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der Binnenschifffahrt als Träumerei ab. Etwas ab‐
schätzig von „Caminadas Hyper-Alpenkanal“ zu
sprechen (S. 33) scheint historisch nicht gerecht‐
fertigt. Zwar versucht Teuscher oft, die zeitgenös‐
sische Plausibilität des Projekts darzustellen, un‐
terstreicht aber dadurch dessen scheinbar abstru‐
sen Charakter. Diese Schlagseite der Darstellung
resultiert wohl auch aus der fixen Konzentration
auf einen schweizerischen Wasserstraßendiskurs,
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Verkehrs- und Infrastrukturdiskursen arbeitet,
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verschiedenen Verkehrsmittel in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts, die Kapazitätsgrenzen der
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des Automobils, der die Binnenschifffahrt zu Fall
brachte, werden zu wenig verdeutlicht.
Diese Kritikpunkte mindern den Wert des
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