
KOMMUNALE VERKEHRSPOLITIK IN CASSEL.

Von Stadtrat WEBER.

Die Geschichte der Menschheit läßt von jeher ein

mehr oder weniger starkes Ausdehnungsbedürfnis er-

kennen, dessen Befriedigung sich natürliche und künst-

liche Hemmungen entgegenstellen. _Unter kommu-
naler Verkehrspolitik ist die Gesamtheit der öffent-

lichen Maßnahmen zu verstehen, durch welche der Ver-

kehr in einer der Allgemeinheit günstigen Weise zu

regeln versucht wird. Da der Verkehr erst die Voraus-

setzungen für das Gedeihen von Handel und Industrie

schafft, sind mit der fortschreitenden Entwicklung
dieser Zweige der Volkswirtschaft den Städten wich-

tige Aufgaben der kommunalen Verkehrs- und Wirt-

schaftspolitik erwachsen.

Das tausendjährige Cassel war schon zu Zeiten

seiner erstmaligen Erwähnung Knotenpunkt wichtiger
Landstraßen vom Rhein über Frankfurt nach Nord-

deutschland und von Westfalen nach Thüringen. Die

ersten beglaubigten Nachrichten von einem Casseler

Schiffsverkehr stammen aus der Zeit, in

der Hessen von Thüringen sich loslöste. Damit trennte

sich auch handelspolitisch das am Zusammenfluß der

Werra und Fulda gelegene Münden, indem es ein

Stapelrecht gegen Cassel geltend machte, das erst durch

die Weser-Schiffahrtsakte von 1823 aus der Welt ge-
schafft wurde. Die Anfänge eines regelrechten P o s t-

verkehrs reichen bis zum Jahre 1663 zurück, in

dem Braunschweig-Lüneburg und Brandenburg sich

mit Hessen, ungeachtet des Einspruchs der mächtigen
Postmeister "Thurn und Taxis, zur Einrichtung der

Posten von Frankfurt über Cassel nach Bremen und

Berlin einigten. Unter Landgraf Carl waren die
hessischen Posten unbestritten die besten in Deutsch-

land. Dieser Fürst, der den Ehrennahmen eines prak-
tischen Volkswirts verdient, strebte danach, die lästi-

gen Zollplagereien mit Münden durch die Anlage eines

Hafens - Carlshafen - am EinHuß der Diemel in die

Weser zu vereiteln; ein Kanal sollte von da über Cassel

nach der Lahn und damit zum Rhein führen. Die

Ausführung dieses großzügigen Projekts ist leider auch

in der Folge wegen der technischen Schwierigkeiten
unterblieben. Nachdem der Schiffsverkehr auf der

Weser im Laufe der Zeit immer mehr zurückgegangen
war, setzte man in der ersten Hälfte des verflossenen

Jahrhunderts in Kurhessen alle Hoffnungen auf den
Ausbau des Eisenbahnverkehrs, nament-

lich nachdem der erste Bahnbau von Thüringen über

Die neue Fuldabrücke.


