die Beurleilung des VerkehrswerlOI des Neckar' 
hnlls. 
ZUllichll IOUen blenu die Verkehrsverlege,ungen nach Mengen und Elnn.llm"n 
zwlsdlen EI",nhalm, RhelnhUen Kerlsruhe und Mannhelm einerseits und dem 
f'ledllrkanal andererseits behandelt werden und ansdlllellend der VOlkswIrt· 
scbdmthe GewInn odl!r Verlust des EinzugsgebleIes des Nedarkanals bei 
dl.ektem Bahn- oder WUser&l.aßelllrMsporl von Massengütern zwlldren SQd· 
deutsdrland und den Wlrtsdra!tsgebleten und Obe .... ehafen vOn Norddeulsdl· 
land untersudli werden. 

3. VerkellrswlrtsdlllUldre Umgruppierunge n I.m Rn", Obe"heloblfen. t1S(!n-
h.hn und Nedrlrkanal 

Oie Entwlddung deI Umsdllagsven.I!brs In den HMen Mannbel.m, Karlsmllt. 
Kchl Hellbronn, Ba",l, SIralIburg und Ludwlgslwllen In den Jahren 19QG-1!U9 
1&111 deulllm aul Crund der kOl".espondlerenden Wirkung des NflCkarkan.ls nlm 
seinem Aushau bIs Hellbronn d ... s Nadllassen des Umsdllagsverltebrs In den 
RheinhAfen Mannbeim und K.risruhe trlten""" . 
Far unsere Unltrsumllng Ist dle Frage zu beall!worten. welme Verkebrsmengen 
den Rhelnhlfefl Klflsrulle und Mannhelm elltzooen wurden. einmal nadl der I.m 
Jahre 193& e.folgten Inbetriebnahme der Kana\$lredr;e M411.nhehn-HelLbtonn 
und 1welttns. wektle V"ltehrsmtftgen yorau .. lmlUm nadr Herslellung der J(a. 
nalslred<e Hellbronn--Stull~rt VOll den genannlen beLden Hafen und dem HIfen 
Hellbronll Mdr Hllen Im Raum Stullgart ... bwandern werden. Aus diesen Fesl
slellungtll 11111 IldI der Mengen· und Einnabmeausfall der IUfen und EI ... nballn 
bertd>nen. Dem Elnnallmeausllll mlissen die Transporlkoslen ... uf den Kaul
strecken Iilr die ..erlaoe.ten Mengen gegenÜbergestellt werden. um die Trans· 
portkosten.enUallung 1m Boreich deI Einzugsgebietes des Ned:arkanl15 be· 
urlellen zu klinnen. 
o..s Ergebnls·dleser In ZUAmmtMrbelt mll der Oeulsdlen Bundsbahn, ~en Ha· 
lenverwaltungen und der Nadr::ar.A.C. durdrgefOhrten Untersuchungen ISI In 
TIbelle 4 nlede'1le1eg\. Im Betrlehljah. 1939 wlren von den Rhelnll6len Karlsmlle 
und Mannhelm 1,7 Mlo t COler nam Hellbronll alxlewenderl und es War der 
Elsenballn ein Ausfall an F .. dlltlnnallmen vOn 4,8 "Mlo Mark enlslanden. Be
U>gen lul den Verkehrsslond des J~II ... 1949 und die TarIflege der Bundesbahn 
im Jahre 19SO wird nam FerUgsleUung des Ned< ... rkanals bis Plodrlngen eine 
wellere Abwanderung von dcn RhelnhKfen In Hölle von 157000 I und eine Ab-
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Tabelle 4 

Auswirkungen des Neckarkanals Monnllelm · Heilbronn_ 
Plocllingen auf den Eisenb ... llnverkchr im Joll. 1939 btw. 
1949 Info l ge Verkehr$verlag~rungen vOn den Obe .. heln· 
lIaren Ka r l HUhe u. Monnhelm bz.w. dem Neckuhllfcn Heilbronn. 

De. Unlersurnung wurden die wimligslen Framlcn z.ugrunde !Jelegl. die für 
die AbwandeIung im Berg. und Talverkehr In Frage kommen. 

1. Nam Eröffnung du Halens Hell bronn _ SlImJallr 1939 

Gegenstand Karlsrulle MannIleim Heilbronn 

Ab .. anderung 425000 I 275000 + 1700 000 
Zunahme in t + 
Mittlere Trans-

porl .. eile In km '" '" "" Mio ". .. " Z,4.1 251.6') 

') 105,8 Mio !km wcnlge. ouf der Eisenbahn gefahren. 

2. Nam Eröffnung des Hafens Slullga ri be l Framtl.ge 1949 und Tarlflage 1950 

Gegensl ... nd Karlsruhe Mannhelm Hellbronn 

Abwanderung "'"00 395000 
"" 000 Zunollmc In t + 

Mllliere Tran . · 
portwelte In km '"' '" '" MI<) !km 67.0 00, ' 51,8 

') 121.3 Mlo Ikm weniger auf der Eisenbahn gefallren. 

3. Ausfall an Else nbahn lraChlen zu 
I. 4,8 Millionen Mark (Terlf 19J9) _ ~,5 Plftkm 
I. 6.3 MllHonen Mark (Tarif 1950) _ 6,5 Pfllkm 

Slullgarl 

+ 1255000 

" 81.6 ') 

Insgesami w';rden nbwandern vOn den Rhelnllllfen ~arbrulle und Mannheim 
n~dI Fertigstellung des Ned<arkallftls biS Slultga.1 von 

KarlsrUhe: 425000 + 362000 _ 787000 t 
Mannhelm: ! 275000 + 395 000 _ I 610000 I 

Das bedeutet, daß bel einem Umsd:rlag Im Hafen von K"nrlsrulle 1m Johr 1937 
von 2 814 000 I 21'/, en den Ned:IrkaMI verloren gehen und dDß bel einem Um· 
smlag ill Mannheim im Jallre 1937 von 5600000 JOOI. an den Ned<arkanal eb· 
gegeben werden. 
Diesem Verlust an Umsdrlagsmengen cnlspriml nadl Angaben der Hafen"er· 
weltungen ein Jllhrlimer Elnn ... hmeverlusl von 

1,0 Mlo Mark In Karl.ruhe } , 
2,5 Mio Mark ill Mannhe!m elnsthlie/llidl Lagerlirrnen 



DI •• 00",,,,n_lUldI. BtId .. ,uao <Ico Autb,u, "nd N ... b&". 110, W .... ", .... " w.rwIe>rung von Hellbronn von ~98 000 I Mch den Höfen des StUl1gArler RAum. 
~u e""orten sein, w .. einem Winderungsverlusl VOn ungefahr 1,25 Millionen 
Mark enl$prLcht. der dem StUtlganel Raum lugulekomml. Der bleIbei 'u er· 
warlendo ELnubm",,·AUllall des Bundesb.bn betragt 6,3 Mlo Mork. 
~enLlber dleHn EIM.bmen-VerlUllen der Bundesbahn In den belden Ubel
gan'l'perLodeTI belr6\len die Tlansporlko.lcn elnsd!!le>Bllch Kaplloldle>nll aul den 
Kanlbtred<en 

Mannhelrn--Hel1bronn flir 1.7 Mlo t _ ~.O Mlo Mark 
Hel1bronn-Slullg.rl fIIr 1,2 Mio I _ ~.9 Mlo M.lk. 

10 d.ß Im ""t"" F.n die EnIlMI.un'l' der Wirtschaft durch TranlportkO$len Im 
mn~ugl\leblet du Kanals 0.8 M,o Mark und Im ~wellen hn l.~ Mlo M.rk 
beilligt. Do. leI'lI jedoch vo,aUI, daß ~Ie In Tab. 1 .ngegebene>n b6d>slen Ver
keb"menp,n du Ne>dr.ark,!,als pr.kitsch "u transportieren lind. WQrden sIe 
nur ~u 65 010 ,u belördern se,n, SO erböh"" sich die KanlltranlporU'OIlen Inlolge 
der Fld:Oitenslruklur des Kapllaldlensles 110 sebr. daB keine Ers~ml. mehr 
vorhanden Isl. 
010 IIIr die vollen Verkehlsströme be,edlneten e"parnlue von 

0.8 + I,~ _ 2,2 Mlo Mark 

enllprC!Cben ungef~hr dem Betrag, den die HaIen K.tllruM und Mannbeim I I1 
Ihren Verlusl Inlolge gerinrrerer Ausla.lun!! lbrer Halenttnlagen .nyegeben 
baben. & i.1 <laher ~In volk5wirtschaltHcher VOr!ell <lurd< dIe behandelten Ver_ 
kehr""erl.gerun<!en nicht gej1eben. Wird der beredlneto Höcbstverkehrsstrom 
au f der Sirecke HeHbronn_StuUgart von 3.5 Ml11lonen 1 nlchl 'u 1000/, ~ondern 
vleneld<1 nur ~u 75'1, erreichi .• 0 erMben sich dIe les!en Kosten ((Ir den Kapital_ 
dlen.t ;e Tonne, so dd ein direkter volkl wlrtsd>altlld<er Verlull cntst~bl. Du 
1>cd""lcl. dan die au l die Ve>rkebnverl.gcrung ,wlochRn RhelnhUn. EI.~nbAhn 
und N""".rkan.ol beu>genen Ver5nderungen In der Bel.slung der Wlrtsdlal! des 
Ein"u~bie! ... durd!. Transportkoslen nicht ohne welteret Iilr den Bnu des 
Neck.lrkanals bis PIo<hlngen .predlen; sie könn~n 1m Gegenteil einen volks
wlrudlaltlldten Verlust mil s ich brin!!"n. 
Bevor lu l die Verlllogerungen des Verkebrs lwlKhcn direktem 8ebntransporl und 
WlISle"tralle In der Fernverkehrsbe~lehung Ruhr!l"blel und Silddeulsdtland 
eLnge-g.nqe>n wird, \$1 SIeltunq lU nehmen zu der Rolte. die die Stres.. In der 
UnlerverleLLung der aul den W ... se"lIllIen tranlportlerlen Verkehrsmengen zu 
Qbcrnchmen ht und Qber die Zusammenhinge ~wlsdten der zunehmenden 
Eleklrllltl!seT'i!eugung und der Vtlkchrulruktur .ul Eisenbahnen UM W.lOCr
siraßen. 
Der UI.tkreftwagenverkehr hai Im Trlo'POrI Von Gülern .ul Entlernungen von 
0-100 km gewiSse VOT'i!lIge. die Ihn beI'blgen, sldt en der Unlerverlellu'ng der 
aul der Wauerstraße beförderten GOter lU beleLUgen. Soweit dlcse G{!ter aul 
der Eisenbahn In Ansdtlußverkehr der Ve .. ender oder Empfinger befördert 
werden können, also Im Haus-Haus-Verkehr. wie bcl den Laslkr~llwegcn, 
werden die Trensportkosten Ißr die UnterverteIlung der Gllter durch Ei""n
babnen oder Lo.Slkrahwagen in erster LInie meÖOjlebend sein. Hierzu 1.1 Abb. 2 
über den FrachlkMlenvergleich ElsenbAbn und Lo.stkroltwigen Im Ab· und Zu
laurverkehl der H6Ien im Jahr 19$1110r Iyplsdte Wassenlreßengll ter aufgestellt. 
Aus Ihr isl zU ersehen. daß Im Vergleich mit den KOhlen·Ta rllen der m""nbahn 
Ln erster LIn ie> Transporte bis 20-25 km, Im Vergleich mlt den Tarifen fllr 
Getre>ide und Eisen dagegen Bul Enllernunllen bis 80--100 km dem Kraftwagen 
zulanen können. Bel der Verkebrsstruktur der Wou"rslra~n und '''''1iell de>s 
Nedr;ark.Mls wird daher der Ab· und 'Zulaul Im wC5cnllldlen auf Eisenbahnen 
bllHger sein können all lul der Straße, vOr e llern trifft dies lül die Koblen· 
Ir. nsporte :Wo 
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Die Entwicklung der El,kt, ldtlllwhts<:ha ft In .nen U",",", hai für Eisenbahn 
und WUS<!,"I'il8en MI wldlUge Problem entlleben .... sen, wie welt diese Ver
kell,.mlttel In Zukunll noch mit dem Tr .... port von KQ/llen a l5 wlchtig.!e 
GrundLflge 1iI. Ihlen WI,Itd!altse"olg I'<!dmetl k<in""n. Zweifellos Ist oll.,...,. 
Problem wlehUge. IUr dl, Wusenlra&.n, die 6O---G5"1. 111,.". Glitenneogcn ilUS 
de" K""lcnt,ansparten bnl<then, ,I. bei der m""nbah ... bei der 'JSI'I • . ilu". 
GOte,I,anlpoflc aul die KOblenbefö 'dcrung enU.lIen. Der Ersatz d", Transport"s 
von Rohko"l" n durch den TrInspOrt von veredelte. Energie wird ehe. 2u einem 
RückgaJIg e.11 2U e'ne, ZUlI4hme der KUhlent,a n'porte [(Ilt'en, so dall vOn dl"",,m 
c;eslch15pUnkt aUI die WUS<!,st.aBeD In Ih.em V",kehnbestand gcf,\ludel sind. 

4. Verk Chnwl ,toduollll(be Umllfuppierungn 11 .. Ve'gldclo des dlrekl"n ~hn . 
wegs lind gebroc!lenen Wasserwegs zwl~n dem rbelnIKll-we:otl!llsdIen 
Indullrlegeblet und dem I:ln~ugsgeblel des Nedla.rkilnals 

Die Verkehuvcrlagerungen. die von bIsherigen, direkten B4hnlrafl$portcn vicl. 
teldll aul den Wauerweg nach Fertigstellung dC$ Kilnal. bis Plodllng .... gchen 
werden. lau en slm nicht In l hnllch konkreter Form crmillein wie r!lr die kom
munilierenden Wirkungen Iwlschen dnn OberrhclnMlen und dmn Ncdarkana1. 
Die Tendenz und dl. vOlk,wlrlsdLitfUlme lIOOeulung soldler Verlagerungen IIßI 
sich jedoch durch eine GegenUbcrsteliung der objüllven Frachtkosten typllcher 
Museng~ler auf direklem ßahnweg und gebTQchenem Wasserwt'g sowie aUI 
einem Vergleich der ob}ckUven Selbslkosten des Transports von Maueogfite,n 
In getdlloucnen Zügen und eul der Wasoerstraße gröOenordnunglOmUlg I.,.t· 
Itellen. 
Zu diesem Zweck wurden die In den Abb. :J-6 grilphisdl dargestellten FradLt· 
kosten- und Sclbllkoslenve,glelche twlsdlen dem Eisenbahn· und Wasserstra ßen· 
Iraniport aulge slellt . Die für den Ferntransport · Norddeu!schland-5üddeutsdl· 
lind wichtigen M .. ""ngllter: BrenMloffe, Eisen. Getreide, wurden all typlodle 
OOte,.,ten 111. den Frachtkoslcnverglelch ausg-cwähll unter Zugrundclegung der 
Ellenbahnt.rlle vom Jahr 19S0 und der W"'s~rrrach!en vom. glelmen Jahr. Den 
Wauerlromlen wurd~n fllr den Ned:a.kaMt die Unterhaltungs. und Kapital
kosteIl (Zin$Cn + Ab.dlf"lbung.ko.t~n des Anlagekapllnll der Streike) ~uge_ 
IdIllgen, um eine volkswirtsdl .. nlich rldItige Vergleichsgrundlago mit der 
Elsent..hn lu erhalten. Für die genannten G{\ter wurden Iwe! TransportKhema. 
",g,unde gelegi: 

I. T,a 'uporl von Koble und E/$Cn von trod<ener Versandslallen IU Irrxkener 
Empl'angulaUon 

2. Transport von Kohle, Eisen und Gelreide von nassem Versandoll lu 
nillem Empl'angoort. 

De, F.U I e.glbt die h6d\sten oder maJ:imalen FrachtkOlten, der Fall 2 die 
nledrlgslen oder minimalen F,achtkosten. Zwtodlen bclden liegen die Kombi
nationen des T,ansportl von trodenem Ve ..... ndort zu nauem I!mpfangsofl und 
umgekehrt. Auf dtue Wel"" IIßt skh am killrslen die Fr..m.tkostenillualion }o 
nlch der Art des T.aosportl lul Ei$Cnbahn und WaSlierstral\e erf"$Cn und 
bGu rtellen. 
Soweit Kanalabgaben auf dem Ned<.arkanal im Jahr 19$0 e"'oben wurden, WII 
fOr alle Gilte. aulle, Kohle und Iln: der Flll Wf.f. wurden die BetrAge Illr die 
Tonnr:n von den Unt~rhellungs' und KapItalkosten in den Kostenllnien de, o.r
I iellullgen at>gele\J;t. 
Der Klelnwasscn:usdllag aul dem Rhein wurde für dll leUten 10 J l hre unte,
lucht und zu einem Dur<hsdlnitl von 8"/. Zuschllg fll , die Stredr:enlrar;ht Inl
gellellt. 
Die Unlerhaltungskosten und d!e Anlagekosten für dll Klnabtrcde ohne All
l~geko sten fO, die Kraftwerke und IUlen wurden von der Ncdar-A.G. fü , die 
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ve .. chiedenen TeUabschnltte des Rheln·Neckar_Donau·Bodensee.Kanals nach 
dem Stand von 1950 angegeben. Es wurde dabei davon ausg-egangen, daß der 
:Kapitaldle ns! fOr die Krnftwerkanlagcn durch d!e Stromkosten und rar die Hlilen 
durch die HaIen. und UmschlagsgebOhren gc<Jetkt wird nnd daher bei der Unler
haltung und dem Kapl taldlensl de r Stred<en nicht zu beriidr.sichligen sInd. Zur 
Ermittlung des Kapitaldienste. wurden ~,5'I. Zinsen und '/,'1. Abschreibung 
vom Anlageknpital gerechnet. Der Zinssatz entspricht ungefähr dem Zlns~t~, 
den die Bund.bahn für Darlehen lum Ausbilu ihrer Anlagen an die geldgebenden 
Stellen zahlt und der zwischen 3,5 und 6,0'1. schwankl. 

SIrecke 

Tabelle 5 

DI e Unterhllungskostcn und der KapllnldJ enst 
(linsen + Abschreibung) 

auf dem Ned<ar·Kanal Je bdurdertc Tonne 

';I~~.,' ".... • n!..... 5"1. 
~~ MI. M.,k k.,.1<. Mio MOlk "":":"'" / / / ""'''"'''""'/ ".",."",, 1-+ 

M .. ~ I., MIoM. M.,k I~ ' ,.,.. 

Mannheim-Hcilbronn I ~,1S r--"-'+C'=, ,=,--',=,C,."",O,"""t-"'.,',+-",,=,,--l,--',",,C,-
Hellbronn_Plod1ingen

l 

3,SO ~~ 1 0.89 0,26 17J,5 6,7 2,50 2.76 

Plochlngen_Ulm 1,23/ uv 0.90 0,15 500.0 211,0 123.00 123,75 
Ulm-Frledriduhalen 0,41 100 1.59 3,90 3~2,0 11,5 43.00 ~6,90 

In Tabelle 5 Ist die Berechnung der Unterhaltung.kosten und des Kapitaldicn~lcs 
Illr die Belastung vOn I I Transporlgu! durm diese Kosten enthalle n. Sie sind 
den Strecken· und sonsUgen Kosten <les Transports anl der WaS<erstraße In 
den Abb. ~ abschnittsweise zugesdzl. Zu bemerken wlre noch, daß In der 
Tabelle 5 die errechneten H"'chstwerte der Verkebrsmengen lugrundegelcgt 
wurden, die SlIlze lür den KapItaldienst je Tonne. nl ... Minde.twerte, sind und 
bei niedrigeren Verkehrsmengen höher liegen wOrden. In deullJcher Welse 
kommen die vcrhAllnlsmAßig geringen Kapitaldlenstkoslen auf dem kanalisler· 
ten Ne<kar gegenOber der reinen Kanalstred:e Plod1lngen-Bodensee zum Aus
drudt. Aus drulklechnlschen Gründen konnlen nur die graphi.chen Darstellun· 
gen Ober den Verlaul der- TransporIkosten IOr Kohle. zu Fan I lind 2. unll 
f!lr Elsen ZlI Fan I. wiedergegeben werden, doch 1661 sich aus ihnen sowie 
unter Auswerlung der Tabelle 6. mindestens der ungefähre Koslcnverla~1 liir 
Elsen und Getreide, zu Fall 2, ablelten. 
Im eln:tclnen geben die Abb. 3-5 sowie die Tabelle 6 nllheren Aulschluß fiber 
die angesetzten Frachlkosten auf den Wasserstraßen, den Klcinwl .. erzusd>lag, 
den Ik>gri lf des Oberrhclnluschlags und seinen materiellen Inhall sowie llber die 
Kanalabgaben. Die Entfernungen sind auf die tatsAchIIch zurillkgelegten Wcg~ 
au f Eisenbahn und Wa.,entraße betogen und In ihren Unterschieden bel dem 
Frachtko.tenvergleich berild<slchllgl. Welter kann zur llewertung der Kosten
Iloien der Abb. 3-5 davon ausgegangen werden. daß dte beförderlen Mengen 
an Kohle und Eisen In ihrem Ablaul vom Ruhrgebiet IU &0'/, in den Bereich 
<ler maximalen Frach!kosten und zu 2f1'1. In denjenigen der minimalen Frachi· 
kosten entfallen. 
Auf Grund des Frachtko;tenverglelchs zwischen dem direkten Bahnweg und d~m 
Wasoerweg läßt sich folgende verkehrswlrtschaflliche Schlußfolgerung liehen: 
I. Ober Plochlngen hlMUS Ist der direkle Bahnweg In allen Fällen sowohl bei 
Zugrundelegung der maximalen wIe der minimalen FrnchlkOSlen rar Kohlen, 
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Tabelle 6 

Eln!eLangaben zu den grlphlsdlen Ul rllellul\!1en Abb. 3- 8 

I. Fr.dl lkest"" und Klelnwu..,nutdllag 
Fr.dl lkOlten : Zugrunde lrf!legt wurden die Mltl~lwerte der börsenmAßlg gehan

delten F,aduko.l"" lOt den reInen SdIIUst,on.po.\ und d ie Ln de, 
Unlellllchung b9tradltelen OOter, 

,. r'fnhtkoste n . ul d~n W.ssers trallen: ., von Ruhro.l : b) von Bremen: 

"'" 
Kohle 
DM/t 

UM ,." 
Mannhelm '." Hellb.onn '''' Ka rlsruhe ,,, 
K ehl ,." 

Elsen 
DM/I 

,." , . ., 
6,85 ,,, 
,." 

Getreide 
DM!I 

'." '." ,." 
' .00 
'.00 

"" Ruhlo,t 
Uo, 
Mannhelm 
He Ll bronn 

'Ko., lslIIhe 
Kehl 

2. Klelnwassenuschlag: Pegelstände dei Cauber Pegels mltgeteJlt 
W .... ""tr aßenverwallung Rhelnland J Pfal., 
K bl 18 12 1950 0 en. em 

Wasserstande To " Im Abllußj . h,r '0 m lill 19'2 , .. ID<4 1114' ,., ,., ". 0,&0 11. we nIge, ~ . 11 
0,61 - o.7~ - - - • - - ~ • 
0.18 - 0,90 - - - " - - ~ • 
0.91 - 1,00 - - " " - - 11 , 

Beredmung des Klelnwuserl,,"dlloges Im J,hresmluel, 
Be l einem Pegelstand des einher PeveJs von: 

0,60--0.75 m erbOben 11m die Fradltkollen l.8fam 
0.7~.90 m " ' böllen 11m die Fradltkosteo 1.6fad! 
0,91-1.00 m e , höhen lId! die Frad!tkosten I ,~ fad! 

Bel Pegel$tAnden unler 0.60 m Is! die SdlUlahrt nld!t mOgUd!. 
Du AbflußJeh r da uert vom 1. I!. bis 31. tO. 

Ge lrelde 
OM/t 

7,1 2 

S." 
11,51 
1~ .35 
12,75 
14,68 

dUld! die 
Direktion 

, .. "" • " ~ " U " " . 11 

Hleraus e'glbt sid! ein gewogenes JahresmilleI lies Kleln"'lSsenu~lagl 
von Il,OOf .. du den weiteren Untenud>ungen zugrunde gelegt ..... ' de. 

3. BegrUf "Oberrhelntusdtli g" 

a) O berrbe lntll$d\tag - ve rkeh rswlrlsdlafutd! 
Er umfaßt die Ges/lmlkoslen Iil. den gebrochen"" Eisenbahn. lind Wasselltra~n. 
transport de, Kohle vom Rlllugeblet In die HIlfen de. Gebietes am mittleren und 
oberen Rhein ah Malnz elnsdlließUd> und "'" Ned<a , . Er letd skfl zusammen aus: 

L. Dahn - Vo,laIlJl, ac!tt Zeche - Oulshwg 
2. Einladen In Duisburg 
3. SdliUsfrad!1 Duisburll - Destlmmungslw.fen 
~. Dugllerkosten Im Bestimmlll>gShafen 
5. UmlCh lagskoslen Im Bestimmungshafen . 

11\ den Abb. ~ wurden die KosteJI.:r;u 3. getrennt VOn den Obrlgen Kosten 
durd! Kennlinien veransdtaulld!t. 



b) Ob~rrheln.usd>lag - belrlebswl . lsdlaltlleh 
E. bed~.ulel die Erhöhung. der Fradltkosten lIuf de, SI.ed:e des Obcrrhe!ns 
Mannhelm-Kehl. Die . Erhöhung Ist eine Folge der SUl.ken Strömung die einen 
erhöhten aetrlebsstoffverbr~um und e.höhte Sdllepplel$tung verlangi. 
Das Mall der E.h<>hung ergIbt ,Im IIUS folgendem Vc.gleldl: Die F.adltkO$lcn 
je tkm bet.agen: 

I. Auf der Nonnalstredce Lln:o-Mllnnbelm . . 0,9 Dpl/tkm 
2. Au! ~'" AnsdJlußstredce Mllnnhelm- K .... I.ruhe 

1.56 Dpfltkm, oder 13"/. mehr 111. !. 
3. Auf der AnsdJluß.trcd<e Karlsru hc---Kchl 

3,02 Dpfltkm. ooJer 231.i'l. mehr 111. l. 
In den Abb. 3-6 wurden dle.e Zusdtlago durm gestrichelte Frllmtkostenllnlen 
gekenn~eldlnet. 

ll. a) Zusd,lage, die nad! A.t des Transport""'!1"" und -outes ents lehen beim 
PradttJco.lenverolelm EJsenb~lIn-W .. se .. t."fIe eln,dllleßlIm Kapll"idlensl 
1111 Jahre 195& 1(1. Knhle 

I t Kohle von trD<kcncr Versand.lallon nadll'od:ener Empfang .. tMion 
(mn. Fradltl,<»tcn). Abb.3 
\. El""nbahn>:ulauffrlldlt ~u den Du!.burg-Rubro.ter Hli.fen und 

ZemcnansdJlußf.achl elnsdtließlidl Um.chlag Ilahn-Smlff 3.00 DM/t 
2. Bugsie.kn.tcn und Eimaufnahme . . . . . . . : 0,03 
3. liafengeblih.en in Dulsburg (In der Sdtllfsf.achl enthlliten) 0,0-1 DM/t 
4. Manko . . . _ O,~3 5 
5. Versicherung I ~I. (In. der Sd,msfracht e~lhalten) 0.035 DM/t 
G. Umladeko~ten ,n Hmlb.onn, ei nsdllleßlldl Hafengebüh.en . 0,97 5 
7. lage.kosten, Qunlilätseinbuße . . . . . . . . 0,46 7 
s. Son.llge Aufwendungen und Nut~en o;n DMiL (Iur den Ver_ 

gle!dI 11111 der Eisenbahn nur mit 50'1. eingesetzt) . 0,38 5 
5,35 "2 DMlt 

.und 5,35 DM/I 
1 t Kohle von nassem Versando,l Mdl nnssem Empfangrorl 
(mln. Fradttko.len). Abb.4 
1. SdllIfsfracht IIb Msser Zed!e bis Dulsburg-Ruhro.l (ein1chllcß· 

Ud> Verslmerung und sonstgle. Abgaben) 1,50 DMlt 
2. Bugslerkosten und EimllufMhmc 0,03 
3. Manko. . . , . . . . O,~J 5 
4. Versicherung (In 1. mit einbezogen) O.03S"'jD"M1,!!; __ ."oc~~~ 

1.96 5 DM/t 
rund 1,97 DM/t 

11. b) Zusdll ~Oe, dIe .. ~d, Art des Tr~n.portweges und -gules ent,lehen, beim 
F.adllkostenvergleldl Elsenbahn-Wasse" I.ane clnsehlleOidt Kapitaldicnot 
Im Jahre 1950 In. Elsen , 

I I Ei""n von lrodtener VersandslaUon lIIIeh t.od<encr Empfangsstation 
(maI. Frachtkosten). Abb.5 
1. Eisenb~huulll urr."dtl bis Dulsbu.g-Ruh.o.1 4,10 OM/I 
2. Umladek<»ten und Hafengebühren 2,20 
3. Bug,le.kosten u~d Eimaufnahme 0.03 
4. Versimerung 0,10 
5. Quolltä].S~lnbuB<l _ 0.50 
6. Umladekostcn und Hafengebühren !In Umsml~ghafen 2,20 
7. Kanalabgnbe O,05"_D~M1,",'"',m,-__ -, __ __ 

9,13 DM/t 

"''-______________ ~v~."."."'.~,.~'''.:." .• ,.,o,."',' ,.,''".~",.,','.~',.,.,"'-______ __________ 

I t Elsen von nassem Versandort nad, 
I. Bugslelkoslen und EldlaufMhme 

nllssem Empfangsort (min. F.achtkoSlen): 
. 0,1)3 DMft 

" ,", 2. Scttilfszulnuffradlt bis RUhro.! 
3. Quallt&tseinbuße 
4. Verslche.ung 
5. Kanlllabgnl>e 

,.so 
0,10 

0.05 OMltkm 
2 t3 DMii 

11. e) Zusdtldge, die Md! A.t des T.anspo. lweges und _gules ent.tehen, belrO 
Fr"chtkoslenve.glelm 8senbahn_Wa.,erst .ane elnsdllleOIl<b KapU.I-
<llen.1 Im Jallrt 1950 Iil. Geh eIde 

1 t Getreide von MSsem Veuando.t nach noS.~r Empfang •• talion 
kosten): . 
I. Manko . 
2. Versimerung 
3. Kana labgabe . 0.05 ·OM!tk~ 

(min. Fram1-

\,15 DM/t 
0,35 

2, 10 DMft 
w. Kanalabgal>en 

Im Jahre 19S0 waren auf dem Ned:ar nad>stchcndc Kannlabgaben maßgebend ' 
Die Iil. KOhlen und EI? feslgesetzten Kanni llbgaben wurden mmL erhoben. 
K,,,, ,,labgaben auf <lem Ned<ar 
GOIe.klasse 

I. Masdllnentelle, Moto.en, Gußwuen l>earbeitet usw. 
11. Bledte vcninkt, Herde. Ofen us..... . . 
111. Bledle und Plallen gewalzt. Reis, Malz. 
IV. Walz_, Stab-, fo .m~15cn, GeI~lde 
V. Zement, Basa.1l 
VI. Salz, Smrotl 

Via. Erz, Kohle, Kies 

0,00 8 DM/\ 
0,00 7 
0,00 6 
0,00 5 
0,00 ~ 
0,00 3 
0,00 2 

Elsen u'!d Getre ide wcsentlim billiger ab auf der Wasserstraße wegen d: 
verMltmsmaßlg hohen Kapllaldienste. für die Kanal.trecke Plodllngen-UI de 
Bodensee. EIne V~rlllngerung des Ncd<a.kanals übe. Plochlngcn hinaus wli' 
daher für dIe Wirtsdtall des Einzugsgebiete. eine e.hebliche Meb'belasl~~ 
für den Transport der notw~ndigen Massengllter mIt .Idl b.lngen. VolkSW' 
schalmch kann daher der Bau dieser Kanalstred:e nicht vertreten werden. 
2. Der Ausbau des Necka.kanals bis Plodllngen bringt Iü. den TrllflSport .v~ 
Kohle zwischen trod<.ener Versand. talion und t.ockenem Empfangsort nur e,nri sehr ge.lngen F.amtvorsprung des Wasserwegs gegenüber dem Elsenb<l.hnw ~ 
was fUr die melslen Kohleniransporte zutrifft. Der Anr~lz eines Frachtvorsprung _ 
der. Wasserst.aße VOn 10--15'/. gegenüber de. Eisenbahnfradtl, 4cr ei.nen A~~r 
gleIch des Zellvorsp.ungs d~s J:isenbahntransports verkörpert, ,.t e,mt '" ser
vo.handen, so daß fUr dles~ Transporte der Eisenbnhnwcg und picht dle was" n 
straße beVCl?ugt w~rden wird. !n der Tat köente der AnreiZ nur gesch3 :n 
werden, wene aul die Deckung des Kapitaldienstes durm Ve.kehrsclnnnbm n
venidttel wird. Das .würde eine dir~kle Subv~nllonierung des Wa.,;crsL•IIBe d 
transpories l>edeuten, die IInde.en Verkeh.smlttele nimt gewöhrt wird un 
wO.de dllher dem Prinzip der ElgcnwlrlsdtafUlehkelt widerspredten. 
Nur In den Fallen, In denen der T.ansport von Kohle slm auf .elnen na~:;' 
Ve.sandort oder Empfangso.1 Slützt also fO. den geringe.cn Tc,l der Tr J\ 
po.te, Ist ein nennenswerter Fram'tvorsp.ung der Wasserstraße vO'M~1:;g· 
Ebenso liegt er vOr bei dem Traespo.t von Elsen und Getreide, glcleh9 , 



ob trockene oder nasse Lll.d...,fte beteiligt - d c k 
werden. doll tür 5s-6O"/. des Bergverkehrs .~:;: ~in • Fr:"", da rous. !ludl lo .... n 
dem direkten EIsenbahnweg für den SluUgarler ~lrtS:,i~;:arnl~e9:nü:"r 
~~: ~:;::rka""l' bis Plodlingen einstellen wIrd. Die Fertlg.tcll~~g des K~$n.~~ 
b~lngcn. ngen kann von diesem BUd<punkl aus volkswlrtsdla/tllch" VOrleile 

3. Gegenilber der heutigen TJan5pOrl.Huatlon d h dem gebrod> V k 
von Hellbrann und den OberrhelnhUen Karlsruhe' und Me nh .enen er ehr 
gauer Raum bringt der Ausbau des Nlld<arkanals bio Ploch~ eun ~um Slntl
Fro?>,vortclle, wie dCUllim aus dem Verlauf der Fradllkosten~;i~n "hur 

!l"rlfie 
E ... I aueb. aus Abb. 3 ZU "rS"hen, lI aß die Wettbewerb.grenze .wt"~oro~ t. 
Häfen Karlsruhe und Heilbronn bei Slultgan liegt, womit die in Ab~n~~ l~; 
gezovenen &hlußfolgerung~n über vcrkchnwlrtschafUlchc UmgruPl'lcrun en I 
Raum Obe,thefnhAfcn, Eisenbahn und Ned<arkanal besurtlgt werden 9 m 
4, Aus den bisherigen Festsiellungen knnn der Schluß gezO{If'n werd' daß dl 
verkehrswirtschallJlchen Umgruppierungen vom direkten Bah en, f d e 
Wesserweg zwischen dem Ruhrgcbiet und dem lZlnzugsgeblel de~wNid< e Uk er 
bel. Zugrundelcgung der obJekUven Frachtkosleo auf dem Nedterka af a.na s 
genngen Um fang haben werden, d .. sich dleoe Umgrupplcrun en be~a d elncn 
betrlcbnahme "on Hellbronll bereits In der Hauptsache voll 9 I er Jn· 
Schwergewicht d.u EinnohmenaustaUs der Eisenbabn lIegl In d~~~! ;:be~~ ~1lS 
der Tra nsporte !TU Raum Oberrhelnhälcn, Eisenbahn und Ned<arka~al pp r 1.19 
5. Vcrkeh rsp 01 iU SC he Au sw i rkung en. Der Tra nsport von' Massen
g~lern auf Wa,:"erstraßen und Eisenbahnen 1,1 bei den Wu.erstraDen verkehrs_ 
wITIsch..rtlich eIn In .,d, gesd!los.encr Vorgang, der nicht belastet ist mit der 
kostspieligen Aulgabe, die Gitte, zu verteilen. Bel der Eisenbahn .leU! der Trans
porl von Massengütern einen Tell Ihrer Tnpsportarbelt dar , der sich die Unter· 
verleilung der Gilter zU den rd. 6000 SlaUonen Ihres Bereichs ansd!lleßt . Betrieb
Uch bedeutel dies, da ß die In geschln .. enen,mlt nledrigenSelbslko.len arbeIlenden 
ZUgen Ruhrgebiet-Sijddeutsdlland bef6rderten Ma.sengüter ~wl$dl,en den wlrl· 
smaltlichen Schwernachen o.:,utschlMds durdl aufwendige DurchgangSgüterz.öge 
und noch aufwendigere NahglUenagc "ertei!! werden. Oie Tarife für die 
Ma .. "n{1l1ter der Eisenbahn mUssen dohet so festgesetzt werden, daß sie dIe 
Deckung der AU$9aben für die drei Arten der Giltenllge ermögUchen. 
Bei dieser Sachlage liegt der Gedanke nahe, zu untersuchen, wie "",keh .. wirt
scha fUidl die Eisenbahn zu, Wasserstrlllle stehl, wenn gleiche Transportgeltun. 
pen und TranspoTlvorgl nge mlteiMnder ""rgllchen we,den, d. h . die KO$len 
des geS<hlo .. enen Massengiile17.uge. den Kosten deo In gleldler Relation a rbei
tenden Maneng(llertransporte. auf W'asserslrllllen gegenübergeOleih werden. 
Dieser Vergleich kann nur iiber den Wel! der Sclbstk""t~n der beiden Ver· 

.kehrsmittcl durdlgeHlhrt werden. Erglbl s,dl dabei, daß d,e Selbstkosten der 
geschlossenen Mu..,ng(lter~(lge auf den vorhandenen Bahnen gleich oder 
niedriger sind als die Selbstkosten de. WasselStra ßentrMsportes , so wAre, 
volkswirtsdtaflllch gesehen, der Eisenbahn der Vorzug zU !JCben, damit si" in 
die Laoe versetzt wird, die vOll der W~sserstr alle aus ledlnlschen Gründen 
nicht durchführbare Unte,verlellung der Galer noch bUliger vorzunehmen, als 
es unter Zwischensdlallung dei Wasserstraßen möglich Isl. 
In Abb. 6 i'l ein dera rllger Selbst);o.tenvergl~ldl zwischen Eisenbahn und 
Wa •• erstrlllle durchgefübrt. Für die J!isenl>ahn .Ind die Selbstko.ten filr die 
beförderle Tnnne Gut In der Verkehr<I>e.lehung RUhrgeblet-Süddeutschland ge· 
tre"nt nach dem gesel,I,,",.enen Eing,uppemug, der von der Ruhr bis in dns 
w(I'ttembergisdte Wirts<hafls.geblet parallel zur Wa .. erstraße Rhein-Neckar 
fa hrt, und dem Mehrgruppenzug und Nahgilterzug, die belde die UntcrverleiJung 
der aul I'henbahnen in I'ingruppenzagen und aul der Was<erst,..Jlc herangelahr. 
len Mu.engi",te r zu Qbernehmen haben. Als Selbstkosten der WasoentraDen wur· 

" 
Von Pr.I, D •. _I"II. e.,\ Plt. 'h, SI~"g.1I 
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den die reinen Strcc:kenfra<:hten für KOhle, Ellen und Getreide mit der Maßgabe 
• ngeHtzt, da~ aul dem N~dcarkanal dIe Unterhaltung. _ und Kapltaldlenstkosten 
11. Integraler Be.tandtell der Selbstkosten 1UgUCt1t werden. 
Oie Abb. 11 Uligt deutlldl, daß die Selbstkel ten das gHdllonenen MassenglIter, 
zuge . (Elngruppendurd!gangsgOlef2ug) Je Tonne Im P.raJlelverkehr 1Ur n.ltir. 
lI<:hen Wau crl lr.Oe (Rhein) clwas niedrige. liegen a l. die Stredr.enkoslen der 
Wau enlr.Oe, dall , Ie aber Im P.r.Uelverlr.ellf mit dem Nedr..rk ..... l weit unle. 
d.m Selbllkolten du Trans~\s .uf dem Ned:.rkana! bleiben. Die s"lbslkO$t .... 
deI MchrgruppendurdlgangsgutenugcI und des NallgII tef2ug ... liegen betriebs_ 
wlrtsell.lHleb ridlUII wesc:nU,eb Mher .1, der Elngruppendurchg."IIsoüte .... ug 
und lud!lumTeU wescnllidl höher . 11 die Slr«I<enk.,.le!'I lul der Wasserstra!e 
EI 111 n.lllrlkl!_ dall nun die Tarife de r E!senbf.hn 110 fü tgelcgl werden müsse"; 
daD I le die Ge$l.mlkostea des Tranoporlel der MUHngll ier elllldllleBlId> Ihrer 
Unte . .... rteUung d(!Ckcn und d.bel In der Regel h6he r liegen .11 die St.ecken. 
t os ten der Wa .. ers!ralle. die die Unlerve.leUu"ll de r Cllte. den Eisenbahnen 
und der Slr. ne Qberla$$Cn kann. 
In der Ve.l<chlibedehunq Ruhrgeblet-Silddeulldlland wird di e COterbeför. 
derung 1111 der Eisenbahn zu 8fltJ. In Elngruppenzllgen und 2U 20". In Meh,. 
gruppen1l1geD durdtgefilhrl. Mil and<!, .... Worlen: Die ZOge mn den nledrlgslen 
Selbltkollen überwiegen bei weltern, SO dall der s"lbltkoltcnverg leld, m!t der 
Wusen"de nldlt zugunsten des Trant po,t. der Mau enuOtcr auf de, WM$Ilr. 
I "allo ausf&llt Bel dieser Sa<:hlage wird volkswlllld,aftUdI gel ehen Jeder Neu. 
bau vo n W.u entraßen dazu führen. de li das Gut der elnnullmegllnsllgen Massen. 
gOlertilge der Eisenbahn euf die W.UC'$tr.8e abwandern wird, l olange der 
bll herlge ZU$tand. den M15sengOtertransport eul W . .. entrl/lon nlebt mit dem 
Kepllaldlenl l tu belaSIen, besteM. Die Unlerve,tellung der GOler lul de, Eisen. 
bahn wOtde dur<h diese Abwendcrung verteue't werden lind die Volkswirl_ 
seMit hatte einen doppelten Ve,lu,t, einrnil In der SubvenUonlerung da 
Knnaltrantpoftl und tweitens in dcr Ve,teucru"ll ~ Elsenbahntr.nsportS. 

Das ve,kellflpolltllebe BemOhen, dia vendlk'denen Ve.kebn mllte l. zU einer 
gerechten ZnJalnmena.beil 2U b.lngen , wird d ... on I".hen mauen, dd aUe 
VerkehllmlUel ml!lolldl st In gleldler WeiH Ihre A\I~ben e lnschlleBllch dCI 
Kepl"ldlenst~'"I (Or den W"l! durch Ve.kelusel'l".tunen dtdten . Das Isl bei den 
WaUelJtrlllen am .lIerwen'g$len der Fall, da nldll e inmal die Unlerhaltun ... • 
kosten durch KInalibgaben voll gedeckl werden und daller e ine Dedtung des 
K. pltl ldl ensle5 völllg eRU&lIt Dcmgcgenüber werden Im Strl/lonverkehr die 
W egkOSlen tUrn g r6llten Teil durd:J Kraftfahneu"" eue'n und sons llge Steuern 
goded<l. 0 1, ElHnbahn Ist seit jeher fllr die Deckung Ihr ... Kapitaldiensleo 
durch Verkehrseinnahmen veranlworUi<h gewesen und . 10 I" U lud, houle nod!. 
wenn Ihre Elgenfin.nzlelUng Mr die Wlederhe liteUung der urslörten Bahn-
• nlagen und Flhneuge ridtUg geweriet wird. 
Con: allgemein 11/11 das Ergebnis Ober die Unte rsud!ung der Frachtkosten
und SelbSlkOl tenlage twl..nen Eisenbahn und Waslerstraße erkennen, daD die 
wnehmende Ausdehnung des WasserstraOenverkehn tur EnUutung d~r Wirt· 
seb. n du.ch TransporIkosten Im Vergleich zum Ve,kehnwert ~er natilrUd>en 
Wa u arstra Da le einem Maße sd>m~lert, daB eine Rovilion der Wossentraaen· 
und speziell der KanaipolitIk notwendig wird. Diese Revision wl .d e inmal In 
der Rlchlung lleg~n müssen, den K. pUaWlen. t filr den AUl bf.u vOn K&n!len 
nldil all verlorenen laufenden Zuscbull anzulehen. IOndern Ihn dem Wasse._ 
Itraßenverk ehr anzuluten. DI~ Unlersuwungen haben e rgeben, dd di~. ver· 
loreno ZUlebuB e l In e rs ltr Linie den Wasserstra&en gettatlet, vor .Ilem lul den 
Kanalen unter den Transpo.tkosten der Eisenbahn 211 bleiben und den bekannlen 
Anrell der Fraeblk05len, die 10--15-'_ unter den EIsenbahnfrachten !legen, 1;\1 

bieten. Wenn der Verkehr als eine Elnhdt angesehen werden soll, lind das 
11I heute mehr.b Irilher nötlg, so mu~ die ElgenwlrlscbafUidlke lt der Ve.kehrs· 

" 
tröger .. Is wichtige Grundlage /ii.r die Koordinimung der Vcrkeh .. mittel an· 
gcsehen und verlangt werden . 
Für die BaupolItik der WassersIraßen wUrde das bedeuten. dnß der Bau ven 
~an!len Im wesenllid>en aul die Kanali. ierung von FlOssen 1U besch.r!nkcn Ist, 
während sonstige Kannlbauten nicht vertreten werden können. dn ihr hohe' 
Kapilaldienst den VerkehrsweIl der ;Kanlilc Im Ruhmen d"r nalioonlcn Ver· 
kehrswlrlsdlafl negativ werden IiIßt. 
Die Tal..,die, daß nasse EmpfangS(lrl" einen gewissen Frachlvorsprung vor 
trod<enen Empfang.orten haben, wird z", folge haben, daß entlang der Kan ale 
eine Massierung von Großbetrieben sich en lwlÖ<ell, die für eine Deteolrnll· 
.aUon der Wirtschaft wenig gü n.Ug Isl. Eine e;nsclUge .Erschließung dcr Land· 

, schall wird 1U erwarten sein und die fernwirkung einer Wasserstraße auf die 
weitere Umgebung wird nur in geringem Grade vorhanden ein und um SO 
weniger aufkommen, als durch die Verlagerung von Massentfansporten VOn der 
Eisenbahn au f die Wasserstralle di e Unlerverteilungskosten für die Eisenbahn 
erhOht werden. Stantlortpelltische Au.wirkungen des Ausbaus von Kan61en 
können daher nUr zum kleinen Teil plI.I\lV bewertel werden. 

1lI. Sdllußr"lgcrungcn 
Ausgangspunkl für die Vorseblage bildet dic verkehnwlrlschaftlid,e Voraus
setzung, daO die Eigellwirtsdtaltlichkeit <leI Wasserstraßenverkehrs elnsdllleß· 
11m Kapital<llenst für die Kanalb .. ulen <lurmgelUhrt wird. 
Unler dieser Voraussetzung Ist der Verkehrswert der ualürllmen Wasser straßen 
unbestritten positiv. Der Verkehr auf einer kunslildlen WasserSlraße 1st auf eine 
gewisse Enlfernung [100-15(1 km) vOn der natllrlieben Wasserstraße noch 
v»n Vorteil. Jedoch von hier aus negallv, vor aUem dann. wenn an Stelle 
von Flußkanoli.lerung ein e<:hter Kanalbau erf»rderlich Isl. dessen Kilometer· 
kosten we ... ntllch höhc. llegen als bei den kanallsierten FIOs..,n und der daher 
einen erheblich höheren K6pi taldlenst ,",crlangt. 
Es ist ferncr zu bcrüdt.ld>tlgen, daß die Elsenbalin in stnrken Verkehrsbezlehun· 
gen in der Lage ist, ·zu nledrlgcren SeibsIkoSten Massengüler In gcsd>l»ssenen 
Zügen Zu befördern nls die Wasserstraße und daß Ihre Tarife nUr deshalb Ober 
den Mnssengüte.tari len Uegcn, weH sie die UnlerverleHung der GOter Obernehmen 
muß, die bcl der Wnsserstralle fortfAllt. Die allseltlgc VerkchrSllrbe;r der Eisen
bahn soHle nid!t durd> eine einseitige Verkehnarbeit <ler Wasserstraße unler· 
graben werden, wenn die.., Verkehtsarbelt durd> Subventlonen der öflentlld>en 
Hand viellach ersl mögU<h gema<hl wird. 
Die Unterverleilung der GOter dcr Was.erstraßen durch den Laslkraftwagen· 
vcrkehr verIIrsacht höhere Kosten als auf den Eisenbahnen. wenn diese über 
Ansmlußglel$C die Güter zuslellen können. WIlS bei Man eng(llern meisl der 
Fall ISI. Der lastkraftwagen lsl wlrt.maftllch nld>t In der l4ge, die Unte'
vCfleliung der Ciller ganz zu übernehmen . 
Unler diesen Ceslmtspunkten sind für die Wasserstraße Rheln·Nede a r·Donau· 
Bodensee folgende l'eststellungen Zu mllc!len: 
1. Dlc Fortführung des Nedenrkanals fibel Plod!ingcn hinaus kann wegen 

der hehcn Kanalkoslen und dcm verHUnlsmäßig geringen Verkehrsumfang 
nicht in Frage kommen. 

2. Dic Fe'Ugstel!ung des Nedearkannls bis Plochihgen kann mll ROdesiml auf 
den fortgeschrittenen Ausbau des Tell.lÜdes Hellbronn·Plod!lngen, und da 
sie gewisse Framlvorteile für die Wirt.<haft des Elnzug.gcbleles mit sich 
bringt, bchlrwortel werden. Es sind hierfür noch nufzuwenden: 

·100 Mio Mark rilr die Kanalslredee, 
5(1 Mlo Mark für die Hafenanlagen Im Raum SlulLgarl. 

Canz allgemein werden <lle Kanalnbgaben zur Hcrstellung eIner gleichen wirt· 
s<haltU<hcn Verantwon,mg der Vcrkeh r slr~ger für die Dedeung der objektiven 
Ausgaben du . d! Verkchrseinnnhmen e rhöht werden mOssen. 
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Straßenverkehr und Straßenplanung 

Aufg aben und Mcthodcfl dcr flcuz elllJchcn StraDcnvcrkehrsphmung 0' 
Von Prol. DrAng. habil. Johanncs Schl"ms, H annOYCr. Tcch"loc be HO<hsc:hul~ 

Zelllit he ~nlw l dc l "n!l der Ile9 rlffe 

Die belden De-g.Ule St.a8enve r kehr und Sirallcnplanuflg sind un
mittelbar und eng mltelnande, verkniiplt. 510 unle.lle-gen Ihrem Inhalt nad! 
einem daue,nden Wandel. S""inn"OI werden sie YOn den mit lunehmender 
kultureller Enlwld<lung wachsenden Vcrlt.ehrsbedü.fnluon. dem technlsdton 
Fo.lsch.lU und der wltiHhaIUid"", Lels!ungdlhlglt.elt eine. Volk,wlrlschalt.. 
Jede Zelt yerotehl unter SI,aBenve.kelu und SlraBenplmnung elwal andercs. 
0., soll a n lwelBelsplelen geuigl werden. 0.1x!1 isl lU e rk ennen, da8 sich der 
BegJUi de' Slra!lenplanung 14ufend "wellerl, d. h. d all Cr sich 4ul Imme. mehr 
TeUgeblete e .. "cd<cn und diese mUelnande. In Zusammenhang bringen muD. 
AJUdtUelk:nd soU dann .. ngedeutel we.den, welche Fo.de.ungen von der 
Strallenplanung her hetlte a n die Forschung lIe5tellt we.den mÜ lsen, 

St."Ik:"ve ri< eh. Im 16. Jabrhondorl 

Eine g.Ondllche ac.Une. D!ssc.t~llon. von weldler lolder dmillche Exemplare 
In den Krlegswl"en ycrlorengegangen sInd, bel.Ote ,ich mU dem SI •• Jlenyer· 
kehr Im Cobu.ge. Lond Im 16. Jahrhunde,t (I), De. Bea,beUer g.Uf out die 
GeleItsakten lUrQd<, [n denen Dber den gCl"hllen GeleUzoll Rechnung geiegi 
[st und [n welchen Inlolgede5Sen jede Fah.I, die das Gebiet vOn Cobu.g be
rDh.te. nach der Zelt der Fah rl, dem eingeschlagenen Weg und der befö'derten 
Cllte .... t aufgetclchnel Wa r. Als eIn.,. der .. etoehledenon Er~bnlne enlstonden 
bei der Auswe rlung diese. Unle rlagen seht dlflervu:lerte Ve ,lt.e hnka.lcn. die 
wir heule als Zielyerkchrskarten bnclchnen wilrdcn. Oe. Ve.kehr Im Laufe des 
ganzen Jahrhunderts 1Ie8 s ich In ""lnen Sdawallltung(!n elx!lUO darsle llen wie 
der Wed<Ie) des Ve.kehrs Im Laute des Jahres.. Um da. Johr 1547, I . Z. des 
SdamlltildlKhen Krteoes. uichnele sld! ein Minimum des Ve rkeh .. ab. Im 
Laufe des Jlh.e. lagen die VerkehrsspltlCf1 In kla.e' GcoetzmlOlllhlt Im 
Winle,. Du Frl1hJahr, die ZeH der Sdanteochmelle. und der H e,bli mll dnn 
RCijengilS$4m wlren Zeilen des ~ringslen Verkehrs. 
Mln e rkennt Ilso. daJl das Bedürfnis nad! einem Fernye rkehr, h1e, besonde rs 
lwtsdlen Sliddetlb:d!land und der r.elp2.lger Me."". schon damal. bestand. Olesns 
Ve rkeh.lbedll rfnl. konnte nur In kriege.lschen "nd tln.fehe.en Zel len nlchl voll 
befriedigt wf!. den. De. Haupl"e.keh r s pielt e sich Im Winler nb. Das deulet 
dIrlu! hin, daJI der St.aßended;enba" nod! nicht enlwl<;l<cl l WI'. M .... benutzte 
die n.tD.lld! be/eillgte Foh.bahn .ur Zelt des F'Ol lel. Man war olso ~wungen, 
dIe ReIM le)blt In einem Zeltplnn feSlltllegen, der .Ieb diesen nllDrlld!cn 
Dcdlngungen anpaßle. 
Wir wlunn, daß Im 18. und 19. J ahrhunde.t dann dlo Fahrbahnde<.i<en enl
wick elt wu rden, dlo den eespannverkehr zu Illen Jlh'Clulten aufzunehmen 
"ermOdll"n. 
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