
Die Entstehung des Rheintals und die Schifffahrt
er  Urrhein reichte nur  von seiner  Quelle bei  Brohl  bis  nach 
Bonn, während der Fluss in der so genannten Saale-Eiszeit 
vor  180.000  Jahren,  als  mächtige  Eisschilder  aus 

Skandinavien  weit  über  die  Nordsee  nach  Mitteleuropa  reichten, 
doppelt  so  lang  war  wie  heute,  weil  er  nicht  Richtung  Rotterdam, 
sondern über Brügge und Cornwall erst in Großbritannien in das Meer 
floss. Vorgegeben worden sei sein Verlauf durch das Einsinken des 
Geländes im Oberrheingraben und der Niederrheinischen Bucht.  Bis 
der Rhein jedoch sein heutiges Bett gefunden hatte, sollte eine lange 
Zeit  vergehen.  Nach  der  Auffaltung  der  Alpen  durch  das 
Aufeinanderdrifften  der  eurasischen  und  der  afrikanischen 
Kontinentalplatten  vor  100  Millionen  Jahren  wurde  das  Gebirge 
zunächst  nur  über  die  Donau  entwässert.  Der  Rhein  hatte  vor  17 
Millionen  Jahren  erst  den  Kaiserstuhl  erreicht,  um  von  dort  sein 
Quellgebiet im Lothringischen zu suchen. Erst vor 5 Millionen Jahren 
hat  der  Fluss  die  Kaiserstühler  Schwelle  überwunden  und  damit 
Graubünden erreicht.  Statt  sich bei Bingen aufzustauen, hat  er  sich 
durch  die  Vulkanlandschaft  durchgefressen,  so  dass  der  Rhein  vor 
etwa eine Million Jahren einen mit heute vergleichbaren Verlauf nahm. 
Allerdings floss er 350 Meter über seinem heutigen Niveau durch eine 
seicht-hügelige  Landschaft,  in  der  er  zunächst  ein  Trogtal  bildete. 
Zeugen dieser Phase sind etwa die Kies- und Findlingenvorkommen 
bei Bruchhausen, wo ich wohne und die Steine für meinen Teich in 
unserem Garten hergeholt habe. Vor rund 400.000 Jahren dann hat er 
die Mittelterrasse gebildet, auf der Hohe heute noch die Burgen und 
Kirchen, etwa die Apollinaris-Kirche in Remagen gebaut wurden, weil 
man dort die abgelagerten Findlingen für den Bau benutzt hat. Letzte 
Stufen der Flussbett-Bildung waren die Nieder- und Auenterrassen vor 
rund 10.000 Jahren. Aus diesen hob sich lange etwa die Unkeler Insel 
hervor, auf der die Altstadt mit Sankt Pantaleon Kirche gebaut wurde. 
Sichtbar wird der versandete Ostarm des Rheins heute nur noch bei 
Hochwasser,  wenn  der  Rhein  von  Erpel  über  Heister  nach  Unkel 
vordringt. Als Verkehrsader genutzt wurde der Rhein selbstverständlich 
schon  von  den  Römern.  Auch  im  Mittelalter  stellte  er  die  günstige 
Verbindung für die Unkeler zu ihrem Landesherrn, dem Erzbischof von 
Köln und dem Stift  Maria ad Gradus dar,  das wie die Domkustodie 
Zehnthöfe  in  Unkel  errichtet  hatte.  Den  Rhein  befuhren  je  nach 
Verwendungszweck  unterschiedliche  Schiffstypen,  bei  denen  die 
Flusserfahrungen  der  Oberländer  und  die  Meereserfahrungen  der 
Niederländer genutzt wurden, und vor allem die Rheinschifffahrt nach 
Beendigung der Sperrung des Flusses durch die Franzosen erst richtig 
in der gesamten Länge möglich war. War zuvor der Rhein vor allem als 
Transportweg für Güter genutzt worden, so setzte im 19. Jahrhundert 
verstärkt  der  Reiseverkehr  ein.  Ein  Reisebericht  eines  preußischen 
Beamten, der in 1825 eine Lustreise von Mainz nach Köln unternahm, 
hat dies bestätigt. Er war mit einer Postyacht, einem Segelboot, aber 
auch  mit  einem  Nachen,  der  gerudert  wurde,  unterwegs,  bis  er 
schließlich in Köln ein Dampfschiff  sehen sollte,  das aus Rotterdam 
den Rhein hinauf gefahren war. 

D

Burg Gutenfels mit Blick auf Pfalzgrafenstein.

Auf dieser Weise muß auch Johannes Leutweiler in 1742 von Basel 
über Rotterdam nach Vlissingen gereist sein. Bereits 1816 hatte sich 
die englische Regierung um ein Monopol für die Dampfschifffahrt auf 

dem Rhein beworben, damals war die Wirtschaft schon längst auf ein 
gesamtes Europa eingestellt und nicht so Engstirnig wie die Politik es 
gelenkt hat, leider ist die Schweiz immer noch nicht so weit, und im 
November 1817 war die Caladonia bis nach Koblenz hochgefahren. 
Die erste  Dampfschifffahrtsgesellschaft  gründete  die  Niederländer  in 
1923,  drei  Jahre  später  die  Preußen.  Einer  der  bedeutendsten 
Schiffsingenieure  war  der  Enkel  des  Neuwieder  Möbeltischlers 
Abraham Röntgen, Gerhard Moritz Röntgen. 

Durch  die  schweren  Maschinen  verzogen  sich  allerdings  die 
Holzschiffe  extrem,  ein  Problem,  das  erst  durch  den  Bau  eiserner 
Dampfer ab 1838 gelöst wurde. Trotzdem waren etwa 1829 allein in 
Richtung  Süden  14.000  Passagieren  im  Jahr  auf  dem  Rhein 
unterwegs,  ein  Verkehr,  der  den  Dichter  Freiligraht  klagen  ließ,  er 
käme so gar nicht mehr zum Arbeiten, erzählte der Referent. Während 
die Dampfschifffahrt die Treidelschiffe nahezu bedeutungslos werden 
ließ, erwuchs ihr ab 1844 durch die Eisenbahn eine große Konkurrenz, 
die 1858 von Köln über Rolandseck bis nach Koblenz fuhr. Trotzdem 
waren  vor  dem Ersten  Weltkrieg  noch  44  Dampfer  auf  dem Rhein 
unterwegs, seit 1890 auch der erste mit einem Explosionsmotor. Hinzu 
kamen  unzählige  kleinere  lokale  Motorboote  wie  die  Christine,  die 
frühere Unkeler Fähre. Sie wurden vorwiegend im nahen Königswinter 
gebaut. Nachdem im Zweiten Weltkrieg viele Dampfer zerstört wurden, 
hat  die  Köln-Düsseldorfer  und  die  Bonner  Schifffahrtsgesellschaft 
wieder viele nachgebaut,  die unter ständig wechselnden Namen auf 
dem Rhein unterwegs sind. Sogar Motovschiffe wie Mobby Dick, ein 
Mississippi  Schaufelraddampfer,  aber  auch  futuristisch  anmutende 
Weltraumschiffe  konnten  auf  dem Fluss  beobachtet  werden.  Selbst 
Kreuzfahrt-Kabinenschiffe  aus  der  Schweiz  und  den  Niederlanden 
seien  auf  dem  Fluss  unterwegs,  auch  viele  Frachtschiffe  fahren 
kontinuierlich  dem  Rhein  herauf  und  ab.  Die  letzten  Radschlepper 
wurden  nach  dem  Krieg  eingesetzt.  Später  sah  man  dann 
Schubschiffe,  die von den so genannten Koppelverbänden, abgelöst 
wurden. Heute beherrschen die großen Containerschiffe die Szene, die 
bis zu 3.000 Tonnen transportieren können. Führend sind hier wieder 
die  Niederländer,  die  53  Prozent  der  Rheintonnage  befördern.  In 
Deutschland betrüge der Anteil der umweltfreundlichen Schifffahrt nur 
20 Prozent am Transportwesen, während 45 Prozent des gesamten 
Güterverkehrs über die Straßen rollt. Die Jahren 2003 und 2004 waren 
zu trocken, der Pegelstand des Rheins war in den Sommermonaten oft 
so kritisch für die Schifffahrt geworden, dass die großen Schiffe nicht 
voll  beladen  werden  konnten.  Kritisch  ist  auch  der  Rückgang  der 
Gletscher in den Alpen, welche dem Rhein durchgehend im Frühjahr 
und Sommer mit Wasser speist.

Bild  oben,  zeigt  den  Rhein  bei  Bad  Honnef,  mit  Blick  auf  den 
Drachenfels Königswinter.
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