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Binnenschiffahrt und Bewässerungspläne in Frankreich
Alfred Frisdi, Paris

Frankreidis Binnenschiffahrt führt seit einigen 
Jahren  heftig Klage über ihre unbefriedigenden 

Verhältnisse, ohne daß übrigens in  den augenblick
lichen Verkehrszahlen hierfür eine echte Berechtigung 
zu finden ist. Die beförderte Gesamttonnage beläuft 
sich augenblicklich auf jährlich rund 50 Mill. t gegen 
45 Mill. t im Jahre 1938, 50 Mill. t 1929 und einem 
Rekordstand von 53 Mill. t in den Jahren 1930 und 
1931. In Tonnenkilometern beträgt die V erkehrslei
stung heute rund 7,7 Mrd. gegen 8,25 Mrd. 1938, 6,8 
Mrd. 1929 und 8,4 Mrd. 1934, dem bisherigen Re
kordjahr. Der Hauptteil der Beförderungsleistung ent
fällt auf Kohle, Erze und Baustoffe mit zusammen 
rund 32 Mill. t, an zweiter Stelle folgt Erdöl mit 
nicht ganz 6 Mill. t.

SCHIFFAHRTSWEGE
Begründet wird die N otlage und die langfristige Be
drohung der französischen Binnenschiffahrt mit dem 
Zustand des Kanalnetzes. Frankreich leidet heute un
ter der Tatsache, daß es als erstes europäisches Land 
sein Kanalnetz ausbaute, und das zu einer Zeit, in 
der die Tonnageanforderungen verhältnism äßig ge
ring waren. Eine Kanaltiefe von zwei M etern galt 
als völlig ausreichend. Die Grundlage des jetzigen 
Binnenschiffahrtsnetzes bildet das sogenannte Pro
gramm FREYCINET aus dem Jahre 1874. Die Haupt
verbindungslinien sollten danach eine W assertiefe von 
zwei M etern aufweisen, eine Durchfahrtshöhe unter 
den Brücken von 3,70 Metern, eine Schleusenbreite 
von 5,20 M etern und eine Schleusenlänge von 38,5 
Metern. Auch der 1908 in Angriff genommene N ord
kanal, der noch heute von großer industrieller Bedeu
tung ist und bis 1914 nicht weniger als 72,5 Mill. 
Goldfranken verschlang, wurde nach den Grundsätzen 
des FREYCINET-Programms gebaut, d. h. für Kähne 
von rund 250 t, obwohl von interessierten W irtschafts
kreisen damals eine Tragfähigkeit von mindestens 
500 t  gefordert wurde. In der Zeit zwischen den Krie
gen änderten sich die Verhältnisse nur wenig. Das 
französische Kanalnetz blieb veraltet, während die 
Nachbarländer neue Anlagen für Kähne zwischen 
1 200 und 2 000 t  schufen. Die europäische-Schiffahrt 
paßt sich m ehr und mehr den M aßstäben der Rhein
schiffahrt (mit einer durchschnittlichen Größe von 
1 500 t pro Transporteinheit) an. Frankreich dagegen 
bleibt, von wenigen Flüssen abgesehen, bei 300 t 
und müßte bereits für eine Steigerung der Tragfähig
keit auf 450 t  erhebliche Beträge investieren. W ie auf 
verschiedenen anderen Gebieten ist Frankreich 
auch hier mit seiner zunächst sehr dynamisch gewe
senen Entwicklung ins Stocken geraten. Es sei in die
sem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß sich die 
Länge des französischen Kanalnetzes von rimd 1 000 
km zur Zeit der großen Revolution im Jahre  1789 auf 
über 4 000 km bis zur Revolution des Jahres 1848 er

weiterte. Damals erstreckte sich das französische Bin
nenschiffahrtsnetz auf über 10 000 km. Seine größte 
Ausdehnung erreichte es am Ende des Jahrhunderts 
m it 12 500 km, sank dann aber bis 1938 auf 9 620 km 
und bis zum heutigen Tage auf etw as m ehr als 8 000 
km ab. 90 "/o des Verkehrs wickelt sich übrigens nörd
lich und östlich einer Linie von Le H ävre nach Lyon 
abj auf den Kanälen um Paris und Lyon/Saint-Etienne 
sowie des nordfranzösisch/lothringischen Industrie
beckens herrscht noch Leben, w ährend im w eiten Sü
den und W esten des Landes die Binnenschiffahrt fast 
restlos ausgestorben ist.
Für diese ungünstige Entwicklung können die Kriegs
verluste nur zum geringen Teil verantw ortlich gemacht 
werden. Die vorhandenen Schäden w urden meistens 
bis Ende 1950 so gut wie restlos ausgebessert. Am
1. Januar 1951 waren w ieder 2 566 Schleusen in Be
trieb, gegenüber 2 596 im Jahre 1938, und 909 Stau
wehre gegen 913 vor dem Kriege. Sehr stark  vernach
lässigt wurde jedoch die allgem eine Unterhaltung, mit 
dem Ergebnis, daß einige Kanäle bereits verfallen und 
die ernste Gefahr einer w eiteren Verschlechterung 
der Transportmöglichkeiten besteht. A ndererseits stellt 
sich die Frage nach der Zweckmäßigkeit neuer Investi
tionen in  das Kanalnetz bei der gegebenen Konkur
renz der Straße und auch der Eisenbahn, die über 
die Elektrifizierung und die Rationalisierung ihres Be
triebes sehr wohl die Möglichkeit hat, ihre Tarife er
heblich zu senken und die Binnenschiffahrt gesam t
wirtschaftlich gesehen, an die Grenze ihrer Rentabili
tä t zu bringen.
Ohne Zweifel übersteigt die M odernisierung des 
französischen Kanalnetzes die Finanzkraft des Landes. 
Die vorliegenden Pläne sehen aus finanziellen Rück
sichten lediglich eine Erhöhung der Tragfähigkeit auf 
450 t  und im günstigsten Falle auf 600 t  vor. Damit 
bliebe w eiterhin der Anschluß des französischen Bin
nennetzes an die europäische Schiffahrt unmöglich, und 
die auf dem vorgeschlagenen verbesserten Nordkanal 
und N ordostkanal in Richtung A ntw erpen oder Rotter
dam über den Rhein transportierten Güter müßten im 
Interesse der W irtschaftlichkeit des V erkehrs umge
schlagen werden, ebenso natürlich in um gekehrter 
Richtung. An den augenblicklichen Verhältnissen 
würde sich daher tro tz erheblicher Investitionen nichts 
ändern. Eine sinnvolle M odernisierung der V erbin
dung Dünkirchen — Metz — Nancy und Straßburg 
w ürde nach ungefährer Schätzung einen Kapitalauf
w and von 250 Mrd. ffrs erfordern, zwölfmal soviel wie 
die M oselkanalisierung nach Abzug des Kostenan
teils der Energiewirtschaft. Es ist klar, daß die fran
zösische Regierung trotz des Drucks der recht ein
flußreichen lokalen Interessengruppen vor derartigen 
Investitionen zurückschreckt, ebenso vor einer w irt
schaftlich zweifelhaften Teilmodemisierung. Gleich
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zeitig ist es verständlidi, wenn die französiscbe Binnen- 
sdiiffahrt nach zusätzlichen Besdiäftigungsmöglidikei- 
ten Atissdiau hält und die verschiedenen Pläne für 
Mosel, Rhône, Oberrhein sowie eine Rhein-Rhöne- 
Verbindung durch die Schweiz unterstützt.
Die Frage der Moselkanalisierung mit ihrem  vorwie
gend politischen, internationalen Charakter soll hier 
nicht näher angeschnitten werden. Der Rhein-Rhöne- 
Kanal durch die Schweiz liegt vorläufig in w eiter 
Ferne. Erfolg hatte die französische Binnenschiffahrt, 
unterstützt von den einflußreichen politischen Kräften 
des Rhönetals zwischen Lyon und Marseille, bisher 
lediglich in der Frage der Rhöneregulierung, die seit 
über 20 Jahren das Aufgabengebiet der „Compagnie 
Nationale du Rhône" ist. Bekanntlich ist die Rhône in
folge ihrer starken Strömung trotz ihres W asserreich
tums nur schwer schiffbar! daher der Gedanke, eine 
Reihe von Staubecken zu errichten, m it der doppelten 
Möglichkeit der Energieerzeugung und der w esent
lichen Verbesserung der Schiffahrtsverhältnisse. Die 
ersten Großkraftwerke arbeiten bereits in Génissiat 
zwischen Lyon und Genf und in Donzère-Mondragon 
im südlichen Rhönetal, eine dritte Staustufe befindet 
sich bei Montélimar im Bau. Man hofft, der Rhône 
insgesamt über 10 Mrd. kW h elektrischer Energie ab
zugewinnen. Für die Schiffahrt entstehen längere 
Seitenkanäle, deren Rentabilität von so gut wie allen 
unabhängigen Verkehrsfachleuten stark  in Frage ge
stellt wird. Die Baukosten sind erheblich und verteu
ern die Energie, ohne daß ernste Aussicht auf normale 
Amortisation durch den Schiffsverkehr zwischen 
Marseille und Lyon besteht. Die V erhältnisse liegen 
um so ungünstiger, als in Anbetracht der erw ähnten 
starken Rhöneströmung die Schiffahrt für ihre Bele
bung auf die Verwirklichung des gesam ten Regulie
rungsplanes warten muß, d. h. im günstigsten Falle 
bis 1962, während die Investitionen sofort finanziert 
werden müssen und erhebliche Kapitalien damit lange 
Jahre brachliegen. Von der Konkurrenz der Eisenbahn 
ganz abgesehen, droht außerdem in den kommenden 
Jahren der möglichen Rhöneschiffahrt ein schwerer 
Schlag in Form des Baus einer Erdölleitung von M ar
seille über Lyon bis nach Genf, mit einer Abzweigung 
von Lyon nach Straßburg und möglicherweise bis nach 
Karlsruhe zur Versorgung des deutschen M arktes.
Der W iderstand der Eisenbahn gegen den Ausbau der 
Binnenschiffahrtswege spielt selbstverständlich eine 
nicht zu unterschätzende Rolle. Das große Argument 
der Schiene ist in Frankreich das neue verbilligte Elek
trifizierungsverfahren, das unter Einsparung zahlreicher 
Schaltwerke eine Energie von 25 000 Volt unm ittelbar 
für den Antrieb der Lokomotiven verwendet. Gleich
zeitig konnte die Zugkraft der Lokomotiven auf 2400 t 
gesteigert werden. Das neue System gestattet eine 
Verringerung der Elektrifizierungsinvestitionen um rd. 
40 Vo. Die Elektrifizierung der Strecke Paris—Lille 
(250 km) kostete so nur 29 Mrd. ffrs bei einer jäh r
lichen Einsparung von 3,6 Mrd. ffrs an laufenden Unter- 
haltungs- und Betriebskosten. Das ermöglicht der fran
zösischen Eisenbahn auf den Hauptstrecken des Indu
strieverkehrs eine nicht unerhebliche Verbilligung 
ihrer Tarife. Man rechnet infolgedessen damit, daß der

Ausbau des N ordkanals durch die augenblicklich 
durchgeführte Elektrifizierung der Linie Dünkirchen— 
Lille—Valenciennes—Thionville endgültig überflüssig 
und wirtschaftlich unrentabel wird. In Kreisen der fran
zösischen Eisenbahn hielt man auch eine unbestimmte 
V ertagung der M oselkanalisierung für möglich, wenn 
sich die Bundesbahn rechtzeitig entschlossen hätte, die 
Mosellinie von Thionville bis nach Koblenz nach den 
in Frankreich angewandten technischen M ethoden zu 
elektrifizieren. Jedenfalls ist die französische Eisen
bahn mehr und m ehr davon überzeugt, daß sie auf 
Hauptverkehrsachsen auch tarifmäßig un ter Berücksich
tigung der Zeitersparnis und damit der Beschleunigung 
des Kapitalumschlags erfolgreich mit der Binnenschiff
fahrt konkurrieren kann.
Unabhängig von dem Zustand der W asserwege arbei
tete die französische Binnenschiffahrt seit Kriegsende 
recht erfolgreich an  der M odernisierung ihrer Einhei
ten, von denen ein Fünftel durch Kriegsereignisse ver
loren gegangen war. Bis Ende 1954 konnten 1823 neue 
Einheiten mit insgesam t über 1,2 Mill, t  in Dienst ge
stellt werden, 846 Kähne mit 265 000 t  wurden als ver
altet aus dem V erkehr gezogen. Die Rheinflotte er
hielt 122 neue Kähne mit Eigenantrieb und 48 Schlepper, 
die restliche Binnenschiffahrt 347 Motorkähne, 23 
Schlepper und 1 121 Schleppkähne ohne Eigenantrieb. 
Dazu kommen 95 Erdölkähne. Auf W ertbasis von 1953 
beliefen sich die Investitionen bis Ende 1954 auf 
43,65 Mrd. ffrs. Zu 70 “/o wurden sie durch staatliche 
Kriegsschädenvergütungen finanziert und zu 30 "/« 
durch öffentliche Kredite.

BEWÄSSERUNGSPROJEKTE 
Auf anderer Ebene steht die französische W asserw irt
schaft vor einer neuen, überaus positiven und w irt
schaftlich interessanten Entwicklungsphase. Es handelt 
sich hier um die Nutzbarmachung von Flüssen zur Be
w ässerung w eiter Landflächen, die auf diese W eise eine 
völlig andere landwirtschaftliche Struktur erhalten. 
Zwei Pläne dieser A rt stehen augenblicklich vor der 
Verwirklichung und sind langfristig von einem Aus
maß, das Vergleiche mit den größten internationalen 
Beispielen ähnlicher A rt zuläßt. Bei dem ersten Pro
jek t handelt es sich um den Bau eines Rhönekaiials 
zur Bewässerung der Languedoc zwischen dem Rhöne
tal, der M ittelm eerküste westlich von M arseille und 
Nîmes, beim zweiten um die Auswertung der W asser
kraft des südlichen Alpennebenflusses der Rhône, der 
Durance, sowohl zur Gewinnung großer Energiemen
gen wie zur Bewässerung ausgedehnter Flächen. 
Veranlassung zu dem Bau des Rhöneseitenkanals — 
die ersten Kredite sind im Staatshaushalt des Jahres 
1955 vorgesehen — gab Frankreichs chronischer W ein
überschuß. Die unverkäuflichen V orräte belaufen sich 
augenblicklich auf m indestens 17 Mill. Hektoliter, deren 
Zwangsdestillierung als einzige Lösung den Staat 
15 Mrd. ffrs kostet und die W einbauern a n  Minder
einnahmen 24 Mrd. ffrs. Es erscheint daher unumgäng
lich, die W einanbaufläche in Frankreich um mindestens 
15i’/ff zu verringern, und zwar ausschließlich in der süd
französischen Ebene, die bei hohem H ektarertrag den 
billigen und schwer verkäuflichen Konsumwein liefert.
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Voraussetzung hierfür ist die gründliche Bewässerung 
der betreffenden Bezirke, die unter den heutigen V er
hältnissen und unter rentablen Bedingungen kaum 
etwas anderes liefern können als Wein. W enn man 
jedodi den südfranzösisdien Boden bewässert — zwi
sdien M arseille und Nîmes ebenso wie zu einem 
späteren Zeitpunkt, nadi nodi nidit ganz fertiggestell
ten Plänen, zw isdien Toulouse und Bordeaux —, so 
ermöglidit er dank seiner natürlidien Fruditbarkeit 
und günstiger klim atisdier Bedingungen interessante 
Kulturen mit hohem Ertrag, vorwiegend Reis, Mais, 
andere Futtergetreidesorten und darüber hinaus wahr- 
sdieinlidi audi Baumwolle und Erdnüsse.
Der vorgesehene Rhöneseitenkanal wird unm ittelbar 
oberhalb Arles südlidi des letzten geplanten Rhöne- 
kraftw erkes beginnen und eine Länge von 180 km 
haben. Mit seinen zusätzlidien Seitenkanälen soll er 
eine Gesamtflädie von 160 000 ha Land erfassen und 
davon 90 000 ha regelmäßig bewässern. Die hierfür 
benötigte W assermenge wird in keiner W eise die 
Sdiiffbarkeit der unteren Rhône beeinflussen. Die vor
gesehene Umstellung von W ein auf andere Kulturen 
betrifft 160 Dörfer und 60 000 ha Land. Bei den rest- 
lidien zu bewässernden 30 000 ha handelt es sidi um 
Neuland, das durdi M eliorationsarbeiten aus Sumpf
gebieten oder salzreidien Zonen an der Mittelmeer- 
küste gewonnen werden soll. Diese Urbarmadiung hält 
man für die Ansiedlung freiwerdender Bauernfamilien 
und audi von Landarbeitern für unentbehrlidi. Bekannt- 
lid i ist der W einbau stark  intensiv und benötigt im 
allgemeinen mehr A rbeitskräfte als andere Kulturen. 
Außerdem ist Frankreidi darum bemüht, für seine 
landlosen Bauernsöhne aus der Normandie und der 
Bretagne Ansiedlungsmöglidikeiten zu sdiaffen. Die 
Verringerung der W einerzeugung dürfte sidi auf 4 bis 
5 Mill. hl jährlid i belaufen. Allein daraus ergibt sidi 
für den Staat eine Einsparung an Alkoholsubventionen 
von 4 Mrd. ffrs jährlid i und eine Verringerung des 
Verlustes der W einbauern um 6 Mrd. ffrs. Dabei be
laufen sidi die kollektiven Investitionen für Kanal
und Bewässerungsnetz hodigeredinet auf 32 Mrd. ffrs. 
Dazu kommen pro H ektar bewässertes Land für die 
Ansdiaffung der erforderlidien M asdiinen 100 000 bis 
150 000 ffrs. 60 Vo der Baukosten sollen vom Staat in 
Form einer n id it rüdczahlbaren Subvention getragen 
werden. Die jährlidie Zinsen- und Arm ortisationslast 
erreidit dann nur nodi 2,7 Mrd. ffrs, bei einer unm ittel
baren Einsparung des Staates und der Landwirtsdiaft 
von 10 Mrd. ffrs. Die Rentabilität ist damit unbedingt 
gesidiert. Berüdcsiditigung verdient zusätzlidi eine 
durdi die Bewässerung zu erw artende Ertragssteige
rung in Höhe von 7,5 Mrd. ffrs jährlidi für die Ge- 
samtflädie von 90 000 ha.
Mit den Bauarbeiten wird eine gem isditwirtsdiaftlidie 
Gesellsdiaft mit öffentlidier M ehrheitsbeteiligung, aber 
autonomer Satzung beauftragt. Für die Umstellung der 
einzelnen Dörfer sollen gleidizeitig besondere Be- 
wässserungsgenossensdiaften entstehen, die für die 
W asserverteilung verantw ortlidi sein  werden. Die 
Bauern sind gesetzlidi zur Beseitigung der Reben 
verpfliditet. Für den W einbau werden auf keinen Fall 
W asserm engen zur Verfügung gestellt. Auf Umstel

lungskredite haben nur diejenigen Bauern Ansprudi, 
die sidi der w irtsdiaftlidien Gesamtplanung anpassen. 
Bei der verankerten bäuerlidien Tradition ist es keine 
Kleinigkeit, 160 Dörfer völlig umzustellen. In zahl- 
reidien Fällen sind aud i die Gebäudeanlagen zu än
dern, besonders zur Ermöglidiung der in diesen Ge
genden bisher nur w enig bekannten Viehzudit. Ge
eignete V oruntersudiungen sollen dafür Sorge tragen, 
daß die neuen Kulturen un ter günstigsten Produktivi
tätsbedingungen eingebürgert werden. In Frage kom
men nur m otorisierte und m edianisierte Bauernwirt- 
sdiaften, teilw eise unter genossensdiaftlidier V erw al
tung des benötigten M asdiinenparks. Von der wirt- 
sdiaftlidien Umstellung sollen audi die angrenzenden 
niditbew ässerten Bergbauernbetriebe erfaßt werden. 
H ier will m an versudien, den Anbau von Q ualitäts
weinen wieder durdizusetzen, nadidem  er im letzten 
Jahrhundert dem Zug der Rebe nadi der bequemeren 
Ebene zum Opfer fiel. W eitere Bemühungen betreffen 
die W iederaufforstung, den Obstbau, die Entwidilung 
der Viehzudit und die Sdiaffung eines lebensfähigen 
Handwerks.
Von möglidierweise in ternationaler Tragweite er- 
sdieint im Zusammenhang mit dem Rhöneseitenkanal 
die rationelle Ausnutzung des Hafens von Sète und 
des Bediens von Thau. Dort bestehen die vorteilhaf
testen V oraussetzungen für ein großes Industriezen
trum. Verkehrsm äßig ist dieser Bezirk günstig gelegen, 
das Gelände ist billig, an A rbeitskräften m angelt es 
nidit. Der Industrialisierung stand bisher lediglidi der 
W asserm angel im W ege. Eine Abzweigung aus dem 
Kanal von 2 cbm pro Sekunde würde genügen, um 
die industrielle W asserversorgung sidierzustellen. Sei
tens der diem isdien Industrie und der Erdölraffinerien 
liegen bereits grundsätzlidie Zusagen für die Erridi- 
tung neuer Betriebe im Gebiet von Sète vor. Hinzu 
kommen interessante M öglidikeiten für die Alumi
niumindustrie. A udi für deutsdi-französisdie Gemein- 
sdiaftsprojekte sollte diese Gegend n id it ohne Be
deutung sein.
Von anderer Struktur und Größenordnung ist die A us
nutzung der W asserkraft der Durance, die in  den süd
lichen Alpen entspringt und südlich von Avignon in 
die Rhône mündet. Allein für die Energieerzeugung ist 
langfristig eine Investition von 250 bis 300 Mill. ffrs 
erforderlidi. Zur Zeit bestehen bereits einige kleinere 
Kraftwerke mit einer jährlichen Erzeugung von 
900 Mill. kW h. Die Gesamterzeugung kann unter 
Einsatz der erw ähnten Investitionen auf 6 Mrd. kW h 
jährlich gebradit werden. In der ersten Etappe will 
man sidi m it 2 Mrd. kW h begnügen. Am Oberlauf 
ist als größtes Projekt der Staudamm von Serre-Ponçon 
zu nennen m it einer W asserreserve von 1,2 Mrd. cbm 
und einer Stromerzeugung von 700 Mill. kW h. Dazu 
kommen 5 Kraftwerke am  Unterlauf der Durance, der 
über einen Kanal in  den Etang de Berre abgeleitet 
werden soll. Dank des aus der Umleitung sidi erge
benden größeren Gefälles lassen sich jährlidi 2,2 Mrd. 
kW h elektrischer Energie erzeugen, bei gleidizeitigen 
ausgedehnten Bewässerungsmöglidikeiten für ein land- 
w irtsdiaftlidi wenig genutztes Gebiet, darunter in 
erster Linie die Halbwüste der Grau, für deren Aus-
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Wertung sich, das sdilammhaltige W asser der Durance 
besonders eignet, während bisherige Bewässerungs- 
versudie mit anderen W asserquellen scheiterten, weil 
die zugeführten W assermengen sehr schnell im durch
lässigen Boden versickerten. Insgesamt w ären in ver
schiedenen südfranzösischen Bezirken von den Alpen 
bis zum Etang de Berre 40500 ha Land zusätzlich zu 
bewässern. Die sich daraus ergebenden M ehreinnah
men werden auf 10,2 Mrd. ffrs jährlich veranschlagt 
und rechtfertigen ohne w eiteres die für die Landwirt
schaft vorgesehenen Investitionen, deren Umfang 
20 Mrd. ffrs nicht übersteigen soll. Ein Teil des neu 
gewonnenen Landes wird dazu dienen, die von dem 
Bau der Stauseen betroffenen Bauern umzusiedeln.
Die Auswertung der Möglichkeiten des Tals der Du
rance soll darüber hinaus auch den Fremdenverkehr, 
die Forstwirtschaft und die Industrie beleben. Bei den 
französischen Vorstellungen handelt es sich um eine 
großangelegte Gemeinschaftsaktion, deren Ziel es ist, 
eine bisher wirtschaftlich w eitgehend notleidende Ge

gend in ein reiches Produktionszentrum zu verwandeln. 
Im Zuge der allgemein angestrebten Dezentralisierung 
soll die neugewonnene Energie Industrien anziehen, 
die Zahl der beschäftigten Arbeitskräfte erhöhen und 
einen w ertvollen Beitrag zur rationellen Modernisie
rung des französischen Produktionsapparates leisten. 
In den Berggegenden ist neben der W iederaufforstung 
(über 100 000 ha in 15 Jahren bei einer Investition von 
9 Mrd. ffrs) eine Belebung der Viehzucht beabsichtigt. 
Die Industrialisierung dürfte zunächst Klein- und 
M ittelbetriebe betreffen. Am Etang de Berre, in den 
später die Durance münden soll, befindet sich bereits 
ein mächtiges Erdölzentrum mit ersten petrochemischen 
Fabriken. W eitere Entwicädungmöglichkeiten auf grö
ßerer Ebene sind keineswegs ausgeschlossen. Die 
landwirtschaftliche M ehrproduktion w ird sich vorwie
gend auf Obst und Gemüse konzentrieren, d. h. auf 
Erzeugnisse, die zum großen Teil ausgeführt werden 
dürften. H ier legt man natürlich nicht zuletzt auf den 
deutschen M arkt W ert.

Die norditalienischen Wasserstraßen
Maximilian Cresta, Rom

W enn man von der mit dem M eer verbundenen 
Lagune von Venedig absieht, in der der Straßen

kraftverkehr völlig vom kleinen Schiffsverkehr er
setzt wird, beschränkt sich die Binnenschiffahrt Italiens 
auf die vier großen Seen im Alpenvorland. Der An
teil der Laghi Maggiore, di Como, Iseo und Garda an 
der gesamten italienischen Beförderungsleistung an 
Gütern und Personen ist gering. Die Statistik für 1950 
nennt als Ziffer für den G üterverkehr 118 200 t (wovon 
allein 105 500 t  auf den für diese Bewegung allein 
wichtigen Lago d'Iseo entfallen) und für den Personen
verkehr 3,5 Mill. (wobei dem Frem denverkehr auf dem 
Lago Maggiore 1,4 Mill., auf dem Corner See 1,8 Mill. 
Personen zuzurechnen sind). Dazu kommt der so gut wie 
aussdiließlich als W erkverkehr einzelner, zumeist indu
strieller Betriebe, Lagerhäuser usw. abgewickelte, in 
seiner Gesamtheit sehr bescheidene Schlepper- oder 
Kahnverkehr auf den norditalienischen Flüssen (von 
denen nur der Po in seinem ganzen Lauf von Turin 
abwärts — m ehr oder weniger theoretisch — schiffbar 
ist) sowie auf den alten, vielfach versandeten und 
vernachlässigten Kanälen. W ie wenig heute auch der 
Po als W asserstraße brauchbar ist, geht schon daraus 
hervor, daß seine Gesamtlänge ungefähr 660 km be
trägt, während die Luftlinie von Turin bis zur Fluß
mündung annähernd 370 km ausmacht. Unzählige W in
dungen, Untiefen, Sandbänke und Geröllablagerungen 
machen das Problem seiner rationellen Schiffbarkeit 
von umfangreichen Regulierungsarbeiten abhängig.

VERKEHRSGEOGRAPHISCHE LAGE 
Andererseits erscheint das natürliche Flußsystem der 
norditalienischen Ebene, das in unm ittelbarer V erbin
dung zum Seengebiet der Südalpen steht, für die A us
wertung zu Verkehrszwecken in ungewöhnlichem Maße 
geeignet. Die Po-Ebene mit ihrem fast allgemein vor
herrschenden Flächencharakter und ihren geringen

Höhenunterschieden stellt der Aushebung von V er
bindungskanälen keine nennensw erten Schwierigkeiten 
entgegen, wie sie ja  auch die Anlage schnurgerader 
Bahnlinien gestattet hat. So wurde im Laufe von Jahr
hunderten eine große Zahl von Kanälen für den loka
len W arenverkehr, vielfach auch für die Bodenbewässe
rung ausgehoben, ohne daß in  diesem über die Po- 
Ebene (mit größerer Dichte im Festlandgebiet der 
ehemaligen Republik Venedig und Mailand) sich er
streckenden Netz ein Streben nach organischen Zu
sammenhängen erkennbar wäre. Von den norditalie
nischen Flüssen, die überaus starke, niederschlags
abhängige Schwankungen des W asserstandes aufwei
sen und von denen manche in den Sommermonaten 
völlig austrocknen, ist nur der Po als die natürliche 
W asserstraße der großen Ebene zu bezeichnen. In 
seiner Strecke von Piacenza bis Pontelagoscuro ist er 
für Schiffe bis 300 t und dann bis zur Mündung für 
Einheiten bis 600 t  Tragfähigkeit schiffbar. Stromauf
w ärts von Piacenza bis etw a Pavia kann er nur von 
Schiffen bis 100 t  benutzt werden. Nördlich dieses 
Teiles des Po begrenzen die „Naviglio“-Kanäle drei 
Seiten eines Vierecks von der Südspitze des Lago 
Maggiore (Sesto Calende) nach Süden, dann ostwärts 
über Mailand und hinauf zum Comer See (Lecco). Von 
Abbiate Grasso zweigt ein Seitenkanäl südw ärts ab, 
der jedoch bei Bereguardo endet und den Po nicht e r
reicht. Die Verbindung des Naviglio-Netzes mit dem 
Po wird vom „Naviglio-Pavese“ von Mailand über 
Pavia gebildet. Adriawärts besteht im Gebiet Ferrara — 
Po-Mündung — Venedig — Padua ein zweites W asser
straßennetz, das durch den Po und seine Nebenarme 
im Delta sowie durch die anderen, in ihrem Unterlauf 
für Schiffe bis 300 t schiffbaren Flüsse gebildet und 
durch verschiedene Kanäle (Schiffe bis 100 t) erwei
tert wird. Zu diesem Netz gehört auch der aus dem
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