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Die Entwicklung dE)r Schnellbahnen 
In den amerikanischen Großstädten 

Chicago und Philadelphia. 
V" 

Reghlrungsbaurat Dr. Ing. Heisterbergk, Meißen. 

Für den Europäer is t der Begriff der Oro~sladl unzertrennlic h 
von demjenigen der Mi ets kase rne, des Wohnungselends, der An
häufung der Bevö lkerung auf kleinstem Raume ohne Luft und Licht. 
Aus dem früh eren fl äc he ng ebi ld e der Städte ist auf unserem Fest
lande ein R~umgebiJde geworden, in dem die Menschen in 5 und 
mehr Schichten üb erein ander untergeb racht werden; Gärten und Wiesen, 
die früher ein Haus von dem an deren get rennt hatten , wurden bebaut, 
und in unun te rbro chener Folge rei hte sich Mietskaserne an Miets
kaserne mit Seitenrlügein .und Hinte rhäu se rn, ein einz iges steinernes 
Meer bildend. War diese Erscheinung e in e unbedingte und unaus
bleibliche Folge der Großstadtwerdung oder konnte s ie irgendwi e 
vermiede n werden ? 

Das war sie nich t, wenigslens nicht überall; s ie mußte es nur 
dort sein, wo von vorn here in die Erweiterungsmögli chkeit der Stad t 
in bestimmten G renzen ein geengt war, und das war im vergangenen 
Jahrhund ert in vielen S tädten Deutsch lands und des europäischen 
Festlandes der Fall, namentlich soweit sie Festungsstädte waren und 
Ans iedlungen aut.lerhalb der Festungswälle überhaupt ganz verb oten 
oder, wie in S traßburg und an dere n Orten, nur in bestimmte r Bau
weise und unter de r Bedingung s ofortige r Niederrei~ung im Kriegs
falle zugelasse n wurden. 

Daß aber Städte, die kein e n Hinde rnissen in ihrer Ausbreitung 
begegneten, auch in Europa a[ s G roßstädte in offener und dünn be
s iedelter Bauweise sich weiter entwickeln konnten, zeigt am besten 
die Stadt Landon. Man muß bedenken, welchen Vorsprung London 
vor den anderen G ro ßstädten dadu rch sc hon seit Jahrhund erte n hatte, 
daß s ie nicht Fest ungsstadt war. für sie war infolgedessen und auch 
durch die natürli che Lage von jeher die Bebauungsmögli chkeit unbe 
grenzt, sodaß man garnicht in die Zwangslage versetzt wurde, den 
Boden durch vielstöckige Gebäude aufs äußerste ausnutzen zu mussen. 
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Hierzu ko mmt noch, daß die billige Erwerbung des Grund und Bodens 
in Erbpacht und g leichzeitig die Gefahr, nach 99 Jahren die aufge
bauten Häuser mit Ablauf de r Pacht wieder abbrechen zu müssen, 
einen teuren, vielstöckigen Hausbau von selbst ausschlossen. W ie 
and ers in der festung Paris. Hier stand vo n jeher nur ein eng um
grenzter Raum zu Wohnzwecke n zur Verfügung; es galt also, 
die sletig wachsende Bevölkerung auf diesem Raume unterzubringen, 
was nur dadurch mögli ch war, daU man eng aneinander hohe Miets
kasern en aufbaute, den Boden bis aufs Letzte ausnutzte und seinen 
Wert dadurch bis ins ungemessene in die Höhe trieb. Halte eine 
solche Entwic klung staltgtfunden, so war s ie selbst bei Auflassung 
oder Hinausschiebung der Festungswerke nicht rü ckgängig- z u mach e n, 
denn der Boden war nunmehr schon zu einem solchen Preise bezahlt 
wo rd en, daU nu r der Bau von Mietskasernen eine angemessene Grund. 
rente vers prechen konnte. Außerdem aber ist der Bau vo n Miets
kasernen und die Ausnutzung des Bodens wie ein Laster; hat man 
erst den Geldgewinn ausgekostet, den e r bringt, so wird man nur 
durch Zwa ngs maß regeln auf eine gesünd ere Bauart zurückkommen. 

Von Paris aus hat sich die Mietskaserne auf dem Festlande wie 
eine Seuche vt rbreitet und ist auch von denjenigen Städten über
nomm e n worden, die weder durch Nat urhinde rnisst, wie etwa die Ge
schäftsstadt von New -York, oder durch festungsgü rt el zu einer An
s iedelun g auf engem Raume gezwungen waren. So entstanden denn 
scho n im 17. und 18. Jahrhundert in Berlin Mietskasernen, die nur zu 
gewinnbringenden Zwecken erbaut wurden, deRn die Stadt hatte da
mals Grund un d Boden genug, um sich weiti'äumig auszubreiten. 

Mit wenigen Aus na hm en ist diese Entwicklung in den deutschen 
Großstädten nicht wesentlic h anders gewesen. Es s ind dies äußerst 
bedenkliche Ersc heinungen, denn d ie Menschenrn assen, die, wie in 
Berlil1, in so überWllten ungesu nden Wohnungen bis z u einem Dutzend 
in einem Z imme r zusammen gepfercht aufwachsen, tragen in s ich den 
Keim de r Krankheit und sind Lastern und Verbrechen gegenüber 
widerstandslose Geschöpfe. Nichl ganz mit Unrecht hai ma n den 
Wa rnungs ruf ausgestoßen , daß in den heutigen europäischen Groß
städten die Keime für de n Untergang der he rrsc hend en Rassen 
schl umm ern . 

Ganz anders ist die Entwicklung der n o rdam e rikani sc hen 
Großstädte gewesen. Diese verdanken zum grol,len Teil ihre Ent
ste hu ng nichl dem Z ufall, der sie aus unbedeutenden S iedel ungen durch 
die Verhältnisse und ohne Zutun einer regelnden Macht nach und 
nach zu Großstadtgebilden heranwachsen li eß, sondern dem Willens
akt bestimmter Personen (z. B. Phila.delphia, Washington usw.), die 
unter Abslreifu ng alles geschichtlich Uberkommenen von vo rnhere in 
die Absicht hatten, a us ih rer Gründung eine Stadt entste hen zu lassen, 
und ehe der erste Einw o hner sich niedergelassen hatte, auf dem uno 
beschränkt zur Verfügung stehe nden Qelände, nicht umsch nürt von 

politischen Grenzen, einen S tadtplan festlegten, der für Millionen von 
Einwohnern erweiterungsfähig war. Ein Ausnahme hiervon bildet 
New-York, das bei sein em ungeahnten Wachstum sic h auf ei ner 
schmalen In sel ein'gee ngt fand und das g-ewaltige Bedürfnis nach Ge
schäftshäusern infolge der mangelnden Bodenfläche nur dadurch be
friedigen konnte, daß es die ursp rüngli che Wohnstadt aus dem süd 4 

lichen Teil der Manhallan-lnsel ganz vert rieb und den Raum durch den 
Bau von Turmhä usern, die hier ihre erste Ve rwendung fanden, 
aufs äußerste ausnutzte. Aber auc h in New-York wurde nach der Ver
treibung der Wohnvierte l aus der südl ichen Manhattan·Spitze ihnen im 
Norden und auf dem angrenzenden Festlande unbeschränkter Raum 
zugewiesen. . 

Die Folge der fast unb eschränkten Aus dehnungsmöglichkeil der 
amerikanischen Städte und der überaus nied rigen Bodenpreise war 
die gesu nde Ansiedelung des größten Tei ls der Bevölkerung auf b reiter 
Fläche in kleinen Einzelhäusern mi t Gärten. Dementsprechend ist 
auch die Zahl der auf 1 h a kommenden Einwohner, mit der 
europäischen Städte verglichen, äußerst gering. Sie betrug: 

Z usamm e nstellung 1. 

Einwohnerzahl 
Größe des Einwohner 

Jahr Stadt Stadtgebietes auf 1 ha 

-I 1910 Philadelphia I 1,549 Mill. 33737 ha 41 

1916 Chicago 2,544 
" 

49555 
" 

45 

1915 Detroit 0,671 
" 

12606 
" 

48 

1915 New-Yo rk 5,254 
" 

81820 
" 

59 

Zum Vergleich seien angeführt : 

1911 London 
(Polizeibez.) 

I 4,523 Mil1. 30500 h. 148 

1912 Berlin 2,083 
" 

6352 
" 

326 

1912 Hamburg 0,955 
" 

7793 
" 

120 

Vorstehende Zahlen sind auf di e ge sam t e Stadlfläche bezogen, 
gl eichwoh l ob bebaut oder nichl. 

Man sieht, welche gewaltigen flächen den amerikan ischen Städ ten 
zur Verfügung stehen und wie ungleic h gesünder ihre Ansiedlungs
weise ist. 

Der flächenbesitz allein aber hätte diese Entwic klung ohne ein 
re chtzeitig ausgebautes System von Straßen- und Schnellbahnen nicht ' 
ermöglichen können. Denn. nimmt man an, d~ß de r :x'~g von der 
Wohnung zu r Arbeitsstätte I1Ic~t mehr als 30 Mmuten fu.r lede~ G~ng 
beanspruchen darf, so wLirde eI ne Stadt o hn e VerkehrsmIttel mit einer 
durchschnittlichen Wohndichte der v oll aus g e bau t e ll fläche von 
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100 Einwohnern ~ur 1 ha, wie s ie etwa für d ie amerikanischen Städt e 
zutreffen mag, bel Anna~me .kreisförmiger Gestalt und eines im Mit/ei
punkt .ge l ege~en Geschaftsvlertels, höchstens 60000 Einwo hner be
herbeng~n konnen. Soll unter gleichbleibenden Bedingungen die 
St.ad t grofler werden, so kann s ie der S traUenbahnen nicht en tbehren. 
Die StraUenbahn kann .. de n Ver~ehrsa~sprüchen bis zu einer Einwohner
za.hl ~o n 900000 genugen, daruber hinaus könn en weitere fl äc hen nur 
mit Hilfe vo n Schn.ellb~.hnen. erschlossen werde n, ersch lossen, wenn nicht 
der We~ zur Arb~l t sstattt; einen noch größeren Zeilaufwand beans pruchen 
o~er die .Wo~lndl c h te ewe Verm ehrung erfahren so ll. So sind denn 
die amerikanischen G roßstädte bahnbrechend auf dem Gebiete des 
S.chn ellve tke~rs gewesen . u.nd weisen Gleisränge n sowie Verkehrs
zIffern auf, Ilinter denen di e europ~ischen Städte weil zurückbleiben. 

Zusammenstellung 2. 
Läng e in Kilom ete r Gleis') der St raUenbahnen und Sc hn e ll

bahn e n im J ahre 191 6. 

S tadt -I Gleis länge in km 

StraUenbahn en I Schnellbahnen 

GroQ New-York 2362,1 713,9 
Chicago ] 515,7 259,2 
Philadelphia (19 13) 909,2 23,6 
Boston 745,8 72,3 

Es betrug die Zahl der fahrten auf den Kopf der 
für das Jahr 1913 in New-York 3.6 

Chicago 402 
Philadelphia H 8 
Boston 5i8 

dem stehen gegenübe r on 

London 309 
Berlin 289 
Hamburg 201 
Köln ] 88 Fahrten. 

zusammen 

3076,9 
1774,9 

932,8 
818,1 

Bevölkerung 

Die tloch~. un.d Untergrundbahn allein beförderte in New-York im 
J ~hre .19H s tundhch d .. urchschnittlich 80000 Fahrgäste, und diese Za hl 
st l~g 111 der S .. tunde .?ta rk~ten Ve rk eh rs vo rmittags von 7- 8 Uhr auf 
2~ ... 000 fahrgaste j .fur ChlCago lauten diese Zahlen 22000 Fahr äste 
fur dt;n O.~rcl~ schllltt und 97000 fahrgäste für die Verkehrss gitze' 
das Sind ta gl I e h e Leistungen von J ,9 bezw. 0,5 Mil!. Fahrgäst/ n u ; 

b d' P dDerh Vd~rgleJch nach ~il~olUeler GI~is und nicht nach Kilomeier SIrecke ist 
v=r~:~r ure ,e Vielfache Emfuhrung drei_ und vie rgleisiger S Irecken im Schnell_ 

, 

1 

durch die Schnellbahnen, hierzu kommen z. 8. in C hicago 1,8 Mit\. 
tägliche StraUen bahn-fahrp:äste, sodaB Schnell- und Straßenbahnen zu
sammen täglich 2,R Mil!. Personen, atso fast soviel als die Stadt Ein
wohner hat, befördern. 

Unter den Städten No rdamerikas, die diese erstaunli ch hohe Ver
k ehr s ku I t u r besitzen, fallen besonders zwei auf: Phil adel phia und 
Chicago. Die Erstere ist trotz ihrer Einwohnerzahl von ] ,5 Mill . und 
einer un erreicht dünnen Besiedelung erst jetzt im ßegriffe ihr Schnell 
bahnnetz auszugestalten j die zweite, C hicago, hat vor uber 25 Jahren , 
als s ie schon 1 Million Einwohn er zä hlt e, ei n Hochbahnnetz ausge
baut, das dem erstau nlich raschen Wachstum der Stadt auf nunme hr 
uber 2,5 MiI!. Einwohne r nicht Rechnung trug, und infolgedess en jetzt 
ein schweres Verkeh rshind ernis bildet, das zu beseitigen die ford erung 
des Tages ist. 

Das Schne llb ahnnetz von Philadelphia. 

Phi la d e I phi a is t die drittgrößte Stadt der Vereinigten S taaten 
mit einer Bevölkerung von rund j ,5 Mill. (o hne Vo rorte);, s ie liegt 
am rechten Ufer des j 500-2000 m breiten 0 e 1 a war e- Stromes 3n 
der Einmündung des Schuylkill·flusses. Zwischen beiden flüssen 
befindet sich der gröate Teil der Stadt, die bei 33i qkm Flächen
grö Qe eine gröate AusdehnunI': längs des Delaware von 35 km hat. 
Das z. ZI. uberbaute Gebiet reicht in der Nord·Sudri chtung etwa von 
der Erie-Avenue bis zur Bigler S tra Qe, d. s. rund ]3 km, und in der 
Ost-Westrichtung vo n Camden bis zu r 69. StraUe, ebenfalls 13 km 
(Abb. 1). Die überbaute fläche beläuft sich au f rd. 150 qkm. Aus 
dem früher Gesagten erhellt, daQ Philadelphia längst die Ausdehnung 
überschritten hat, die noch mit Hilfe von St ra flenbahnen bewältigt 
werden kann. DaQ trotzdem im Gegensatz zu anderen amerikanischen 
Städten bisher nur wenig auf dem Gebiete des Schn ellverkehrs ge
leistet worden ist, liegt daran, dafl zwa r die Stadt wegen ihrer weit
räumigen BebauunI': unb edingt Mittel des Schnellverkehrs braucht, 
aber ebenso unbedingt die Gewißheit ist, daß di e Schnellbahnen, die 
durch so dünn besiedelte Gebiete führen (in Philadelphia kommen auf 
ein bewohntes Haus nur 5,2 Personen gegen 77 in Berlin; di e Wohn
dichte ist, wie vorerwähnt, die geringste unter den amerikan ischen GroU
stä(jten)n icht wirtschaftlich arbeiten können . Denn zu einem wirtschaftlichen 
Betriebe gehören groUe Mensche nmassen auf kurze Strecken und nicht 
wenig Menschen auf I':roße S trecke n; di es im besonderen Maße in 
Philadelphia , wo der Grundsatz des Ei n h e iisf a h rp r eises besteht 
und weiterhin beibehalten werden soll. Damit war für Privatunte r
nehmer jeder Anreiz zum Bau von Schn ellbahnen genommen. 

AuQerdem verstand es die Philadelphia Rapid Transit Company, 
der alle Straflenbahnen gehören, durch Bezahlung der sprichwö rtlich 
bestechlichen Stadtväter sich un ange neh men Wettbewerb fernzuhalten, 
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bis die "Revolution" des Jahres 190,!1) die untreuen Beamten aus dem 
Rathause vertrieb, In den Jahren 1904-1907 baute die Rapid Transid 
Company die erste Schnellbahnlinie eine 0 S t - Wes I ba h n, durch die 
Markt-Straße (in Abb. 1 voll ausgezogen). Es war ihr aber bei dieser 
Anlage vor allem darum zu tun, ihre Strallenbahngleise von den über
lasteten Straßen zu entfernen und neben der Schnellbahn in einem 
viergleisigen Tunnel mit gröBerer Geschwindigkeit von Weslen her 
nach dem Geschäftsviertel führen zu können; denn die Linienführung 
der Straßenbahnen stößt in den engen Straßen Philadelphia's auf 
Schwierigkeiten. Bis auf die Broad·Straße mit 36 m und die Markt
Siralle mit 30 m Breite weisen fast alle Straßen nur Gesamtbreiten 
von 15 mund fahrbahnbreiten von 8 m auf, sodaQ sie nur ein 
Strdenbahngleis aufnehmen können, und die beiden Gleise zw~iglei. 
siger Linien in verschiedene Strallen gelegt werden mussen. Bel dem 
starken Geschirr· und fußgängerverkehr in den StraQen kommen die 
Straßenbahnen nur langsam vorwärts und erzielen nur geringe Reise· 
geschwind igkeiten. Dazu kommt, daß gerade die aufnahmefähige 
Broad-Stralle aus Schönheitsgrunden von Strallenbahngleisen frei ge
halten wurde. Die Schnellbahn im Zuge der Markt-Straße durchzieht 
die Stadt von Westen nach Osten; sie beginnt im ~esten an der 69. 
StraQe (Abb. 1) als Hochbahn, senkt sich nach Uberbruckung des 
Schuyllkill-flusses zur Untergrundbahn, umfährt das Rathaus (Abb. 2), 
und während sie bis zu diesem Punkt viergleisig ist, enden hier die 
beiden der Strallenbahn zugewiesenen Gleise in einer Sch leife um 
das Rathaus, und die eigentliche Schnellbahn verläuft zweigleisig weiter 
bis zum Delaware-fluß, wo sie wieder zur Hochbahn übergeht und 
auf etwa I km dem fluß ufer enllang südwärts fährt. Sie vermittelt 
hier den regen Verkehr zu den fähren nach Camden, wo zwei Kopf
bahnhöfe de r fernbahnen liegen (Abb. I), und zu den Hafen- und Werft
anlagen . Die ganze Bahn is t 11,5 km lang, davon sind nur 3,2 km 
Untergrundbahn. Welchem dringenden Bedürfnis die Ost·Westbahn 
entsprach und welch hohe landerschlieQende Kraft sie besitzt, geht am 
bestem aus der Tatsache hervor, daß in ihrem Einflußgebiet im Westen 
der Stadt während der :l Jahre vo n der Genehmigung bis zur Voll
endung des Bahnbaues 14473 Häuser errichtet wurden, während in 
den vorhergehenden 4 Jahren es nur '1180 waren. In den Jahren 
1904-1912 w~rden gepaut in West-Philadelphia (6 Bezirke) 2'1 '156 
Häuser, im ganzen übrigen Philadelphia (41 Bezirke) 460 l'l Häuser. 
Die Bevölkerung stieg' von 1900-1912 im Einfluflgebiet der Schnell
bahn um 94 v. H., im übrigen Phi ladelphia nur um ] 8 v. H. Die 
Wertsteigerung des Grundbesitzes betrug in den Jahren 1900-1912 
in West-Philadelphia 80 v. H, in der übrigen Stadt 31 v. H. 

Die Schnellbahn durch die Marktstralle konnte mit verhältnismällig 
geringem Aufwande erbaut wurden, da sie zum gröllten Teil Ho c h b ahn 

I) Wilcox, The Oovernment 01 Oreal Americln eities. 

ist. für die wichtigen nordsüdli chen Verkehrsverbindungen kommen 
dagegen lange, kostspielige Untergrundbahn st re cken in frage. Ih re 
Erbauung ist nur durch die Stad I selbst möglich, da sie allein in der 
Lage ist, die Zuschüsse, die der Bahnbau und der Betrieb in den ersten 
Jahren erfordern, durch erhöhte Steuere innahmen infotge Wertsteigerung 
des Grundbesitzes zu decken, oder, soweit s ie ungedeckt bleiben, als 
Ausgaben für allgemeine Wohlfahrt anzusehen. So entschloD s ich denn 
die Stadt ein Schnellbahnnetz zu bauen und errichtete im Jahre 1913 
ein Verkehrsamt (Departement of City Transit), das Schnellbahnentwürfe 
ausarbeitete und den Bau leiten sollte. Um die Linienführung der 
Schnellbahnen ist langandauernder Streit entstanden, und man hat den 
Eindruck, als ob nicht immer sachliche Erwägungen die Beschlüsse der 
Stadt geleitet hätten. Schließlich wurde im Juli 1916 durch V 0 I k s * 

e n t sc h eid der Stadt die Befugnis zur Aufnahme einer Anleihe von 
265 Mil1. Mark I) erteilt, wobei jede Linie genau beschrieben ist, sodaß 
ein Abweichen von der nunmehr beschlossenen LinienfLihrung nur durch 
abermaligen Vo lksentscheid möglich wäre. Auch ist fLir jede Linie eine 
bestimmte Summe ausgeworfen worden. Dieser Schnellbahnplan ist 
in Abb. 1 dargestellt; er ist bis jetzt unverändert geblieben. Ueber 
Einzelheiten der Anschlüsse der Bahnen untereinander und an die be· 
stehende Schnellbahn durch die MarkistraDe ist bisher no ch keine 
Einigung erzielt worden. 

Es sind vorgesehen: 
1. Eine No r d - Süd b ahn als Untergrundbahn durch die Broadstraße, 

von der League·lnsel im Süden bis zu r O lney-Aven ue im Norde n, 
und zwar viergleisig zwischen Erie-Avenue und der Schleife um das 
Geschäftsviertel, sonst zweigleisig mit Seite nlinien im Norden, deren 
führung no ch nicht festlieg't. 

2. Eine Hochbahn nach frankford und Holme sb urg, in der 
frontstraß e an die bestehende Qst-Westbahn anschließend, mit einer 
flachbahn~ZubringerJinie na ch dem 3&. Stadtbezirk und nach Byberry. 
Diese Bahn ist außerordentlich wichtig zur Erschließung des bis zu 
25 km vom Stadtmittelpunkt (Rat haus) entlegenen Stadtteiles. 

3. Eine Linie vom Geschäftsviertel nach dem berühmten fa i r - m 0 u n t * 
par k, einer Sehenswürdigkeit Philadelphias, der sich auf rund 10 
km auf beiden Ufern des Schuyllkill.flusses erstreckt, und weiter 
bis Roxborough, teils als Untergrundbahn durch den neu durch
zubrechenden Parkweg, teils als Hochbahn. 

4-. Eine Untergrundbahn·Schleife um das Geschäftsviertel im 
Anschluß an die Nord-Südbahn durch die Arch-, 8.- und Locust
St .. ie (Abb.2). 

5. Eine Hoc h b ahn durch die Woodland Avenue nach 0 a r b y mit 
Anschlull an die Ost-Westbahn, zusammen mit der Linie nach f rank -

I) Unter Mark soll hier die Friedenamark 
einem Kurs von 4,198 Mark für ein Dollar. 

verstanden werden, umgerechnet zu 
, 
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f 0 r d als eine große Durchmesserlinie zu betreiben unter Mitbenut-
zung eines Teils der Osl-Westbahn. . 

6 Eine Untergrundbahn durch die ehe s t nu I-StraOe zur yerblndFng 
. der heiden Linien nach Oarby und nach frankford ,fur den~ ~II, 

daß die führung über die Gleise der Ost-Weslbahn nicht magheh 

ist (Abb. 2). C d H t t 
Eine Tunnelbahn durch den Delaware nach am en zur, erse-

7. lung einer Schnellverbindung mit den jenseits des f.lusse~ hegende~ 
Endbahnhöfen der Wes t - J e r s e y - und All a n tl C - Elsen~ah~en, 
diese Strecke soll aber nichl von der Stadt, sond,ern von d:rj~n1gen 
Gesellschaft gebaut werden! der s. Zt. der Betrieb der s tadllschen 
Linien übertragen werden wIrd. 

Ueber die Länge der Linien und die im Jahre 1916 veranschlagten 
Kosten (ohne Ausrüstung) gibt Zusammenstellung 3 Aufschluß. 

Zu sam m e n s tell u n g 3. 

Länge und Baukosten des für Philadelphia im Jahre 1916 
vorgesehenen Schnellbahn netzes. 

Streckl!nlängein km Z,- Bewilligte 

Unter-

I 
Baukosten 

Strecke Hoch· ummen ;, 
grund- bahn km Mit1. Mark bahn 

Nord-Südbahn in der Broad-Straße 16,09 - J6,09 

(davon viergleisig) (1,401 117,30 

Seiten linie der Nord-Südbahn . . - (j,60 6,60 

Schleife um das Geschäftsviertel 2,4l - 2,41 31,91 

Linie nach Frankford u. Holmesburg - 14,97 14,97 3 1,06 
7,24 7,24: 17,63 Linie nach Darby . . -

Parkbahl1 . 2,25 10,62 12,87 31,49 

Verbil1dungsstrecke der Linien nach 
Darby und nach Frankford durch die 

4,02 - 4,02 20,99 Chestnut-Straße 

In sgesam t: 24,77 39,43 64,20 250,38 

Hierüber Flachbahn nach dem 35. 

Bezirk und Byberry 16,26 5,04 

Grunderwerb und Entschädigungen 

für alle Bahnen 9,24 

BeWilligte Summe ·1 26466 

j j 

Die wichtigsten Linien sind die No r d· Süd b ahn und die Linie 
nach Fra n k f 0 r d, die lIach den elillegensten, aber voll ausgebauten 
Stadtteilen führen. Der auf dem nördlichen Teil der Nord-Südbahn zu 
erwartende Verkehr ist so stark, daß man diese Bahn von der Er i e 
Ave n u e bis zur Schleife um das Geschäftsviertel vi erg lei s i g aus
bauen will, um neben den alle Haltestellen bedienenden Zügen auch 
Schnellzüge führen zu können, die nur an einzelnen Haltestellen halten 
und eine bedeutend höhere Reisegeschwindigkeit erreichen. 

Mit dem Ausbau dieses Ne tzes, das eine Gleislänge (einschJ. der 
bestehenden Ost-Westbahn) von lfiG,8 km aufweist, würde Philadelphia 
im Schnellbahnwesen den ihr nach der Einwohnerzahl gebührenden 
Platz unter den amerikanischen Grollstädten einnehmen. 

Der beachtenswerteste und am meisten umstrittene Teil des Schnell
bahnnetzes ist die Schleife um das Geschäftsviertel. Der 
wichtigste Teil des Geschäftsviertels erstreckt sich östlich der Broad
Straße etwa bis zur 8. Straße und ist im Norden und Süden von der 
Ar c h - bezw. L 0 c u s t - Straße begrenzt (Abb. 2). Die Entfernung von 
der B r 0 a d - Straße bis zur 8. Straße beträgt etwa 1 km. Die an der 
Haltes telle Rathaus abgesetzten fahrgäste der Nord-Südbahn müßten 
also, wenn keine Schleife bestände, diesen Weg ostwärts zu fu1l zu
rücklegen, und zwar durch Strden, die schon jetzt überlastet und kaum 
mehr aufnahmdähig sind. Es würde sich hierbei um etwa 60 v. H. 
der die Nord-Südbahn benutzenden fahrgäste handeln, d. h. um etwa 
300000 Menschen täglich. Der Zeitverlust, den dieser Anmarschweg 
verursacht, würde einen grollen Teil der durch die Schnellbahnfahrt 
e rreichten Zeitersparnis wieder aufbrauchen, und der Bahnbau hätte 
seinen Zweck verfehlt. Der SChwerpunkt des Verkehrs liegt etwa 
in der 11. Straße, sodaß die Führung der Schnellbahn durch diese StraDe 
vom Standpunkte des Verkehrs auS die günstigste wäre. Diese Strde 
ist aber so eng, da1l s ie eine Untergrundbahn, geschweige denn eine 
viergleisige nicht aufnehmen kan n. Außerdem würde bei dieser Linien 
führung der Nachteil bestehen bleiben, den die führung der Nord
Südbahn durch die B r 0 a d - S t r a ß e 0 h ri e Schleifenbildung auch haben 
würde, daD der überaus starke Verkehr des ganzen Geschäftsviertels 
an einer einzigen Haltestelle sic h abwickeln müDte, was bei den vor
erwähnten Verkehrsziffern fa s t unmöglich erscheint. Es wäre auch 
nicht durchführbar gewesen, den ostwärts dei' B r 0 a d - S t r a 1l e gerichteten 
Verkehr der Nord-Südbahn an der Haltestelle Rathaus auf die Ost
Wes tl i nie umsteigen zu lassen, da die Wagen dieser Linie an diesem 
Punkte noch voll besetzt sind; denn auch die Ost-Westbahn gibt die 
Mehrzahl ihrer fahrgäste erst an den östlich des Rathauses liegenden 
Haltestellen ab. So erschien die Schleifenbildung als die beste Lösung, 
um das Geschäftsviertel in vorteilhafter Weise durch die Nord-Südbahn 
bedienen zu lassen. Es kommt hinzu, daß von der nördlichen, bei 
weitem verkehrsreicheren Strecke in der B r 0 a d - S t raD e nicht alle 
Wagen auf den südlichen, nur z w e i g lei s i gen Streckenteil über-



gehen, sodaß ein Teil der Züge nach Erreichung des Geschäftsviertels 
wenden mu ß, und dies geschieht bekanntlich und in Amerika mit Vor
liebe durch U m k e h r s chi eifen. 

Die Schleife in der jetzigen endgültigen Gestalt durchfährt von 
Norden kommend die Arch-Straße, die 8. St raße , di e Locu st 
Straße, und fäh rt durch die Broad-Straße zum Ausgangspunkt 
zurück. Sie verteilt den Ve rkehr des GeschäUsviertels auf siebe'" Halte
stellen, wovon drei Umsteigebahnhöfe sind. (Abb. 2) Man kann auf 
die bestehende Ost-Westbahn von der Haltestelle Rat hau s sowie von 
der Haltes telle in der 8. S t r a ß e umsteigen j auf die zukünftige Ver
bindungsstrecke in der e h e s t nut -S tr a ß e der Linie Darby-frank
ford von der Haltestelle südlich des Rathauses und von der Halte
ste lle in der 8. Straße aus. 

f ür den Betrieb durch die Schleife s ind folgende Zugleitungs
Möglichkeiten in Aussicht genommen: 

I. Von de r nördlichen Broad-Straße. 
1) Schne ll züge: 

a) über den östlichen Teil der Sc hl eife nach der südlichen Broad
Stral.le, 

b) über Haltestelle Rathaus direkt nach der s üdliche Broad 
St ra ße, 

c) nac h Umfahrung der Schleife zurück nach den Schnell- ode r 
Personenzuggleisen der nördlichen B r 0 a d - S t r aß e, . 

d) nach Umfah ru ng der Schl eife Uebergang auf die Par k - B ahn. 
2) Personenzüge: 

Dieselben Verbindungen wie unter 1 a) bis d). 

11. Von d e r südlic h e n Broad-Straße (kei n e Schn ellzüge). 
a) über die Schleife nach den P e rsonen- oder S chnellzugs gleisen 

der nördlichen Broad-Straße. . 
b) über HaltesteJle R al h au s dir e k t nach den Personen- oder 

Schn ellz ugsgleisen der nördli chen B r 0 a d - S t r a ß e, 
c) nach Umfah rung der Schl eife zurück zur südlichen B ro a d - Str., 
d) ohne Umfah rung der Schleife direkter Uebergang auf die 

park-Bahn. 
So bestechend diese zahlreichen Leitungsmöglichkeiten erscheinen 

mögen, so bilden gerade sie den Grund des scharfen Widerstandes 
gegen die Schleife; denn je zahlreicher die versc hiedenen Linien sind, 
die die Sch leife umfahren, um so geringer muß, selbst 0 h n e Kreu
zungen in Schi enenh öhe, die Zahl der Züge sein, die von den einzelnen 
Linien auf die Schleife übergehen können. Es liegt also in diese r 
Mannigfaltigkeit der Linienführung der Keim zur geringen Leistungs
fähigkeit des ganzen SchneUbahnnetzes, wie die Erfahrungen in Chi c a g 0 
gelehrt haben. Man wird sich des halb in der Ausnutzung der fahrt
möglichkeiten grolle Beschränkung auferl egen müssen. Man hätte sich 
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damit begnügen sollen, die Schleife als Annähru ngsmögl ichkeit an die 
Geschäftsstadt. nic ht aber als gemeinschaftlicher Endbahnhof anzusehen. 
Vorteilhaft e rscheint folgende Linie nfü hrung : Schnellzüge von der nörd
lichen B raa d - Straße 0 h n e Umfahrung der Schleife nach der südlichen 
B r 0 a d - Straße als Personenzüge weiter geleitet j Personenzü~e der 
nördlichen B r 0 a d - Straße über die Schleife nach der Par k - B ahn 
geführt. Durch die Beschränkung auf diese beiden Zuleitu ngsmöglich 
keiten würden alle Linien voll leistungsfähig sein . 

Nachdem die Arbeiten für den Bau der Sc hl eife auf Grund vor
stehender Linienführungen schon vergeben waren , hat man, da erneut 
Bedenken vorgebracht wurden, nachträglich diejenigen Tu nnelstücke 
aus den Verträgen herausgenomm en, die an beiden Ecken B r 0 a d -Str. 
mit Are h - und mit L 0 c u s f - Straße die Gleisverbindungen für die 
verschiedenen fahrmöglichkeiten enthalten. 

Starke Bedenken si nd auch gegen die Lage der Haltestelle u n t e r 
dem Rat hau se erhoben worden I), um so mehr, als es sich beim 
Bau herausstellte, daß die zu unte rfahrende n Rathausgründungen sich 
in einem trostlosen Zustande befanden. Diese La~e der Haltestelle 
ist gewählt worden, um eine möglichst schlanke Linienfüh rung der 
Nord-Südbahn zu erreichen und dabei eine günstige Einmündung für 
Gleise der Park-Bahn zu schaffen. Um von der I-Ialtestelle Rat
hau s aus eine Umsteigemöglichkeit auf die Ost-Westbahn zu bekom
men, ist geplant, deren Oleise, die jetzt das Rathaus umfahren, zu 
strecken) auch' u n t e r dem Rathause hindurchzuführen, und die: Bahn
steige der Haltestelle 15. S t r a ß e der Ost-Westbahn bis an die Halte
s telle Rathaus heran zu ve rlängern. Recht ungü nstig ist die Lage 
dieser Haltes telle zu der nächst süd lichen , denn ihre Entfernung ist 
so gering, daß dieZüge wa rte n müssen, um in di e eine Haltestelle einfahren 
zu können, bis der vorhergehende Zug die n ä e h s t e Haltestelle ver~ 
lassen hat. Trotz der großen technischen Schwierigkeiten und der 
betrieblichen Bedenken gegen ihre Lage ist die Haltestell e Rat ha u s 
das einzige Stück der Nord-Südba hn, das fertiggesteUt worden ist; 
allerdings mit einem ganz ungewöhnlich hohen Kostenaufwand. 

Die Haltestellen des ganzen Netzes sind mit Bahnsteiglängen 
von 152 m für 10-Wagenzüge angelegt. Bei denjenigen Haltestellen 
der viergleisigen Strecke in der nörd lichen B r o ad ~St r alle, an denen 
sowohl die Orts- wie die Schnellzüge halten, ist für je eine fa hrrich ~ 
~!lng ein Inselbahnsteig im Richtungsbetrieb vorgesehen, um das 
Ubergehen vom Schnellzug auf den Ortszug und umgekehrt zu er
möglichen. Auch für einige Haltestellen der südlichen B r aa d -S t raß e 
sind trotz der zweigleisigen St recke vi e rgleisige Anjagen mit Insel
bahnsteigen vorgesehen. Hierdurch soll, indem die aufeinander folgen
den Züge abwechselnd an der einen oder der anderen Bahnsteig
kante halten, eine möglichst dichte Zugfolge erreicht werden. Man 

I) Näheres über diese Haltestelle ist alls einem demnächst in der Verke hr s
te c h n i k, BerJin, erscheinenden Aufsatz desselben Verlassers zu ersehen. 
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rechnet mit einer Zugdichte von 40 Zügen in der Stunde was bei 
lO-WagenzGgen und einem fassungs raum von 54 Sitz- und' rund 26 
S.tehp lätzen fü r jeden Wagen eine Leistungsfähigkeit der z we i~ I e j. 
sigen .St recke ~on 32000 fahrgästen in der Stunde in ei oer Richtung 
entspricht. Bel der Strecke in der nördli c hen Broad.Siraße 
wird sich die Leistungsfä higkeit auf etwa 65000 Fahrgäste in der 
Stunde erhöhen. 

Als Ergänzung zu diesem Schnellbahnnetze soll ein ganzes 
? t t a fI e n b ahn n el z von Zubringerlinien gebaut werden, die besonders 
Im Westen der Erschli eßung des Geländes zwischen der Ost-West
bahn und der Bahn nach Dar b y dienen sollen. 

Die V 0 r i eil e, die der Ausbau dieses Schnellbahnnetzes mit sich 
bringen würde, sind recht belrächtliche. De r Ma~stab für die zweck
mäßigste Lage von Schnellbahnlinien ist einmal die Z a h I der Ein
~ 0 hn er, die von den Verkehrsverbesserun gen Vorteil zieht, und dann 
dIe Gesa mtheit der jährlich ers p arte n Fa hrzeit. Um diese 
~erte vo r der Eröff~ung des Betri ebs annähernd genau schätzen zu 
konnen, bedarf_ es e1l1gehender, kostspieliger Verkeh rszählungen und 
derer s~chge~aßen ~uswertung. Es' ist zuzugeben, daß diese Zäh
I~nge~ In PhI ladelphIa wie auch später in C hicago mit großer G ründ
li chkeI t und auch mit regem Anteil seitens der Fahrgäste vorgenommen 
worden s ind . Man hai auf Grund dieser Unterl agen berechnet, da~ 
der Ausbau des geplanten Netzes rund 110 v. H. der BeVÖlkerung zu 
Gute kommen und s ich die Zeilersparnis auf jährlich rund 13 Mil!. 
Stunden b.el~ufen würde. Man rechn ete 1912 in Philadelphia mit einem 
durchsc hmUhc hen Wert de r Arbeitsstunde von elwa 300 Mark. Das 
gibt eine jährliche Ersparn is vo n 39 MiH. Mark, d. h., d~ß die Au fwen
~ung~n der ~tadt für den Bahnbau (ohne Aus rüstung), die ursp rü ng
hch mIt 265 Ml il. Mark veranschlagt waren, a I1 g e m ein v 0 I k s w i r 1_ 
schaftlich betrachtet, sic h mit rd.15 v. H. verz insen würden. 
Als Zeitersparnis für einzelne Fahrten seien erwähnt (A bb. 1): 

Von der Geschäftsstadt nach 0 I n e y Ave n u e 16 Min. 
" C h e s t nut Hili 20 " 
"Fra nkford 23" 
" Darby 12 .. 

Es war früher geplant, den Be tri e b der vo n der Stadt gebauten 
Sch~ellbahnen durc h die Rap i d T r ans i t Co m pan y , der, wie vor
erwa hn t, fast a!le Stra~enba~nen und die Ost-Westbahn gehö ren, führen 
zu lassen. DIese sollte dIe Bahnen ausrüsten, die Untergrundbahn 
nach Ca m den bauen und auf allen Linien einen Einheitspreis von 5 
Cents (21 Pfennig), wie er bisher in Amerika üblich war mit ein
maliger Umsteigeberechtigung von Schnellbahn zu Schnellbahn ode r 
von Straaenbahn zu Schnellbahn einführen . Die Gesellschaft sol lte 
auf ihren bisherigen Umsteige fahrpreis von 8 Cents verzic hten. Die 
Verhandlungen ~il ~er R. T. Co. haben sich seh r schwierig gestaltet; 
es war aber schIldlIch der Stadt gelungen, einen Vertrag abzuschließen, 
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doch hat die Aufs ic htsbe hörd e (Public Service Commission of 
Pennsylvania) im Janu ar 1919 die Zusti mm ung zu diesem Verlrage 
versagt, da er ihr fü r die Bevölkerung unvorteilhaft e rschien. in
zwischen ist aber die Linie nach Fran kfor d als einzige zum größ
ten Teil fertiggestellt und die Frage Ob er ihren Anschluß an das 
Geschäftsviertel sowie über die Betriebsführung brennend geworden, 
um so mehr. als ein neues Ang~bot der R. T. Co., das sich lediglich 
auf die Hochbahn nach Fra n k f 0 r d bezog. dies mal von der Stadt 
abgeleh nt wo rden ist. Dad urch ist die Möglichkeijl des sofortigen 
Ausbau es der Verbindungsstrecke durch die e h e s t nu I-Sir. (Abb. 2) 
sehr nahe gerückt. Diese Linie, die all erdings schon im Jahre 1916 
21 Mill. Mark erford erte, würde zwar das städtische Schn ellbahnnetz 
unabhängig von der de r R. T. Co. ge hörend en Ost-Westbahn machen, 
würde aber, da sie noch nicht begonnen is t, während die Linie nach 
Frankford schon ihrer Vollendung entgegengeht, die EinführunJ?: dieser 
Unie in das Geschäfts viertel Ull1 2 bis 3 Jahre verzögern . Man hat 
deswegen erwoge n, die Frankford-Unie zwischenzeitlich als Hochbahn 
durch die A r c h-, 8. - und Samso n-Str. bis an die Broad-Str. 
heran zu führen. 

Selbst, wenn eine Einigung mit de r R. T. Co. zustande gekommen 
wä re, erscheint es zweifelh aft, ob die Führung der Frankford-Linie auf 
den Gleisen der Ost-Wcs lbahn durch das Geschäftsviertel sich über~ 
hau pt auf länge re Zeit hätte erm öglic hen lassen. Denn seit der ersten 
Aufstellung der Entwürfe im Jahre I !Jl3 hat der VHkehr in Philadel
ph ia gewaltig zugenommen. Die St raße nbahn, die damals rund 573 
Mil '. fahrgäste beförderte, hat im Jah re 1919 eine fahrten ziffer von 
rund 850 Millionen aufzuweise n gehabt, und nach der bisherigen Ver
kehrszunahme ist zu e rwarten, daß schon im Jahre 1922 e in e M i l 
li a r d e Fahrgäste befördert werden; d. i. eine Steigerung von fast 
100 v. H. in 9 Jahren. Dementsprechend ist auch der Verkehr auf 
der Ost·Westbahn gestiegen. Sie beförde rte schon im Jahre 1918 50 
Millionen Fahrgäste gegen 35 .Millionen im Ja hre 1912. Im februar 
1920 sind in 30 M in u t e n zwischen r ,30 und 6,00 Uhr nachm., wäh
rend der Ve rkehrsspitze nach Arbeitsschluü, folgende Verkehrsziffern 
für die Richtung vo n der Geschäftsstadt nach Westen ermittelt worden: 

Zahl der Züge in ei n e rRichtu ng 15 
" "Wagen 92 
" " "im Zuge 6-7 

Beförderte Fahrgäste 12005 
davon sitzend 4316 

" stehend 7 689 
Vorgeschriebene Wagenbesetzung 

(Sitz- und Stehplätze) 107 
Wirkliche durchschnitt!. Wagenbesetzung 130,6. 

Man ersieht hieraus, daß die Linie zu r Hauptverkehrszeit bei 
2 Minuten Verkeh r und 6-Wagenzügen schon überlastet ist; daß s ie 
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also sehr bald zur Befriedigung ihres eigenen Verkehrs zu einer 
weileren Verdichtung der Züge wird schreiten müssen und der Auf
nahme des ihr zugemuteten sehr starken Verkehrs der Durchmesser
linie fra n k f 0 r d· Dar b y nicht mehr lange gewachsen sein dürfte. 

Man müßte annehmen, da~, bei dem offenkundigen Bedürfnis 
nach Schnellverkehrslinien, der Stadt seitens der Aufsichtsbehörden, 
die in manchen Staaten Amerikas die städtischen Rechte in noch viel 
größerem Maße als bei uns beschränken, keine Schwierigkeiten bereitet 
werden würden. Trotz anfänglichen Wohlwollens trägt dennoch die 
Aufsichlsbehärde zum großen Teil die Schuld daran, daß von dem 
großen Plane bisher herzlich wenig Tatsache geworden ist. 

Als Philadelphia mit seinen Schnellbahnplänen in die Öffentlichktit 
trat, halte es keine Möglichkeit, sie zu verwirklichen. Es mußte erst 
ein Gesetz des Staates Pe n n s y I va ni a erlassen wer'den (juli HIl3), 
nach dem den größeren Städten der Bau und Betrieb eigener: Bahn· 
anlagen überhaupt gestattet ist. In demselben Jahre folgte ein Gesetz, 
das eine Aufsichtsbehörde über alle privaten Verkehrsunternehmungen 
einsetzte (P ublic Service Commission), die fast unbeschränkt und unter 
Ausschaltung der Städte die Aufsicht über die Verkehrsgesellschaften 
und die Verkehrsunternehmungen der Städte selbst führt, etwa in der Weise, 
wie sie das preußische Kleinbahngesetz vorsieht, nur noch mit einschnei· 
denderen Befugnissen. Dieser Behörde hat die Stadt auch die von ihr mit 
Verkehrsunternehmungen abgeschlossenen Verträge zur Genehmigung 
vorzulegenj sie ist es, die dem Vertrage der R. T. Co. nicht zugestimmt 
hat. Die Anleihebefugnis der Stadt war auch eine äußerst beschränkte. 
Erst durch Gesetz vom 2. November 1915 wurde sie ermächtigt, bis 
zu 10 v. H. des in der Stadt befindlichen unbeweglichen Vermögens 
Anleihen zum Bau von Häfen und Bahnen aufzunehmen. Im jahre 
19] 6, als die Anleihe fur das Bahnnetz beschlossen wurde, betrug 
das zur Anleihe berechtigende Vermögen in Philadelphia rund 2,8 Milliarden 
Mark, sodal3 s ie 280 Millionen leihen konnte, wovon, wie vorerwähnt, 
265 Millione n Mark für den Ausbau des Schnellbahnnetzes bestimmt 
wurden. Gleichzeitig verlängerte das Gesetz die Tilgungszeit der 
Anleihen von 30 auf 50 jahre. Durch Gesetz vom 19. juni 19J3 
verzichtet der Staat zu Gunsten von Verkehrsverbesserungen in den 
Städten auf das ihm bis her zustehende Viertel ' vom Ertrag der Ver· 
mögenssteuer. Die hierdurch für die Zwecke des Schnellbahnbaues 
freiwerdende Summe betrug im Jahre 1913 fLir Philadelphia etwa 2,5 
Millionen Mark und dürfte sich in Zukunft erheblich vergrößern. 

So verheißend diese Anfänge waren, so führte schon der Krieg 
einen empfindlichen Schlag gegen die rasche Vollendung der Schnell
bahnbauten. Nicht nur, dJlß die Preise auch in Amerika erheblich 
anzogen, es war vom Jahre 1917 an nur unter grogen Schwierigkeiten 
möglich, die nötigen Baustoffe, vor allem Eisen und Stahl, zu bekommen, 
da sie für Heereszwecke beschlagnahmt waren. Ja noch mehr j so
forl nach dem Eintritt in den Krieg wurde allen öffentlichen Körper· 

Die Stadt Philadelphia u. das zur sofortigen 

Erbauung vorgeschlagene Schnellbahnnetz. 

N 

I 

. , 
• • 'J trlf-

ße 9/I'rI"P":SrNH/.I,h/J'fd/t'~ U/'d D'lF §;.fQ'fo/1nJiL'n!#~/ 

t"n YAI''/u.d'1'0.1r"u I tFnl"?Vvy '/.11/7·/ 

Abb.2 . 

• 



""" "I" -----
_ __ A R 

..I/"""/r~ß "A8~K 
~gr,,.~. ~r~~np;hH~H 

J".Flh/~H'<" J !),d"IIA,IUK 

.Y/..,:ru~"/J'f~ArHn.5 .TH » 1Iu1J.TA,,-..n 
J~d U/ J'V~Kd' .. J)I(".APß.I~'H 
-9'''1' .. " IUU.-tr<"-r,,.rt' .E,,db,,r.l,,,'1f . 
J'/'''t' .. U ".TU~-rk 9I'lI' r "'''f rr//TtfUQhffl'1I' 

"/;',,-1/ "', .Y/~tJt' 

~r~~nPI#~/H88~/ 
: : Ji'r~~K/HrdßN;d~ 

~/?n:~ J/qn'/fr~.-=-U' 

..l'ur..(QH/t7J~H 

ti'eyt.wri/I.?.?IUtll 

. , 

Abb.3. 

AbbA 

EI ~ Mc~ .... '" JI.thskt61 

------~ . . 
_ . __ _ •• 1I"~....,.,,,st!)!('-t~ 

/lUlrr l>uo,. .Jtr""~ 

--...... !I"?i~;~ 5If'!1IAn""rv"I/.' 

---_ I."UII~>:U> 

I 5 !l 
1/ 

/ 

~~-----,~,--;,--

IJie Huchbahnscl!fetji'iIlChiaJ!!{1 
und derl?lllJmgdflJltu/l(/ _ --

17 

sRchaften verbo!en,. Anleihen au.szuschreiben. u,nd Millel zu bewilligen 
fur Zwecke, die nl chl der nallonalen Verteidigung die nten. Alle An. 
leihen usw. ~uBten eine~ besond er~n Überwachungsamt gemeldet 
werden, .und dl.eses e~tsch.'ed, daB Mittel für Bauten der Untergrund. 
bahnen In Philadelphia nicht aus gegeben werden dü rften da di ese 
nicht kriegswichtig seien. Infolgedess en muBten alle Arb dilen einge. 
stellt werden. Beweis en vorstehende Mitteilungen, mit welcher Wucht 
die Vereinigten Staaten wir t s c hitfIt i c h in den Krieg zogen, s o mag 
weiter die Angabe des Verkehrs amtes in Philadelphia, daß von sein en 
146 Angestellten ni cht weniger al s 47 im Jahre 19 18 zum t-I eeres
dienste eingezogen waren, einmal mehr vor Augen führen, welche 
Me n s eh e n m ass e n Amerika gewillt war, auf die europä ischen 
Schlachtfelder zu werfen . 

Mit Kriegs schluB waren aber die Hindernisse gegen eine gedeih . 
liehe Entwickelung der Schnetlbahnbauten nicht beseitigt. Die me hr. 
fach erwähnten 265 MiI!. Mark waren sr. Zt. nur zum B a u , ni e h I 
Zur Ausrüstung der Bahnen durch Volksentscheid der S tadt Phil adei. 
phia genehmigt worden. Ganz abgesehen davon. daB diese Summ e 

. bei den groBen PreiBsteigerungen s elbst zum Baue des Netzes bei 
weitem nicht ausreichen würde, kommt no ch hin zu, daß, da nach dem 
Scheitern der Verhandlungen mit der R. T. Co. die S tadt die Ba hn en 
seI b s t betreiben muB (eine andere Gesellschaft kommt als Betriebs
pächterin nicht in Frage), sie auch für deren Au s r ü s tun g zu sorgen 
hat. Zwar ist inzwisc hen da s Vermögen, das zu Anleihen berechtig t, 
in Philadelphia erheblich angewachs en, sodaB die S tadt Zusatzanleihen 
aufnehmen könnte. Dazu aber, lwie au ch zu der Verwen du ng der 
früher bewilti~ten Mittel zu anderen als den verlautba rte n Zwec ken 
(Bau und Ausrü stung anstaH nur Bau) ist ein neu er s tädtischer Vo lks
entscheid nötig. Die Einleitung eines s olchen Entscheids mu B von den 
gesetzgebenden Körperschaften des Staates genehm igt werden, die 
aber die Angelegenheit versc hleppt und sich im Jahre 1919 ve rtagt 
haben, ohne die Genehmigung zu erteilen. Trotzdem hätte der Ba u 
der Bahnen s einen Fortschritt nehmen könn en, wenn sich nic ht ein 
zweites Hindernis dem entgegen gestellt hätte. Durch ein Nac htrags· 
gesetz zur Städteordnung wurde im Jahre 1919 den S täd ten verb oten, 
aus den langfristigen Anl eihen, die für Verkehrs verbesserungen aufge
nommen worden s ind. lau f end e Ausgaben, z. B. Gehält er zu be· 
streiten, wie das in Philadelphia ges chehen is l. Auf Grund dieses 
Gesetzes wurde der S tadt verboien, weitere Beträge aus den b ewil 
ligten Anleihen aus zuschreiben, bis diese An leih en mit den Bestim
mungen der neue Städteordnung in Einklang gebracht wo rde n. s ind, 
was wieder die Inans pruchn ahme der städ tisc hen und sta atlichen ge
setzgebenden Körperschaften un d di e Au frollung der gesa mten Frage 
der Linienführungen bedingt. S o wurden wiederum die Arbeiten lahm· 
gelegt, und auch im Jahre 1920 ist an den Untergrundbahnen nichts 
gebaut worden. Von dem ganzen Schn ellbahnnetz, das im Jah re 1911) 

, 
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begonnen wurde, sind nur die: Haltestelle Rat hau s der Nordsüdbahn, 
zwei kurze Stücke der Schleife in der Are h· und L 0 C U s t Sir., und 
die Hochbahn nach Fra n k f 0 rd. aber nur bis zur Brid ge Sir" und 
ohne Anschluß an das Geschäftsviertel, sowie die flachbahn nach dem 
35. Bezirk fertig gewo rd en. für den Bau der ganzen Linie bis 
Hol m e s burg, rd. 15 km, waren veranschlagt : 31 ,1 MiI!. Mark; die 
10,2 km lange Teilstrecke hat ohne Ausrüstung 30,5 Mill. Mark 
gekostet. 

Inzwischen s ind die Verkehrsverhältnisse in Philadelphia unzu
reich ender denn je geworden. Nicht nur, wei l die Verkehrsziffern ge
waltig gestiegen s ind , sondern auch, weil die R. T. Co" nicht ganz 
mit Unrecht, in der letzten Zeit jede weitere Ausgestaltung ihres 
Netzes und fast jede Vermehrung ihrer Betriebsmittel unterlassen hat, 
da sie nicht übersehen konnte, wie sich der ~erkehr auf ihren Linien 
nach Eröffnung des Bdriebes auf dem städtischen SchneJlbahnnetze 
entwickeln würde. Eile ist geboten, wenn nicht die Verkehrsnot zu 
zu einer dichteren Be$iedelullg der dem Geschäftsviertel näher gele
g~nen Stadtteile führen und Philadelphia seines Ehrennamens "City 
of Hornes" verlustig gehen so ll . 

• 

Die Umbaupläne für das Schnellbahnnetz von Chicago 

C hicago ist wie Philadelphia eine "einseitige" Stadt, d. h. ihr Ge
schäftsviertel liegt nicht in de'( Mitte, sondern in der Peripherie, und 
zwar an der Wassetseite, wodurch die Wege zu den Wohnvierteln 
außergewöhnlich lang werden. Die Stadt erstreckt sich auf etwa 4.0 km 
längs des Michigan Sees (Abb. 3). Die Ausdehnung landeinwärts 
beträgt 10-15 km j es sieht ihr eine fläche von 49,5 qkrn zur Ver
fügung, die größten Teils schon besiedelt ist. Wie kaum in einer an
deren Stadt, hai man es versbnden, rechtzeitig Parkanlagen (Abb. 3) 
in großer Zahl zu schaffe n, die durch Grünsfreifen verbunden, eine 
große zusammenhängende Al\;lage bilden, eine Lunge, um die viele 
Städte Chicago beneiden. 

Die Bevölkerungsdichte ist auch in Chicago durchschnittlich 
eine sehr geringe (45 Einwohner auf 1 ha), es kommen aber westlich 
der Geschäftsstadt an einzelnen Stellen Verdichlungen bis zu 618 Ein
wohner auf den ha vor. Die Einwohnerzahl wächst sehr schnell; sie 
ist von 1910 bis 1916 um 300000 gestiegen; man schätzt, daß die 
S tadl im Jahre 19505 Millionen Einwohner aufweisen wird. Chicago 
ist der größte Eisenbahnknotenpunkt der Welt; 39 Eisenbahnlinien 
vereinigen sich hi er, rund 1340 Personenzüge t ä g I ich umfaßt der Ge
samtverkehr der zahlreichen Bahnhöfe mit rund 1 \12 000 ankommenden 
und abfah renden fahrgästen. Nach Detroit ist Chicago die ge
werbefleißigste Stadt der Vere inigten Staaten. Sie erzeugte im Jahre 
1914 für rund 2560 Mk. Waren je Einwohner; ihre wichtigsten Indu
st rien sind fleischkonserven, Bekleidungsgewerbe, Buchdruck und 

" I 
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MetaJlindustrie. Doch ist gerade die weltberühmte Industrie der fleisch
konserven für die Verkehrsbetrachtungen nicht von Bedeutung, da von 
den 35000 Personen, die sie im Jahre 1916 beschäftigte, fast die Hälfte 
ohne Benutzung von Verkehrsmitteln, die überdies außerhalb der G';!
schäfIsstadt gelegenen Arbeitsstätten erreichen konnte. 

Die Geschäftsstadt erstrekt sic h in 4 km Länge und 3 km 
Tiefe entlang des Mi chi g anS e e s (in Abb. 3 durch Schraffur her
vorgehoben); sie ist dicht mit Hochhäusern bebaut, die aber neuerdings 
die Höhe von 46 Meiern nicht überschreiten dürfen, und fallt so eine 
gewaltige Zahl von Angestellten, die innerhalb kurzer Zeit auf engem 
Raume durch Hoch- und Straßenbahnen herangeführt werden müssen. 
Nicht weniger als rund 16,1000 Menschen werden von Hochbahnen und 
264000 von den Straßenbahnen, zusammen also rund .. 28000 Menschen 
t ägl ich in die Geschäftsstadt gefahren uruf fast eben so viele zurück
befördert. Die Wohnbevölkerung isl mit de r Entwicklung der Ge
schäfIsstadt immer mehr aus dieser verdrängt worden, so daß der 
Schwerpunkt aller Wohnbezirke vom Jahre 1910 bis zum Jahre 1916 
um 1 km westwärts gewandert ist. Es ist erklärlich, da~ bei der ver
hältnismäßig diinnen Besiedlung C hicagos und der exzentrischen Lage 
der Geschäftsstadt die Re i sei ä n gen groß sein müssen. Sie betragen 
für die Hochbahn dur eh s c h nil t I ich 10,3 km und für die Straßen
bahnen 6,7 km. 

Im Gegensatz zu Philadelphia hat C hi c a g 0 sehr zeilig, zu z e i
ti g , neben einem dichten Strallenbahnn etz ein Netz von Schnellbahnen 
(durchweg Hochba hnen) ausgebaut. Das Strallenbahnnetz (Abb. 3) hat 
90 Linien mit rund 1650 km Gleis. Allein in die Geschäftsstadt führen 
32 Linien , von ' denen 9 darin stu mpf enden und 23 auf Schleifen
g!eise~ umkehren, zu~. Nachteil d~r .glatten Verkehrsabwicklung, wie 
sie bel Durchmesser!lmen zu errnoghchen wäre. Auf den Straßenbah
nen besteht für den Einheitspreis vo n 5 Ce nl s unumschränktes Umstei
gerecht bei Innehallung derselben fahrrichtung. Möglichkeit zum Um
steigen wird an 645 Haltestelle n geboten. Das hai zur folge, daß 
von durchschnittlich 1,96 Millionen täglichen fahrgästen außer der 
fahrt auf der AusgangsJinie 1,54 Millionen Umsteigefahrten unter
nommen werden, d. h. im Durchschnitt betrachtet, daß fast jeder fahr
gast einmal umsteigt. 0 h ne die Umsteigefahrten beförderte die Straßen
bahn im Jahre 1916 686 Millionen fa.hrgäste; die Gesamtheit der 
fahrlen ein s chI. Umsteigefahrten betrug aber rund 1,2 Milliarden. 

Die Hochbahnlinien wurden schon in den Jahren 1892-95 von 
drei verschiedenen Gesellschaften erbaut. Im Jahre 1897 wurde eine 
gemeinsame Schleife zur Umfahrung der damaligen Geschäftsstadt hinzu
gefügt, die allen Linien als gemeinsamer Umkehrbahnhof diente. Im 
Jahre 1900 kam cine vierte Hochba hnlinie hinzu, die ebenfalls di e 
Schleife als Umkchrbahnhof benutzte. 

Die Hochbahnlinien C h icago s sind folgende (Abb. 3): 
1) Nord-Westbahn, von der Geschäftsstadt nach Evanston im 
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Norden mit einer Seitenl inie nac h Ravenswood im Nordwes ten. 
2) Südbahn von der Ge~:chäftsstadt nach dem Ja ckson·Pa rk mit 

drei kurzen Seiten linien nac h dem berühmten Schlachth of, der 43. 
St ra ße, dem Nor m a l·Pa rk und der Loomi s·St r. 

3) Metropo lil an-Bahn von der Geschäftsstadt nach dem Fores!
Park im Westen mit Stdtenlinien nach Humb o ldt -Pa rk , Logan 
Sqare und 62. Ave nu e. 

4) Oak-Parkbahn von der Oeschäflssladt nach dem Oak-Park 

Diese 4 Bahnen gehörten ursp rü nglich ebens oviel Gese ll sc haften . 
bis im J ahre 19 I 3 die Verei nigung zu ein e r Hochbahngese ll sc haft 
mit Umsleige recht zw isc hen allen Linien stattfand . 

Die Melropolitan-Bahn ist vierglei sigbis lur Einmündung 
der Seiten lini en, die No rd ··Westbahn bis etwa 11 km nördli ch der 
Schleife, die Sü dbahn bil; zur Einmündung der S trecke nach dem 
Schlachthof d r e i g lei s i g. Auf di ese Weise ist es möglich, besonders 
in den Hauptve rkehrsst un d(~n. Schnellzüge verkehren zu lassen. Diese 
endigen in der Geschäflssl.adt jeweils in dem Kopfbahnhof, den jede 
Bahn, aueer dem gemeinsamen Schleifenbahnhof, in dessen Nähe als 
No tb e h e lf errichtet hat, (Pkt. ABC 0 in Abb. 4), da wegen Ueber
lastung der Schl eife nicht so viel Züge über diese geleitet werden 
dürfen, als di e Slammlini e aufne hm en kann. 

Die Länge der ein zelnen Linien ist aus de r Zu sam m e n s tell u n g 
4 ersichtlich, ebenso die Zahl der im Jah re 1916 beförderten Fahrgäste. 

Zusammenstellung ~. 

Strecken und Gle is länge sowie Zahl der fährgäste auf den 
Hochbahnen in Chicago im Jahre 1916' 

-
Strecke 

Streckenlänge I Gleislänge I fahrgäste 
in km i" km i" Mill. 

Metropolitan. 38,07 95,94 4],63 

Nord-W estbah n . 30,85 92,22 38,27 
Südbahn . 26, 15 7!,32 36,87 
Oak-Parkbahn 14,99 36,24 11,61 
Schleife 3,22 6,44 52,37 

Zusammen 113,28 305,16 180,65 

Auf dem ganzen Netz befinden sich 206 Haltestell en mit durch
schnittli ch 540 m Entfernung. 

Die Sch leife (Abb. 4.) durchfährt die 5. Avenue, die Lake 
Sir., die Wabash Aven u e und die Van Buren Sir.; sie ist 3,2 km 
hmg und zweigleisig. Zur Zeit, da sie e rbaut wurde, umschloß sie die 
Gesc häftsstadt, die aber lär.lgst weit fiber sie hinausgewachsen ist und 
infolge ihres jetzigen Umfaillges durch e in e Schleife überhaupt nicht 
m~h r b~edient werden ka~n, da die Anmarschwege zu lang werden. 
Die Zuge der Metropohtan- und der Oak.Parkbahn umfahren die 
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Schleife auf dem in n e re n Gleise von rec hts nach links, di e Zug
fahrten der Süd- und der Nord·Westbahn endigen seit dem Zusamm en
s,chluß der Gesellschaften nicht mehr in der Sch leif e, werden viel
mehr vo n Süden nach No rd en über Wabash Avenue und Lake 
Str., von No rd en nach Süden über 5. Ave nu e und Va n Bur e n St r. 
auf dem ä u ß e r e n Sc hleifengleise durchgeführt. Bei allen fahrten 
auf der wes tl i ch e n Sc hl eifenseite finden mehrmalige Schienenkreu
zungen statt. Aueer halb der Hauptverkehrsst unden wenden a ußerde m 
lüge der Süd- und Nord-Westbahn in der Schlei fe , die sie auf dem 
äußeren Gleise von rechts nach links umfahren (Abb. 4). Von den 
10 Haltestellen der Schleife ist auf jeder Seite ein e Haltestell e als 
Umsteigebahnhof ausgebildet, wobei der Uebe rgang von ein em Gleis 
zum anderen durch Brück,n bewerkstelligt wird. 

Es ist ersichtlich, dalS die Leistungsfähigkeit der Schleife durch 
diese Linienführung eine beschrän kte sein muß, und daß sie nicht nur 
wegen der geringen la~1 der Iiige , die vo n jeder Linie auf sie über
gehen kann, sondern auch infolge der auf ihr erreichbaren, nur nie
drigen Reisegeschwindigkeit, (etwa 10 km in der S tunde) das ganze 
Hochbahnnetz in Mitleidenschaft zieht. Um die Leistungsfähigkeit we
nigstens einigermaßell zu erh öhen, hat man auf Rau m s i g n ale inn~r
halb der Schleife verzichte n müssen, und die Züge fahren "auf Sic ht", 
wobei sie bis auf 10 m einander nahe rücken. Nu r die Kreuzungs
stellen s ind durch Signale gedeckt. Als di e Südbahn- und No rd -West
bahn züge no ch nicht durchgefüh rt wurden und alle Züge in der Sch leife 
umkehrten, konnten in der Stund e 147 lüge mit insgesamt 660 Wagen 
die Schleife umfahre n. Die Stadt hat sich lange Zeit gesträubt, Ver
besserunge n in die Sch leife, die einen stä rkeren Wagenumlauf er
möglichen sollten, vorn ehmen zu lassen, da die BeVÖlkerung auf die 
Be sei t i gun g der ganzen An lage drängte. Da aber über die neue 
Linienführung sowie über die Kostenbestreitung keine Einigung, weder 
mit den Gesellschaften noch innerhalb des Stadtrates, erzielt werden 
konnte, wurde im Juli 1913 nach dem Zusa mm enschl uD der Gese ll
schaften z ugl eich mit der Genehmigung der Durchführung der Süd
und Nord·Weslbahn d ie Z ustimmung zur Verlängerung der Bahnsteige 
in den Schleifenhallestellen erteilt. Durch diese beiden Maßnahmen 
ist die Zahl der s tü ndli ch abge~e rligte n Züge auf J 97 und der umlau
fenden Wttgen 980 in der S tunde s tärk sten Verkehres gestiegen, und 
zwar: 
von der Südbahn nach der Nord-Westbahn : 61 Züge mit 201 Wagen 

" "Nord-Westbahn nac h der Stidbahn : 64 " ,,305 " 
" "Metropolita n : 44 " ,,313 " 
" "Oak· Park bahn : 25 " ,,102 " 

So gewaltig di ese Zah len ersrheine n mögen, so sind sie doch 
u n z u I ä n gl ich angesic hts des noch gewa ltigeren Verkehrs, der inner
halb einer Stund e am Morgen und arr' Abend zu bewältigen ist. In
folge der durch Hochh äuser bis aufs Außers te ausgenutz ten Aufn ahme
fähigkeit der Geschäftsstadt an Angestellten und Arbeitern drängt sic h 
der Verkehr in den Zeiten vor Arbeitsbeginn und nach Arbeitsschluß 
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auf die wenigen Hochbahnlinien ganz außergewöhnlich zusammen. Man 
sieht darau s, daß eine solche straffe Trennung von Wohn- und Ge
schäftsviertel und die Z usarnmendrängung der Geschäflsstadt auf einen 
verhältnis mäßig kleinen StEld lteil bei Städten von der G rÖße und dem 
Geschäftsumfange C hi cag 0' s nicht richtig ist. Dem is t vie lm e hr die 
Auflösung der einen übergroßen Gesc häftsstadt in mehrere kleinere 
Geschäftsviertel, immerh in unter Beibehaltung eines Hauptgeschäfts
viertels, vorzuziehen. Diese Entwick lun g hat sic h z. B. in Be r I j n durch 
die Bedeutung de r früher se lbständigen umliegenden Städte (C har
lotlenburg, Neukölln usw.) und den Mangel an Schnellverkehrsmitteln 
nach dem Berliner Geschäftsviertel zu m Vo rteil der Verkehrsabwick~ 
lu~g von selbst erß'eben . Auch in C hi cago scheint eine ä hnliche Ent~ 
Wicklung als f olge. der Verkehrsschwierigkeiten im Gange begriffen 
z u sein. Es fin den in C hi cago 60 % der iäglichen Fahrten auf den 
Ho chbahne n in der Zeit von 6 bis 9 Uh r vormittags und von 4 bis 5 
Uhr nachmittags statt. 65 v. H. a ller Fahr't en beginnen oder enden in 
der Geschäfts.stadt. In dei' Zeit von 7 bis H ' Uhr vormittags steigen 
auf de.r Schleife allein 82000 Fah rgäste aus. Das sind Verkehrsspilzen 
von emem so lchen Umfanl~e, wie sie nur unter Verz icht auf die Wi rt~ 
~chahlichk eit des Bahnnetzes bewältigt werden können. Es müssen 
IR der Hauptgesc häftszeit Liber 4- mal soviel Fa hrgäste befördert werden, 
als im Tagesdurchschnil t. Zwischen 7 und 8 Uhr vormittags werden 
a uf a ll en tlo chbahnstrechn 89000 fahrgäste und zwische n 5 und 6 
Uhr nachmittags 97200 Fahrgäste befö rd ert, bei einer Durch~ 
sc hnittsleis tung von 22342 Fahrgäste in der Stunde. Wie übe rsättigt 
die Sch leife mil Verkehr is t und wie ihre Unzulängl ichk eit auf das 
ganz e Hochbahnnetz nachh!ilig e inwirkt, ersieht man da rau s, dd, während 
auf de~ gesa mten Hochbathnnetz die Zahl der Fahrgäste vom Jahre 
1906 biS zum Jahre 1916 von ru nd 132 a uf 181 Millionen und der 
~nteil der Schleife sogar nur von JS,6 auf 52,4 Mill ionen ges tiegen 
Ist, der Siratlenbahnverkeh r in der gleichen Ze it sich vo n 334 Millionen 
auf 686 Millionen Fahrgäste, d. h. um mehr a ls 100 v. H. erhö ht hat. 
Also ist trotz der Verbesserungen im Bau und Betrieb der Schleife 
eine Ve rkehrsverm ehru ng auf ihr nicht zu erreichen gewesen. 

Im Jahre 1916 hat das Verkehrsamt in Chicago die immer 
b ren nender w.erd ende Frag;e der Verkehrsverbesserungen in der Ge~ 
schäftsstadl, die schon meh rfach Gegenstand von Beratungen und Ent~ 
würfe n gewesen is t, erneut gep rüft. Es handelt sich dabei darum: 
1) Neue Lini en oder Linienverlängerungen für die durch Schnellbahnen 

noch nichl erschlossenen Stadtviertel zu sc haffen, 
2) den Uebelstand z u behelben, daß Hoc hbahnfahrgäste, die vom Nord en 

oder S üden nach dem 'Westen und umgekehrt fahren woll en, ge
zwungen sind, mit großem Zeitverlust den Umweg über di e scl10n 
überlastete Geschäftsstadt zu neh men (Abb. 3). Dazu sollen Um
gehun gsbahnen gebaut werden; 

3) die Verk~hrsverhä l tniss l! in der Geschäftsstadt selbst, vor allem in 
der Schl eife zu verbessern; 

4-) die Ueberlastung der Straßen in der Geschäftsstadt durch die zahl· 
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re ichen SIraßenbahnlinien und G esc hir're zu beheben, we nn nö tig, 
durch Bau von Straßenbahntunn eln, 

5) auf allen St recken durch Hinzufügung driller un d viert er Gleise 
Schn ellzugsverkehr einzurichten, 

6) den Wagenverkehr auf de n S traßen neu zu regeln. 
Das Verkehrsamt hat vorgesc hl agen, um alle diese Matlnahmen zu 

erleichtern , als ersten und wichtigsten Schrill di e Verein igung vo n 
Straßenbahne n und Schnellbahnen in ein e Hand, wie da s auc h in Phi· 
I adelphia erstrebt wu rd e, und zwa r unt er wirksamster Aufsicht seitens 
der Stadt durchzuführen . 

Die vorgesc hlagene Gleisverme hrung an den bestehenden Hoch· 
bllhnen un d die geplante G leiszahl ist aus Abb. 3 e rsichtlich. Als 
wichtigste bau I i c h e Maßnahme isl die Schaffung einer großen vier
gleisigen Durchmesserlinie vo n Süden nach No rden durch Z usamm en
fassung der Südbahn und der No rd westbahn geplant. Beide Bahnen 
so llen vo n der Sch leife l os gel ö s t we rden (Abb. 4); dies geschi eht 
dadurch, daß zwei G leise als neue U n t e r g run d ba h n ausgebildet 
werden, während die bei den Gleise, die bisher die No rd westba hn m it 
den Gleisen de r Schleife in der 5. Ave n u e verbande n, di eselbe Ver~ 
bindung aber 0 h n e Schienenk reu zung an der La k e' St r. herstell en, 
an der Va n Bu r e n S tr. wi ederum die Sch leifen gleise sc h i e ne n· 
fr e i kreuzen , vo n der Schle ife also vo llkommen losgelöst, bis a n de n 
Grand Ce ntralbahnhof heran verl ängert werd en und dann ost
wärls di e alten Glei se der S üdbahn erreichen. Damit bedienl die 
groBe Durchm esserlin ie einen bedeutenden Teil der Geschäftsstadt, 
ohne wesentlichen Umweg zu machen und vor all em ohne Beein
trä chtigung ihrer Leist ungsfähigkeit. Eine 'zweite Nordsüd lin ie (l\bb .3) 
soll etwa 3,5 km lan deinwärts de r S üdbahn als Umgehungslin ie durch 
Verbi nd ung der Strecke nach Rave n swood mittels einer Hochbahn 
in einem ne u du rchzubrech enden Straßenzuge mit der Lo gan 
Sq u a r e-Strecke der Metropolitan und weite r südlich du rch 
di e Ash l and Avenue mit Anschluß an die Schla chthof- und Loo 
m is Linie gesc haffen werden. Diese Bahn soll die gewünschte Entlastung 
für di e Linien durch di e Geschäftsstadt bringen. Die bisher an die Schleife 
heranführend e n Gleis e der Süd bahn bleiben als Kopfbahnhof für die 
Schn ellzüge in den Hauptverkehrs zeit en bestehen. Zu demselben Zwecke 
wird der Gleisstumpf der Haltestelle Nord Water der Nordwestba hn 
(Pkt. C in Abb. 4) an die L a k e Str. heran verlän gert. De r G leis
stu mpf Markt Sir. lPkl. B in Abb. 4] der Oak Parkbahn is t bi s 
an die 5. Ave n u ehera nzuführen, die 0 a k Pa r k b ahn viergleisig 
ausz ubauen, damit die Bahnen vom H u m bo I d t Par k und von 
Log anS qua r e nicht mehr auf der Metropolitanbahn, die durch di e 
neue Nordsüdverbindung stä rker belastet ist, sondern auf der Par k · 
ba h n die 5. Ave n u e erreichen (Pkt. A in Blatt 4). Beide, Log a n 
Square- und Hum boldtpa rk Lin i e sollen nordwestlich und 
westlich verlän gert werden. Die Metropolitan- und 0 a k Par k b ah n 
werden in forest Park im Westen der Stadt zur Beschleunigung 
des Wage nlaufs miteinander verbunden . Sie bilden nunm ehr eine 
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Linie, die als einzige no ch über die drei verbleibenden Seiten der 
Schleife läuft. Diese Linie führt nunmehr Rundfahrten aus von F o· 
rest Park über Van Buren-, Wabash-, Lake Sir. nach Oak 
Park und forest Park aus. für sie ist die Schleife nur noch 
ein gewöhnlicher Streckenteil, der keine Hindernisse der vollen Lei
stungsfähigkeit der Bahn entgegensetzt. 

Man kann mit diesen Linienführungen einverstanden sein sie 
erreichen für die nächste Ze it die gewünschte Enllastung der' Oe
schäftsstadl und Beseitigunl~ der Schleife in der jetzigen Gestalt 
vollkommen. Es. wird eine Vermehrung des stündlichen Wagen um
laufs a uf dem ganzen Netu: von 1228 auf 2365 , d. h. um 93 v. H. 
erreicht. Ergänzt soll dieses Scbnellbahnnelz durch die u nt e r i r dis ehe 
f [j h run g vo n S t r aa e n b ahn e n durch die Geschäftsstadt werden 
(A bb. 4). Man hat s ich in Deutschland bisher mit Untergrundstrallen~ 
bahnen nicht befre undet, da ihre Kosten fast ebenso hoch sind wie 
d!ei.enig:en d~ r ~ntergrundsc hnellbahnen, dabei aber ihre Leist~ngs~ 
fahlgkelt welt hmter den Schnellbahnen zurückbleibt, und allerlei Ge~ 
fa hren mit dem Betrieb verbunden sind. für Chicago wird man bei 
der trotz des ausgedehnten Netzes von Untergrund~Güterbahnen 
bestehenden starken Verstopfung der Straaen. den Straeenbahntunnel 
immerhin als gerechtferligt ansehen können. 

Der Tunn el beginnt in der Michigan Avenue (Abb.4.) und 
bildet westlich davon eine Schleife. In der Nähe des Chi c a go
und Nordwestbahn hof kommt die Straßenbahn wieder an die Ober~ 
fläche empor. Der Tunnel ist etwa 4,0 km lang. 

Die Kosten dieser Verkehrsverbesserungen, de ren Bauzeil auf etwa 
3 Jahre geschätzt ist, sollen rund 250 Millionen Mark betragen. Diesem 
ersten Ausbau so ll en noch zwei weitere folgen, di e ein ganzes Netz 
neuer Bahnen vorsehen, und die den Ve rkehr eines bis auf 6 Mil~ 
lione n Einwohner gewachs ene n C hicago befriedigen so ll en. 

Leider ist der recht beachtenswerte Entwurf des Verkehrsamtes bisher 
nicht zur Ausfüh rung gekomm en. Weniger die rein verkehrstechnischen 
Vorschläge, als der finanzielrungsp ls n und die frage, ob das Verkehrs
wesen kommunalisiert werde:n oder in Privathäßden bleiben soll, sind 
es gewesen, über die bis her eine Einigung nicht erzielt werden konnte. 
Also auch hi er wie in Phi Ii ade I phi a sind es Schwierigkeiten vor~ 
wiegend politischer Art, unh:r denen dringende Lebensbediirfnisse der 
S tad t leiden mii ssen. Abelr gerade Philadelphia kann an Chicago 
lern en, und zwar jiber die Gefährlichkeit von Schleifenbildungen als 
Endbahnhöfe mehre rer Linien beso nders in verkehrsreichen Bezirken. 
Die Lehren aus den Verkel~rsschwierigkeiten e h ic agos mülUen in 
Phil ade I p h ia um so a uhm erksamer verfolgt werden, als e.ine Unter
grundbahnsc hl eire, wie sie um das Geschältsviertel von Philadelphia 
gezogen werden soll, ein en viel hö heren Aufwand als eine Hochbahn· 
sch leife erfordert, und man bei deren Bau um so umsichtiger zu 
Werke gehen mue. 

Die Systematik des 
Außenhandels-Nachrichtendienstes 

im Auslande. 
Von Dlplom·Kaufmann Frltz Runket, Bensberg bel K61n. 
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Wenn man sich einen Ueberblick über die Einrichtungen des Aus
landes auf dem Gebiet des Außenhandels - Nachrichtendienstes im 
Sinne des vorstehenden Themas ve rschaffen will, so wird man zunächst 
die grundlegenden Gedankengänge feststellen müssen, von denen man 
ausgehen muß, um sich ein Bild von den Aufgaben zu machen, die in 
allen lIier in Betracht kommenden Richtungen zu lösen sind. Es wird 
dann weiter zu fragen sein, wie sich di e einzelnen Staa ten zu diesen 
Fragen stellen, und wie infolgedessen der Aufbau der Einrichtungen 
zur Pflege des Außenhandels~Nachrichtendienstes beschaffen ist. 

Ausgelöst we rden die hier auftretenden Bedürfnisse durch den Wett
kampf der Völker um die Erlangung eines möglichst groBen Anteils 
am Welthandel, einen Wetts treit, der einen Kampf ums Dasein in gro· 
Sem Stile darstellt. Wenn aber schon früher die Durchführung dieses 
Wettkampfes, bei dem von allen Seiten die wirkungsvollsten Mittel ein ~ 
gesetzt wurden, di e höchsten Anforderungen an die dabei Beteiligten 
stellte, so hat der Krieg. die hie r zu überwindenden Schwierigkeiten 
noch erheblich vergrößert. Die Erschwerungen liegen vor allem darin, 
daß der Kri e g di e ga n ze G ru nd 1 a ge , a uf der in te rn a
tionaler Handel ge tri e b e n we rden kann, ve r sc hoben 
hat. Oie Welt muß sich, wenn sie sich ein zutreffendes Bild von .den 
derzeitigen Handelsmöglichkeiten - dieses Wort in weitester Aus
If;gung genommen - ma chen will, geradezu auf ein Neuland b~geben . 
Hier aber erkennen wir so recht deutlich die große Bedeutung des 
Nachrichtendienstes. Die Beziehungen, di e angeknüpft werden müssen, 
um Warenbezüge einzuleit en und Absatzmöglichkeiten zu ermitteln, 
stellen im Verkehr mit überaus zahlreichen Staaten einen völligen 
Neubau dar und zwar auf einem Boden, dessen Beschaffenheit erst 
untersucht werden muß. Es sind hier zwar s tark e gradmäßige Unter
ichiede vorhanden, indem es dem einen La nde möglich war, auch 
während des Krieges einen einigermaß en ausreichenden Nachrichten
verkehr mit dem Auslande aufrecht zu erhalten, während andere 
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Staaten mehr oder weniger vom Weltverkehr abgeschnitten wa ren. 
Aber aucH für die an .erster Stelle genan nten Länder hat sich di e 
wi rtschaftliche Entwicklung infolge des Krieges schneller voll zogen, 
als der Nachrichtend ienst folgen konnte, und es sind vor allem auf 
vielen Gebieten solch weitgreifende Veränderungen einget reten, daß 
es .einer systematischen, auch auf verwa ndte Gebiete auszudehnenden 
Untersuchung beda rf, um sich eine völlige Klarh eit über die großen 
wirtschaftlichen Zusammenhänge zu verschaffen. 

1. Grundlege nd e Gedanken. 

Bei der Lösung der bedeutsamen Aufgaben, die somit der Außen
handels-Nachrichtend ienst zu lösen hat, erscheint er in zweifacher 
Gestalt . Er entw ickelt ei:nmal eine sam m e in d e und im weiteren 
eine v e r b r e i t e nd e Tätigkeit. Insoweit unt erscheidet er sich nicht 
von jedem anderen Nachrichtendienst. Die von uns zu betrachtende! 
Tätigkeit hat aber ni cht nur befichtender, sondern auch werbender 
Natur zu sein, wobei man in letzterer Hinsicht vo r allem daran denken 
muß, daß das Ausland für die Ware n des die Nachri chten hinausgeben
den Landes zu erwärmen ist. Wenn man also zun ächs t di e Arbeiten 
ausschaltet, di e der Nach ri chtendiens t zu verrichten hat .. um das 
Material für das eigene Inland auszuwerten, die Zusammenhänge also 
ledigli ch von dem jedenlialls bedeutungsvolls ten Gesichtspunkt 'der 
zwischenstaatlichen Beziehungen aus sieht, so können wir, um einen 
auch sonst schon angewendeten Ausdruck zu gebrauchen, die grund
legende Unterscheidung zwischen dem e in g: ehe n den und dem 
a u s geh e nd e n Dienst vornehmen. Der eingehende unterri chtet 
also über di e Gestalt ung' der ausländ ischen Wirtschaftsverhältnisse 
un d gi bt die Richtli nien 3m di e Hand, auf welche di e eigene Arbeit 
für das Ausland ei nges tellt werden muß. Der ausgehende Diens t, der 
Nachrichten im Auslande zu verbreiten sucht, will dieses Ausland über 
die eigenen W irtschaftsverhä ltnisse und Leistungsmögli chkeiten auf
klären. Als der wichtigst:e und zugleich grundlegende wird für die 
meisten Länder der eingehende Diens t erscheinen, weil er di e W ege 
zeigt, die beschritten werden müssen, um überall auf dem Weltmarkt 
Fuß zu fassen. und er ~; t e ht auch insofern - wenn mall an die 
sich ganz VO ll selbst ergebende organische Verbindung des eingehenden 
und des ausgehenden Diens tes denkt - über dem ausgehenden 
Dienst, weil er auch für di esen letzteren namentlich bezüglich der 
Erfordernisse se iner Einrichtung wichtige Aufschlüsse gibt. Die Nach
richten, die vom Aus land e eingehen, zeigen ja e rst recht deutlich, 
weJehes die bisherigen Erfolge oder Mißerfolge der Arbeit für das 
Ausland sind . Der eingehende Dienst klärt also darüber auf, wie man 
den ausgehenden in all en seinen Formen einzu richten hat, damit er die 
bestmöglichen Wirkungen herausholt. Mit Rücksicht auf die somit 
festges tellte größere Bed eutung. des e in geh end e n Nachrichten
dienstes ist es deshalb angebracht, sich zunäc.hst mit den Erfordernissen 
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dieses letzteren Dienstes zu beschäftigen, um dann daran eine Be
trachtung des ausgehenden Dienstes in derselben Richtung an zu
schließen. 

Es drängen sich hier zunächst zwe i Fragen auf: 
1. W er ist oder soll sein der Träger die~es Dienstes? 
2. Wie ist oder soll sein die Organ isation dieses Dienstes? 

Wen n man zu der ersten Frage nach dem T rä ge r d es Nac h r i c h
te n die n s t e s Stellung nehmen will, so mu ß m~n sich zunächst ~ in 
Bi ld von dem Umfang der hier zu leistenden Arbeit zu machen suchen . 
Es müssen Nac hrichten gesammelt und dann zur weiteren Ve rwertung 
verbreitet werden. Zwischen diesen beiden Tätigkeiten steht eine 
geeignete Bea rb eit ung des ge~ammelte.n ~achrichtenstoffes, . ~ enn di~ 
Meldul'!gen müssen ni cht nur III qua ntita tive r, son.dern auch In .. quah
tativer Hi nsicht durchgea rbeitet werden. Es Wird zu untersu ch~11 
sein o b di e Nach ri chten aus einwandfreien Quellen stamm en, ob Sie 
inh~ltlich derges talt sind, daß sie VOll den Z\I b edi e~.enden Wirtschafts
kreisen mit grö ßtem Nut zen verwandt. werden kO~lI1en: Es erhebt 
sich im weite ren di e Frage, an welche WIrtschaftskreise die Meldungen 
weiterzuleiten sind, und ob es s ich um Nachrichten handelt, di e man 
öffentli cher Verbreitung iiberli efc rn ka nn oder viell eicht vertraulich 
behandeln muß. Solche und ähnl iche Erwägungen können ja in 
vielseitigster Gestalt auftreten. ~ußer diesem Be.arbeitungs~ienst, der 
zwischen Sammlung und Verbre itung. des Nach nchtenmatenals steht, 
sind aber noch weitere Aufgaben zu erfüllen, die einer Auswertungi 
des gesammelten Stoffes eine noch breite~e Grund lage g~bell, und 
zwa r besonders im Interesse des Auskunftdienstes. Das bel den zen
tralen SIelIen aufgespeicherte und nach allen Richtun.gen durchgearbei
tete und aufgeteilte Material, muß i~ einer Form bereit~e1egt \\"erden, 
daß man jede Sache so fort auffmden und auch mit verwan~len 
Mate ri en verbinden kann, um ein zuverlässiges Gesamtbild von elll er 
gewissen Situation zu bekOlllmen. Im weiteren aber .. - und das 
erscheint Hir die von uns zu bet rachtenden .Zusammenhange von be
sonderer Bedeutung - muß das gesammelte und bea rbeite te Nach
richtenmate ria l für die' nationale Außenhandelsförderung praktisch' 
nu lzbar gemacht werden. Es handelt sich. hier nicht um die Nutzb~r
machung, di e wir schon berührten, a l~ Wir sagten! daß .. das Mate.nal 
in 'diesem oder jenem Bedarfsfalle elllzusehen sem .. musse, so~ d;ern 
um eine systematische Einstellung d.e~ ganzen .. von l~oh.eren GeSichts

. punkten zu leitenden Wirtschaftspohtlk auf· dl~ Befnedlgllng de~ Be
dürfn isse wie sie aus dem mit den besten Mitteln durchgearbe iteten 
Nachrichtenstoff hervortre ten. Die O rgane des Staa tes lind auch pri
vater Körperschaften (Verbände usw.) werden .. aus ~iese~ Material 
di e allgemeingültigen Gesicht~punkte h erauss~halen, die Wissenschaft 
wird dabei hülfreiche Hand leisten, und so Wird etwas zustande kom
men, :-vas als 'rin Extrakt ,von höchste.m Wert anzu!Wrechen i s ~. 

Wenn man sich somit den gewa ltigen Umfang; .• der zu leistenden 

, 
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Arb~it und di e so stark hervo rtretenden aJlgemeinwi rtschafili chen 
Geslchts punkt~ vergegenwärtigt, so wi rd man geneigt sein, auf di e 
erste frage dIe Antwo rt zu ,geben, daß jedenfalls an erster Stelle der 
S t a a t oder s t.aa ts~hnJiche Organe dazu berufen seien, die Erfüllung 
der Aufgaben In die Hand zu nehmen. Der eingehende Dienst von 
dem \~ir ja zu~ächst .sp~echen, besitzl schon in den weitverzw~igten 
und vletgesta lhgen Elnn chtungen des Staates geeignete Werkzeug~ 

~ zu r Heranbringung des NachrichtenstaUes. Man denke nur an die 
kons~lar~schen Vertretungen" an die Einrichtung der " Handelssach
verstandlgen" us\\'o Man muß auch daran denken daß die am tli chen 
Beziehungen, die der Staa t zu anderen Staaten unt~rhält ihm informa
torische Quellen weitgehendler und mannigfaltigster A~t erschli eßen. 
Was im weiteren die bearbeitende Tätigkeit im Nachrichtendiens t 
angeht, so muß man sich vlt!rgegenwärtigen, daß dem Staa t als dem 
außerordentlich zahlreiche Verbindungen in aller Welt unterhaltenden 
Orga nismus Nachrichten der verschiedensten Art zufließen, verschieden 
sowohl in Bezug auf den Inhalt als auch bezüglich der Stellung welche 
die Nachrichtenquelle zu den einzelnen Materien ei nnimmt . Die ver
gleichende und kritisch wertende Tätigkeit wird dem Staate wenn er 
über einen mit den erforderli chen Allgemeinkenntnissen ausgestatteten 
Beamtenapparat verfügt, verhältnismäßig leicht werden. Und dann di e 
verbreitende Arbeit im Nachrichtend ienst. Zahlreiche an und für sich 
vorhandene amtli che Stellen stehen dem Staat ja zur Verfügung. Der 
letztere wird auch in der lage sein, für die Pflege eines einze lnen 
Zweiges des Nachrichtendiel11stes, der im Augen blick einer besonderen 
Unterstützung bedürft ig erscheint, große Mittel aufzuwenden. Auch 
das darf nicht übersehen werden, daß bei der Einrichtung der Wirt
schaftspolitik vielfach auch rnationalpolitische Ziele angestrebt werden, 
deren Erreichu ng naturgemäß dem Staate- am leichtesten ist. 

AUen diesen Vorzügen, di e der Staat beim Ausbau des Nachrichten
dienstes aufweisen kann, sh~hen abe r auch M ä n ge l gegenüber, die 
~an. nicht übersehen .darf. Der Staa t mit seinen riesig en Verwa ltungs
emtl chtu~gen kann mcht anders als "bürok ratisch" arbeiten wenn er 
den riesigen ihm zufließenden Stoff bewältigen will . Ein sch~malische" 
und umständlicher Geschäfts~rang ist unverm eid lich, ,venn jede Sache an 
die "zuständige" SteJle' gel.angen und dort bearbeitet werden so llt 
~ine,weitere folge ist eine ~rew isse Atomisierung: der Materien, indem 
Jedem~amten bez~ jeder Bearbeitungsstelle ein nur winzig, kleiner 
AusschnTtt aus der gesamten staatli chen Tä tigkeit überwiesen we rden 
kann, wodurch für den eiRj~e ln en Beamten die Uebersicht erschwert 
wi rd. Wenn es dabei auch in gewissem Umfange gelingt, durch zentrale 
Stellen der ganzen Arbeit eine einheitli che Richtung zu Keben, so muß
der bis zur Erreichung eines solchen Zieles zu durchl aufende Geschäfts
gang jedenfalls mit einem erhebli chen Zeitverlust verbunden sein, 
Das ist aber gerade bei dem uns hi er beschäftigenden Gebiet eilTe. 
höchst fata le Sache. Der Außenhandels - Nachrichtendienst verli ert 
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einen großen, in manchen Fällen den wichtigsten Teil seines Wertes 
,,:enn er nicht mit Be s c hi e uni g un g arbeitet. Einmal ändert sich' 
dIe Lage des Weltmarktes fortgesetzt und oft in sehr schnellem Zeit
maß, so daß wirtschaftliche Nach ri chten, di e heute noch geften, morgen 
schon ve raltet sind; im weiteren ist die konkurri erende Tätigkeit des 
Auslandes zu bedenken. 
.. Aber auch über die Erschweru ngen hinaus, die in der Natur des 
uberaus gr~ßen Verwaltungsappa rates begründet sind, li egen Hem
mun.~en dann , daß.der Staatsbeamte meist nicht über di e Beweglichkeit 
ve rfugt, welche dIe Wahrnehmung der höchst aktuell en Inte ressen 
von Han del und Industrie verlall~t. Es ist das zum Teil Sache deI' 
Ausbildung, b~sonders aber fällt in!' Gpvicht, daß der Beamte meist 
etwas seh r welt abseits vorn Wirtschafts leben steht und auch durch' eitle 
übergr?ße MCIl.gc .vp " Arbeiten rein verwaitull gs technischer Art über
lastet I ~ t: Schheß llch muß man auch an Erschwcrungen denken , die 
auf pohtlschem Gcbiet liegen. In vielen Fäl1en wird der Staa t gezwun
gen sein, anderen Staaten ~gegenüber gewisse Rück~ichten walten 
zu lasssen, um Reibun~en politischer Art aus dem Wege zu gehet1. 
Zu dieser. '3-ü cksichtnahmc wird vielfach' auch die Gestaltung der 
Handel spohttk beitragen, indem Handelsverträge in ,mannigfachen Be
ziehungen die Hände binden , und man also nicht mehr in der Lage ist, 
wenigstens bezügli ch gewisser Waren oder Fabrikate den eigenen 
Nachrichtendienst sich voll zum Vorteil der heimischen Geschäftsk reise 
auswirken zu lasse n. 

Die Nachrichtentätigkeit, wie sie der Staat im Interesse des Außen
handels organisiert, wird also ihre Vorzüge und ihre Mängel haben , 
und man muß daher sehell , daß der Staa t auf solchen Gebieten arbeitet. 
wo er am ersprieß lichsten wirken kann. Die zuverlässige Erfassung 
und Darstellung von Zu s t ä 'TI'd e n im Wirtschaftsleben die ni cht 
h~ufigen. und plötz l ichen Verände ru ngen ~nterliegen, 
WIrd er mit Vo rteil für die Gesamtheit durchführen können, auch 
die Verarbeitung des gesammelten Nachrichtenstoffes ·zu einer auf d je 
Da u erb e r e c h n e t e n Illfo rmationsmöglichkeit, beispielsweise auf 
dem Wege der wissenschaftli chen Bearbeitung, wo er dann Hand in 
Hand mit den Hochschulen vorgehen kann . 

Wa.s den. akt u c Il e n Nachrichtendienst angeht, a lso denjenigen, 
de~ Sich mIt den schne\1 und häufig wechselnden Erscheinungen des 
Wirtschaftslebens beschäftig t, so wird man zun ächst an die Pr e s s e 
~enken . t:?er . Vo rzug der Tageszeitung, der in der Schnelligkeit 
Ihres Arbeltens bes teht, kommt hier sicherlich voll zur Geltung, 
es fehlt ihr aber doch im gro ßen und ganze n die Systematik, so daß 
man aus ihr selten ein gesch lossenes Bild von einem gewissen Aus
schnitt aus dem Weltmarkt gewinnen kann. Hier werden die lücken 
vielfach von der Fa c h pr e s s e ausgefüllt, di e aber wegen ihres Er
scheinens in zu langen Zwischenräumen für den aktuellen Nachrichten· 
dienst nur in beschränktem Umfang in Betracht kommt. Allerdings 
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hat sie wiederum den Vorzug, daß sie auf ih rem Sondergebiet gut 
unterrichtet ist. 

Der zu lösenden Gesam taufgabe erschein t also 3m ersten ei 11 e 
O rg anisatio n gewac h s en, we l che d i e Vo r züge der 
vor.stc ~cnd .. bc.spr?ch.ellcn an~e r en Einrichtungen so
weit w I C..snOg iI C h 111 s i c h verein i gt, also: 

I. den weiten Ausbau des Apparates und die nötigen Mittel zur 
Benutzung a ll er Jllformationsmöglichkeitcu, mithin die staatlichen 
Eigenschaften; 

2. die Schnelligkeit der Arbeit auf dem Gebiet der Aktualität \vie 
wi r sie bei der Tagespresse finden; , 

3. die system atisch abgclfundcle Bearbeitung aller wichtigen EinzeI
gebiete unter Darbietung eines fachmännisch gu t durchgearbei
teten Materials, wie es die Fachpresse bietet. 

Das Bedürfnis nach solchen Einrichtungen hat man in den letzten 10-
.15 Jahren je länger je s tärker empfunden , und dabei erkannte mall 
Jedenfalls, <;l aß die Lösung der ·im Außenhandels-Nachri chtendienst 
z~ erfüllen ~en Aufgaben nur einer Stell e möglich wa r, die sich diesen 
Z ielen . a l~ Ihrer S 0 ~ der.a u f ga b e zuwandte und ih re ganze Kraft 
also hierin konzentrieren konnte. Möglich' erschien das zunächst in 
der Wei~e,. daß die v~n Hause aus leistu!l gsfähigste Stelle, der S t a a t, 
Sonderelnflchtungeu IIIS Leben rief und zwar entweder solche mit 
staa tJi ~hem Charakter, oder Einrichtungen, mit Hülfe deren er private 
Nachrl chte~ unternehm ullgefl unterstützen konnte, sei es durch Li efe run g 
von Nachnchtenmateria l, sei es durch Geldzuwendungen. Der G rad 
d.er Mitwirk ung des ~taates kann diesen letzteren Unternehm un gen 
einen meh r oder welliger stark ausgeprägten "h alb amt I ich e n" 
Charakter geben, wie man das an zahlreichen Beispielen erkennt. 
. Nebe~ diesen vom Staate gegründeten oder unterstützten Organisa

tionen Ist dann noch für rein pr i val e Einrichtungen Platz. Diese 
letzteren erfreuen sich jedenfalls des Vorzuges, daß sie in ihrer Ar.
beitsweise völlig freie 11and haben, soweit nicht nationale Int eressen 
die. ja a~ ch VOll einer für die Gesamtheit wirkenden privaten Organ i~ 
~ahon mcht vernachläss igt ~verden dürfen, unü bersteigliche Hindernisse 
111 .• den Weg legen. .111",! eweit solche rein privaten EinrichtuqgeJlt 
wunschelIswert und vlelleldlt dem staatlichen Betriebe vorzuziehen· 
sind , wird von den besonderen Verhältnissen abhängen, die in dem be
~reffenden Lande vorliegen: Man wi rd sich fragen müssen, ob die 
1111 Staate vo rhan denen pnvaten · Wirtschaftsk räfte, VOll denen allein 
eine solche Organisation g'et ragen werden kann, in sich die Gewä hr 
dafür bieten, daß hier Einrichtun gen zusta nde kommen, die mit 
der genügenden Leistungs·fäh igkeit auch einen Dienst sichern der 
d~s Gesamtinte resse nicht aus den Augen verliert, also nicht' etwa 
elll e Interessenlengruppe d.erartig vertritt, daß das Ganze darunte.; 
Schaden leidet. Wünschenswert ist es auch daß sich solche Ein
richtungen auf die BeteiJigun81 möglichst breiter Schichten der Wirt-

31 

scltaftskreise stü tzen, damit auch sie, ein tretenden falls in Verbindll.ng 
mit den Organen des Staa tes, zur wi rkungsvollen Vertretung der 
Gesamtinteressen in .wirtschaftlichen Dingen überall in der W elt 
beitragen könn en. 

Die Erfordernisse der Organ i sa t i on d ieses ganzen Di en 
s t es, wie sie in der .zweiten Frage angeschnitten worden war, 
ergeben sich aus der Lage der Dinge, di e man sowohl bei dem ·zu 
erforschenden Auslande als auch bei dem zu unterrichtenden Inlande 
vo rfindet. Hier, wo es sich um die Durchfüh rung der bereits be
sprochenen Grundsätze lw. einzelnen, d. h. um die ve r wal tun g s -
te c h n i s c h e Seite hifftlelt, wird festzustellen sein, welche Ein
richtungen getroffen werden müssen, um di e gesamte Arbeit im Sam
meln und Verbreiten VOll Nachrichten den im In - und Auslande vorhan
denen Verhältnissen bestens anzupassen. Es sind da mancherlei Ge
sichtspunkte zu berücksichtigen. Handelt es sich vielleicht um ein 
Land, mit dem man auf freundschaftli chem Fuß.e verkehrt oder sogar 
durch gleiche wirtschaftliche Interessen verbunden ist. so daß man die 
Nachrichten verhältnismäßig leicht, etwa auf Grund von Gegenseitig
keitsverträgen, erlangen kann, oder ist das Gegenteil der Fall? Sehr 
viel wird auch auf den Volkscharakter ankommen, den man in dem zu 
erforschenden Lande antrifft. Die Einstellung auf die Psyche des 
Auslandes hat sich ja zu einem vielbesprochenem Problem entwickelt . 
Im weiteren sind die besonderen wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Fremdlandes zu berücksichtigen. Hat das Land vielleicht ein leb 
haftes Ausfuhrbedürfnis, so daß einem die Nachrichten über HandeIs
möglichkeiten gewissermaßen von selbst auf den Tisch fli t;gen, oder 
muß man mit gegent eiligen Verhältnissen rechnen? ,Kann man dem 
L~nde etwa Waren anbieten, die dort sta rk begehrt sind. so daß sich der 
Gegenseitigkeitshandel fast VOll selbst vollzieht und kostspielige Ein
richtungen zur Erforschung von Handels möglichkeiten sich · mehr oder 
weniger erübrigen? Von g roßer Bedeutung sind auch di e Verkehrs
verhältnisse, zum al in Hinsicht der Kosten des Nachrichtendienste!t. 
Hat man etwa mit überseeischen Ländern einen telegraphischen Ver· 
kehr zu pflegen, so muß man auf Einrichtungen sinnen, die den 
Wortlaut der T elegramm e aufs äußerste zusammenpressen, sei es durch 
Verabredungen, di e auf gewisse Sti chworte hinausgehen, sei es durch 
.Zuhülfenahme von Codes. 

Was die für den verwa ltungs techni schen Aufbau des Nachrichten
di enstes gleichfalls zu berücksichti genden inländischen Zustände angeht, 
so wird zunächst zu prüfen sein, was von dem erlangten Material all
gemein zu ve rbreiten ist, und welcher Teil nur an einzelne Steifen und 
vielleicht nur vertraulich weitergegeben w.erden kann. Sind etwa die 
Empfangsstellen bereits an besondere Nachrichtenorgan isationen (Han
delskammern usw.) angeschlossen, so daß man di e Meldungen von 
der Zentrale nur an diese Vermittlungsstellen weiterzuleiten hat ? W(e 
is t die Presse o rganisiert und kann man ihr einen wesentlichen Teil des 
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Stoffes üb~rgebe~? O~el' empfiehlt es sich, einen besonderen, gedruck
t~n Nachn ch.~end len.sl Im; Leben zu rufen? Verlan gt es die Bedeutung 
eines Geschaflszwelges, daß man die für ihn wichtigen Nachrichten 
samm~1t und für sich zusammenstellt? Müssen etwa die Nachrichten 
au~ el~zelll e!~ Ländern oder Ländergruppen ZlIsammengcfaßt werden. 
weil diese Landet unter gewisse .wirtschaftliche Gesichtspunkte fallen? 

. Nachdem wir damit die Erfordernisse des eingehenden Nachrichten-
dienstes besprochen haben, müssen wir uns dem a u s ge h end e n 
zuwenden. also demjenigen. der das Ausland übe r die heimische Wirt-
8chaft aufklärt. Auch hi e r kann man die Fr aufwerfen: Wer ist der 
Träge.r . des Dienstes odE:r soll es sein - lind: Wie muß der Oien'st 
o~gamsl e rt werden? Man steht aber hier vor viel einfacheren Verhält
nissen, da es sich nur um die HinnaussendulI g' von Nachrichten han delt 
und zwar über di e eigenen Wirtschaftsverhältnisse, die man ja selbst 
~m besten kennen muß. Es treten hi erbei zunächst zwei andere Fragen 
111 .. den Vordergrund: Was kann man dem Auslande vorlegen, um den 
g~oß ten. Nutzen zu erzie ll~n? uhd: Auf welchem schn ellsten Wege kann 
die Befl.ch!erstaltung arb,eilcn? Die erste Frage hängt stark mit natio
nalen ~eslchtspunkten zusammen, und man wird der S t a a t s verwal
tung elllen gebührenden Anteil an diesem Nachrichtendienst einräumen 
müssen ... B~sond.ers aber drängt sich der Gegenstand der zweiten 
Frag~~ namhch. die .Fo rderung der Schnelligkeit des Dienstes auf, damit 
man uberall mit selllem Können zur Stell e ist, wenn es sich um Liefe
rungen han~elt. Hier wi rd man wohl am ehesten das Tätigkeitsgebiet 
von Nac.hrl chtenorganisalionen erkenn en, die auf pr i v at w ir t
sc ha f t 1I C her Grundl~ge aufgebaut sind, bezw. an denen sich' i:lie 
am Auslandsgeschäft interessierten Wirtschaftsk reise unmittelbar betei
Iig~n. Im allgemeinen w ird man die Frage nach dem Träger der O rga
sahonen des ausgehenden Nachrichtendienstes dahin beantworten kön
nen, daß man Dinge, welche die Ge sam t wi r t s c h a f t betreffen 
und mit der Pol i I i k Be rüh ru ng haben, zweckmäßig dem S t a a t e 
<;,der .~en auf seine Arbeitsweise eingestellten anderen O rganisationen 
überJa~t, dagegen ,das akt u e 11 Bedeutungsvolle den nach pr i
v ~ t w ir t s c h ~ f t I.i c h e ~ Grund~.ätzen arbeitenden Einri ~htungen. 
M .. ttelbar und Viell eicht nut Unterstutzung der a nderen Orga nisationen 
Wird de~ Staat auch' da in di e ak tu ellen Materien eingre ifen dürfcn, 
wo es SIch darum handelt - und das ist aller'dings eine bedeutsame 
Aufgabe. - die eigenen Bcrichterstatlungsorgane, wie die Ko nsuln 
durch die Darstellung der heimischen Wirtschaftslage insta nd z~ 
s.etzen, auch ihre eigene Tätigkeit, die auf die Samm lung von Nach
flehten aus dem Auslande ausgeht, auf die heimischen Bedürfnisse 
bestens einzustellen. 

Oie Frage nach der Organisatio n des Dienstes in ver
waltungstechnischer Hinsicht kanll auch hier nur beantwor
t~t werden, wen.~ man C1 n die bereits entwickelten a llgemein'en Ge
Sichtspunkte zuruckdenkt. Wenn der S t a at eingreift, so w ird er 

33 

sich in erster Linie seiner eigenen Organe zu bedienen ha~eh. also 
sei ner amtlichen Auslandsvertreter (Gesandten, Konsuln usw.) Be
tätigt er sich dabei in der Unterrichtung seiner Auslandsvertreter' 
über die heimischen Verhältnisse, so wird cr der Mithulfe der SacH
verständigen aus Handel und In dustrie, vielfach auch der Landwirt
schaft, ni cht entraten können. Man kalln aUenthaiben sehen, wie s iel", 
der Staat auf dieses wichtige Erfordernis in immer g rößerem Um J 

fang einstellt. Wenn lIlan dann der na ch privatwirtschaft
li c he n Gesichtspunkten arbeitenden Organisationen gedenken w ill, 
so wird man in diesem Zusammenhang vor allem auf die Zusammen
schlüsse der am Aus landsverkehr interess ierten Wirtschafts kreise hin
weisen müssen. Hier wird lIIan ehesten dem Ausland ein Bild der 
nationalen Kräfte im Wi rtschaftsleben vo rführen können, und es. 
haben sich auf diese m ganzen Gebiet in neuerer Zeit vielfach die 
"doppelstaatlichen Ve rbände" bemerkbar gemacht, in denen die g leich
artig eingestellten Interessen zweier Länder zu gemeinsamer Arbeit 
ve rbunden werden, allerdings auch im ei ngehenden Nachrichtendienst, 
wenn auch im ausgehenden der Schwerpunkt ihrer Wirksamkeit liegt. 
Diese Verbände sind dann auch besonders dazu geeignet, mit den
jenigen Organisationen zusammenzu arb eiten, die eigens für den Nach
richtendienst aufgebaut sind, also der Pr e s s e und den übrigen Ein
richtungen, unter denen die Wi rts ch a f ts nach ri ch t eil dien s t e 
unsere besondere Aufmerksamkeit verdienen. So wie alle dicese Ein:
ri chtu ngen im eingehenden Dienst eine wichtige Rolle spielen, so auch 
im ausgehenden, und auch hier kann man bezüglich der Leistullgsfähig4 

keit der Erscheinungen (Tageszeitung, Fachschrift usw.) dieselben 
Verschiedenheiten wie beim eingehend en Dienst feststellen. Das Pra
bIem, eine Einrichtung aufzubauen, welche die Vorzuge der einzeln en 
O rganisationen mögli chst in sich vereinigt, verdient auch hier 
eine hervo rtretende Bedeutung. 

2. Die Organisation i n den einzelnen Staatel\-

Wenn man die Frage zu beantworte n versucht, wie si c h die ver
sch i edenen Staate n zu den vorstehend entwickelten 
Gr und gedanken s tellcn, und wie sich info lgedessen der Auf
bau der Einrichtungen zur Pflege des Außenhandels nachrichten dien
stes entwickelt hat, so kann man sagen, dafl von allen diesen Gedanken 
bald der ei ne, bald der andere in den Vo rde rgrund der öffentlichen 
Erörterung geschoben worden is t, je nach den bes"Onderen Verhältnis
sen, die in den Beziehungen der ei nzeln cn Staaten zum Auslande vo r
liegen. Nur das kann als das gemeinsame Merkmal di eser Erörterungen 
beze ichnet werden, daß man sich fast ausschließlich mit der Frage 
nach den Erfordernissen des vom Aus I a n d e ein ge h end e n Nach 
richtendienstes befaßt hat. Es ist das auch ganz naturIich, denn die 
Außenh andelsbestrebungen müssen doch in erster Linie auf den Beob
achtungen aufgebaut werden, die man über die Wirtschaftsverhältnisse 
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des Auslandes anstellt, und im übrigen erweisen sich überall die auch 
von uns oben dargestellten Gesichtspunkte, die den eingehenden Diens t 
an Bedeutung weit über den ausgehenden stell enJ auch in den in den 
verschi ede nen Ländern angles teilten Betrachtun gen als ausschla,ggebend. 
Wenn man im Auslande vorn ausge henden Nachrichtendienst als 
einer besonderen Sache spricht, so geschieht das fast nur in engeren 
Kreisen, namentlich in Verbänden, die sich die Propaganda für die 
heimische Wirtschaft im Auslande zum Ziel gesetzt haben . Aller
dings kommt die Frage na.ch den Zuständen in der heimischen Wirt
schaft .in einem gewissen Zusammenhang auch in den öffentlichen 
Erörterungen zur Geltung, \Und zwar dann, wenn es sich darum handelt, 
die staatlichen Aus landsve rlreter über di e Bedürfnisse dieser heimisch'en 
Wirtschaft aufzuklären, eine Angelegenheit, der man in den letzten 
Zeiten überall sein besonderes Interesse zu zuwenden b'egin nt. Aber 
doch sind di e hier eingeleiteten Maßnahmen letzten Endes nur Mittel 
zur besse ren Ausgestaltung des ci n geh end e n Diens tes, denn man 
will ja ge rade die Tätigkeit der die Wirtschaftsnach ri chten im Auslande 
sammelnden Beamten auf di e Bedürfnisse des heimischen Wirtschafts 
lebens ~ys tematisch einstellen . Wenn dann darüber hinaus die Aus
landsbeamten das ihnen von der H eimat her zufließendc Material 
zur Orientierung der aus.ländischcn Wirtschafts kreise benutzen, so 
liegt dann tlllerdings ein(~ selbständige Wirkung des ausgehenden 
Nachrichtendienstes vo r. 

Aber all e diese Gedanke n treten uns in einem überaus verwicloeUen 
Bi lde, gezeichnet nach ihrem Auftreten in den ein zelnen Ländern, ent
gegen, un d ihr inniger Zusammenhang macht eine ~ystematis..che 
AufteiIung, wie wir sie im ersten Teil unserer 'Untersuchung vor
nehmen mußten, in der Anwendung auf di e hier zu betrachtenden 
Staaten unmöglich. Alle diese Gedanken haben aber überall die 
grundlegende Frage angen!gt - und hi er sehen wir wieder eine typi
sche Erscheinung - , wer der Träger des Au ß e n h a n d ei s
Na c h r i c h t end i e n s t e:s se i n so ll. Zu dieser Frage mußten 
ja a ll e übrigen Betrachtungen über die Erfordernisse des ganzen 
Dienstes hindrängen. Dab(!i wurde die Frage nach der zweckmäßigsten 
Organ isatio n des Dienstes,. also.in der Hauptsache die verwaltungs
technische Seite, als eine Nebenfrage behandelt, de ren Beantwortung 
sich aus der Erledigung d{~r .Frage nach dem Träger der O~ganisation 
gewissermaßen von selbs t ergab. So ist denn das Problem der Auswahl 
des g~e igneten Tri:!gers des Nachrichtend ienstes zum beherrschCflden 
in allen Erörterungen der !leuen Zeit geworden, und es erscheint des
halb auch zweckmäßig, an der Hand di eses Problems die Entwicklung 
in den führenden Welthandelsstaaten einer Untersuchung zu unterzie
hen. Es wi rd dabei genügen, wenn man sich auf die 4 Länder ,E n g; 
land, Frankreich, VE:reinigte Staate n von Amerika und 
Ja pan besch rä~kt, weil wir in den Entwick lungsvorgäng,en, die hier 
zu beobachten smd, a ll e bc!merkenswerten Einzelerscheinungen wiekler
finden. 
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In all en Staaten hatte sich, ga nz im Einklang mit unseren allgemeinen 
Ausführungen, zunächst der Geda nke Geltung verschafft, ,daß im Hin
blick auf den großen Umfang der hier zu lösenden Aufgaben in erstet 
Linie der S t a a t als der geeignete Träger des Na;chrichtendienstes 
in Betracht komme, und so war denn auch zunächst dieser Staat mit 
der Wahrnehmung der Außenhandelsi nteressen auch durch' das Mittel 
des Nachrichtendienstes betraut worden. Je länger sich aber der Staat 
mit diesen Geschäften befaßte, um so deutlicher wurden auch die 
Unzu längli chkeiten, die dem staatlichen System anhafteten, und man 
konnte sich der Notwendigkei t ni cht mehr entziehen, auch die p ri v a te 
I n i t i a ti v e an der Führung aller dieser Geschäfte teilnehmen zu las
sen, sei es, daß ma n hai b 8 m tI ie h e Institute ..schuf, sei es, daß' 
man pr i v at e n Ein r ich t u n_g eil die Bearbeilu~g des ih'nen beson .. 
ders liegenden Teilgebiets überließ. fn 0 e u t s ch i a n d ist man be
kanntlich in der jüngste n Zeit auf dem zuletzt angedeuteten Wege be
sonders weit -gegangen, dcnn man hat sich dazu entschlossen, den amt
lichen Nachrichtend ienst, wie er zul etzt von der "Eildienst für amtli che 
und private Handelsna chrich,ten G. m. b. H ." wahrgeno mmen wurde, 
mit den privaten Einrichtungen, deren fUhrenden Vertreter man im 
" Deutschen Uebe rseedi enst" sah, zusammenzulegen und zwar in einer 
neuen Gesellschaft "De'uts;c her Wirtschaftsdienst G.m.b.H.", 
die einen pri va ten C harakter hat. An diese Vereinigung hat sich im 
weite ren das als halbamtlich' anzusprechende " Institut für Weltwirt
schaft und Seeverkehr" an!:der Unive rsitä( ;Kiel angeschlossen, so 
daß VOll den großen Nachrichtenanstalten nur noch das "Hamburgische 
Welt - Wirtschafts - Archiv" auß erhalb des großen Konzerns steht. So 
weit wie Deutschland ist dagegl!n das Ausland noch ni cht gegangen, 
wenn man auch eine gewisse Neigung erkennen kann, die private Ini
tiative in erheblich g röße rem Umfange in die Erfüllung; der Aufgaben 
einzuschalten, als das früher der Fall war. 

Der Rückgriff auf di e Mitarbeit der in der Privatwirtschaft veranker
ten Bestrebungen macht sich' am deutlichs ten in den e n.g I i s c h e n 
Ei nrichtu ngen bemerkbar. Die Frage nach dem geeigneten Träger des 
Nachricht endienstes war auch hier ursprünglich im Sinne einer Bevo"
zugung des S t a a t e s beantwortet worden, und das war in England 
um so weniger auffa ll end, als man in diesem Lande schon seit Jahr
zehnten eine besonders enge Verquickung von Politik und Wirtschaft 
beobachtet halte. Man konnte s,agen, daß hi er die auswärtj ge Politik in 
erste r Linie wirtschaftli ch orienti ert war. Es erga b sich somit fas t von 
selbst eine Führung im Nachrichtendienst durch diejenige Stelle, d ie 
auch die in der Politik ei nzuschlagende Richtung anzugeben hatte, 
und man kan n auch' noch heute sag:en, daß die letzten Direktiven 
auch im Nachrichtend ienst von der Regierung ausgehen. Die Anfor
derungen auf weltw irtschaftlich em Gebiet, wie sie die Ums tellung aller 
Verhältnisse durch den Krieg mit sich gebracht hatte, hatten aber doch 
die Unzulänglichkeit der bisherig,cn staatlichen Einrichtungen offen-



• 

36 

kundig we rden lassen~ und man entschloß sich zur Errichtung eines 
besonderen Außenhandelsamtes (.,Department of Oversea 
Trade"), welches .gerade auf dem Gebiet des Nachrichtendienstes 
die Aufgaben übernehmen sollte, die bisher vom "Board of Trade", 
dem allgemeinen Handelsamt, wahrgenommen worden waren. M~n 
sieht also auch in England ein deutliches Aufkommen der Erkenntnis, 
daß zur Pflege des Außf'nhandcls-Nachrichtendicnstes die a~c~ oben 
im allgemeinen Teil als wünschcllswert bezeichneten Sonderemnchtun
gen notwendig seien, welche die von den verschi edenartigen Organisa
tionen beizubringenden Vorzüge in sich vereinigen. Das neue Außen
handelsamt sollte sich eben seiner einzigen Aufgabe mit hierfür be
sonders geschulten Beamten widmen und durch eine möglichst enge 
Fühlungnahme mit der wirtschaftlichen Praxis die Garantie für die 
Durchführung eines den Wirtschaftsbedürfnissen angepaßte,n und mög:
liehst schnell arbeitenden Dienstes geben, Bem erkenswert 1st es dabel~ 
daß man sich zu dieser Umste llung durch diejenigen Wirtschaftskreise 
anregen ließ, die namentlich in der zu einer höchst ei~f1~ßreichen 
Stellung hindurch gedrungenen "F c <Le rat i o n 0 f B r I t I S ~ In
du s tri es" ihren allbekannten Vertreter gefunden haben. Fur den 
wachsenden Einfluß der pr i val e n Wirtschaftskreise auf die Han
deisnachrichtendienste ist im weiteren bezeichnend, daß dem Außen
handelsamt ein be rat end c rAu s s c h u ß beigegeben worden ist, 
zu dessen Mitgliedern eine beträchtliche Zahl von Vertretern der Wirt· 
schaftspra xis gehören. Di·c englische Entwicklung, ist aber auch über 
diesen Punkt noch hinausgegangen, und sie zeigt neben dem 
amtlichen Nachrichtendien.st die Organisation einer re in privaten 
Berichterstattung, die als eine sehr bemerkenswerte Er
gä nzung zum amtlichen Dienst anzusprechen ist. Diese private Organi
sation ist, so weit sie sich 1.n g roßzügiger Form zeigt, wiederum von ,d~r 
bereits genannten Federa tion of British Industries ausge~angen) die 
sich mit der "British Mam,lfacturers Corporation" zu gememsamer Ar· 
beit auf diesem bedeutungsvoll en Gebiet zusammengeschlossen hat. 
In sämtlichen wichtip"en l-1andelsplätzen des Auslandes hat man Be
richterstatter angestelit. und auch im Inlande hat mall zahlreiche Zweig
stell en eingerichtet, um d~e Mitglieder: der beiden Ver,ejnigu~gen ~ mit 
ell1em aktuellen Nachrichb~ndienst zu versehen. Aber auch die fruher 
bereits von uns angeschnittene besondere Seite des Nachrichten,di"en
stes ist in England zu ihrem Recht gekommen, nämlich die Forderung, 
den Auslandsvertretern durch eine ausreichende Versorgung, mit Nach
richten über die B ed ü dn i ss e der h ei misch en Wi r tsch a f t 
die denkbar beste Anleitung zum Aufbau ihres eigenen Nachrichten· 
dienstes zu geben, und hier war es in erster Linie die "Dominion's 
Royal Commission"~ welche bei ihren Vorschlägen zur, Verb~serung 
des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes gerade auf diese Seite der 
Organisation den Schwerpunkt legte. Vergessen darf man natürlich 
nicht, und das am wenigsten in England, der Mitarbeit, wie sie Vbn 
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der Pr e s s e ausgeht, aber diese Presse ist .ja als ein weiteres Hülfs
mittel nicht nur für die unmittelbare Unterri chtung der Allgemeinheit, 
sondern auch für die Betätigung der vorstehend geschilderten aeson
deren Nachrichlenorganisationen zu betrachten) indem namentlich 
auch di e amtlichen Veröffentli chungen in der Presse ein sehr wirksames 
Verbreitungsmittel finden. 

Was Frankreich angeht, so ist hier der Staat in viel aus,ge
sprochener Art der Träger des Nachrichtendienstes für den Außen
handel. Der Krieg hatte es mit sich gebracht, daß auf diesem ganzen 
Gebiet ungleich größere Anforderungen als in den früheren Zeiten 
hervortraten, und es war zunächst Sache der Regierung, auch in den 
fragen des Nachrichtendienstes tatkräftig einzugreifen, nachdem auch in 
den Vorkriegszeiten hier die....führung beim amtlichen Dienst ,gelegen 
hatte, Die erh ebliche Ausweitung des französischen Kolonialbesitzes 
schuf dazu neue Aufgaben, deren Erfüllung sich naturgemäß in erster 
Linie der Staat widmen mußte. Aber auch in Frankreich hat man in 
letzten Jahren mehr und mehr eingeschert, daß man ohne Rückgriff 
auf die in der Pr i v a t wir t s c h a f t li egenden Kräfte namentlich 
auch im Nachrichtendienst nicht mehr auskommen könne. Das durch 
solche Erwägungen heraufgeführte neue System tritt in bezeichnender 
Weise zunächst darin hervor, daß der höchsten Spitze der amtlichen 
Außenhandelsförderung, dem "Office National du Commerce Exte
rieur', ein Leitungsausschuß beigegeben iS,t, der die letzte Entschei
dung für die Handfiabung der Verw.altungsgeschäfte treffen soll, und 
zwar ein Ausschuß, in welchem die Mehrzahl der Mitglieder durch die 
Präsidenten zahlreicher Handelskamme-rn, also dieser privaten Inter· 
essenvertretungen, ges·rem-Weroen. Im weiteren ist bemerkenswert, 
daß die Regierung außer "Spezialmissionen", die aus Politikern und 
Wirtschaftlern zusammengesetzt sind und Handelsbeziehungen zum Aus
lande anknüpfen wollen, zahlreiche Handelssachverständige in an
deren Staaten angestellt hat, wobei es zum Gru nasatz erhoben worden 
ist, daß die Handelssachverständigen nur aus den Kreisen praktischer 
Kaufleute oder von Industriellen genommen werden soll eil. Man 
ist sogar so weit gegangen, zu verlangen, daß solche Persönlichkeiten 
den Nachweis .einer zehnjährigen Tätigkeit als Leiter wirtschaftlicher 
Unternehmungen zu erbringen haben. Besonders deutlich aber tritt 
das neue System in der Mitwirkung des 'JComitc National des COII 

seillers du Commerce Exterieur" an dem offiziellen Nachrichtendienst 
zutage. Dieses Komitee ist eine Vereinigung von führenden Vertretern 
von Industrie und Handel, die jeder für sich von der Regierung zu, 
Außenhandels beiräten ernannt worden sind. Der Zusammenschluß' 
dieser Persönlichkeiten ist aber auf völlig privater Grundlage erfolgt~ 
und die Vereinigung hat es zu ihrem besonderen Programm erhoben, 
sich für die Einrichtung eines wirksamen und neuzeitlichen Bedürfnissen 
gerecht werdenden Nachrichtendienstes für den Außenhandel ein zu· 
setzen. Gleichzeitig verfolgt sie das Ziel, im Anschluß an die eig.ene 
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Organisation einen Inlandsdienst aufzubauen, der reichhaltiges Nach
rich~nmaterial über die Bedürfnisse der heimischen Wirtschaft sam
rn.trit und dem AuBenhandelsamt zur Weitergabe an die Vertreter im 
Auslande übermitteln ,soll, so daß also auch in Frankreich diesel: 
neuesten forderung einer besseren Einstellung des Außenhandels
Nachrichtendienstes auf die Bedürfnisse des na tionalen Wirtschafts
lebens Rechnung getra,~en wird. Um den ganzen Dienst eine möglichst 
breite Auswirkung zu :;ichern, hat das Komitee der AuBenhandelsbei
räte zahlreiche Zweigstellen seiner e~genen Organisation in den In 
dustriebezirken eingerichtet, um auf diesem Wege möglichst reichhaltige 
Nachrichten zur , VerwNtung für die Förderung des Außenhandels zu 
sammeln und g leichzeiiig die vom Auslande eingegangenen Meldungen 
an die Industriellen und Kaufleute dieser Bezirke zu vert eilen. Recht 
bemerkenswert ist daneben auch der Nach richtendienst der großen 
wirtschaftlichen Verbänd~. welche. meist im Kriege entstanden, sich 
die AusbreitUJ!,g des französischen Außenhandels zum Ziel gesetzt 
haben, wie etwa die 1915 gegründete "Association Nationale d'Expan
sion Economique", die von den Handelskammern und anderen wirt
schaftJich~n Verbänden. unterstützt wird und eine eigene Zeitschrift 
herausgibt. Daß im üLbrigen zahlreiche sonstige Wirtschaftszeitungen 
und Zeitschriften an der Förderung des Außenhandels teilneh men, 
ergibt sich bei der guJ entwickelten Publizistik Frankreichs fast von 
selbst. Im Vergleich mit den englischen Verhältnissen kann zusammen
fassend gesagt werden, daß die Außenhandelsförderung in frankreich 

- nicht von einem selbständigen Verwaltungsapparat" getragen wird, 
wie wir einen solchen im englischen Handelsnachrichtenamt sehen. An 
der Spitze der Außenh,andelsförderung steht zwar das .. Office National 
du Commerce Exterieur'~ · das aber dem Handelsministerium ange
gliedert ist. Immerh in aber ist hier eine Einrichtung geschaffen, der 
man die Sonderaufgabe übertragen hat~ "den französischen Indus
triellen und Kaufleuteil Handelsmitteilungen und Auskünfte aller Art 
zu vermitteln, die in d.er Lage sind, den Außenhandel frankreichs zu 
fördern und die MärktE~ in den ausländischen Staaten, den französischen 
Kolonien und den Pr,otektoratsgebieten für französische Erzeugnisse 
zu erweitern", (Vgl. "Weltwirtschaftliche Nachrichten", Kiel vom 
13. Juli 1921). 

Verhältnismäßig weil zurück war vor dem Kriege der Außenhandels
Nachrichtendienst in dlm Ver e i n i gt e n S ta a t eil vo n Am eri k a. 
Der innere Markt wal' hier ja stets so aufnahmefä hig gewesen, daß 
ein solch hochgradiges Bedürfnis zur Pflege eines Nachrichtendienstes, 
der AbsatzmöglichkeitLen im Auslande systematisch aufspü ren sollte, 
nicht vorh anden war. Was ans Ausland abzuse tzen war (Getreide, 
Kupfer usw,), wurde nach Lage der weltwirlschaftlichen Verhältnisse 
auch ohne eine besondere Handelsförderung abgenommen. Der Krieg. 
brachte aber auch für Amerika eine Umstellung seiner Wirtschafts· 
beziehungen zum Ausland, jedenfalls ,die Aufrollung neuer bedeut· 
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sam er fragen. Dieser Krieg hatte zunächst eine ungeheuere Ent
wicklung der industriellen Anlagen mit sich gebracht, die in erster 
Linie auf die Befriedigung der Kriegsbedürfnisse, sowohl der ameri
kanischen als auch derjenigen der Verbündeten, eingestellt war, 
Nach Eintritt der Waffenruhe galt es nun aber, die riesigen Anlagen 
weiter zu beschäftigen, und das wurde umso schwieriger, je schärfer 
sich die namentlich in den beiden letzten Jahren zum Durchbruch'· 
gekommene Weltmarkt krisis ausprägte, nachdem all erd ings die vor· 
hergehende Nachkriegskonjunktur über die ersten Schwierigkeiten hin
weggehoifen hatte. Was aber für den amerikan ischen Außenhandel, 
und das besonders in den letzten Jahren, erschwerend ins Gewicht 
fiel, war der Umstand , daß es in den Vereinigten Staaten an j ener ,jn 
den europäischen Ländern schon seit Jahrzeh'tHen aufgebauten Orga
nisation zur Pflege· des Außenhandels fehlte, wie sie in den unzähligen 
Ei nri chtu ngen der vielen am Außenhandel beteiligten einzeln en Ge
schäftsfirmen verankert ist. Das Auslandsgeschäft der Vereinigten 
Staaten lag bisher zum g rößten Teil in den Händen wen iger) aber 
dafür um so stärkerer wirtschaftlicher Zusammenschlüsse (Trusts usw.) 
Der Krieg brachte aber eine früher nicht gekan nte Beteiligung breite
rer Schich ten der amerikanischen Bevölkerung 3m Auslandsgeschäft mit 
sich, und es galt nun, eine Organi sa tion jufzubauen, welche gerade 
auf dem Gebiet des Nach richtendienstes ein Wegweiser für diese neuen 
Teilnehmer am Weltgeschäft sein mußte. Daß auch hier der S t a a t 
die erste Führung zu übern ehmen hatte, ko nnte nicht zweifelhaft sein, 
und die Regierung hat sich der neuen Aufgabe mit einem sehr a~er
kennenswerten Eifer angenommen. Sie scheint es dabei als ihre be
sondere Pflicht zu betrachten, mit allen erdenklichen Mitteln aufklärend 
und an regend auf di e Handelsinteressenten ,einzuwirken. um sie zu 
selbs tändigem Arbeiten zu erziehen, und es ist in dieser Richtun~ 
bezeichnend, daß sie in einer großen Zah l von Städten Zweigstelleri 
des AuBenhandelsamtes ( .. Bureau of Foreign and Domestic Commerce") 
eingerichtet und ihnen die Aufgabe übertragen hat, durch weitgehende 
persönliche fü hlungnahme mit den Vertretern von Handel und Indu
strie überall beratend und anregend einzugreifen. Die Regi.eruni 
ist auf diesem Wege noch einen Schritt weiter gegangen, indem sie 
bei privaten GroBunternehmungen solche Zweigstellen als "Coopera
live Offices" ins Leben rief und diese Stell en mit allem nur wünschens
werten Nachrichtenstoff ausstattete. Man sieht also, daß das ameri
kanische System, wenn es auch in seinem Zentralpunkt von der Regie
rung getragen wi rd, mit einem besonders guten Verständnis nicht nur 
für die Bedürfnisse der Wirtschaftspraxis, sondern auch für die t ä t i.g e 
An t ei l nah m e di es e r P ra xis an den wir tsch a fts fö rdern
den Maß n ah m e n und hier in sonderheit am Nachrich tendienst ar
beitet. In derselben Richtung, ist auch bemerkenswert, daß man di e 
Beamten des amtlichen Dienstes grundsätzlich nur dem praktischen 
Wirtschaftsleben entnimmt, und daß man sie in persönlichen Besprech-
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linge" und Vo rträgen fo rtgesetzt Fjihlung mit den Geschäftsleuten 
halten läßt. Im aktuellen Nachrichtendienst, der auf die Bedürfnisse in 
den einzelnen Branchen zugeschnitten ist, treten die im Auslande an· 
gestellten " Trade Commissioners" besonders hervor. Sie behandeln 
in ihren Berichlen alle Fragen, d ie sich an den Absatz auf den ihrer 
Berjchters tattung unterwo rfenen Märkten anknüpfen, und zwar in einer 
sehr bemerkenswerten Ausdehnung, so daß das Geschäft eine wesent
liche Erlei chterun g erfäh rt. Nach allem scheint e~ 1 daß in den Ver
einig ten Staaten di e Regierung die Führung im Nachrichtend ienst 
vorerst in der Hand behalten will~ indem sie dabei allerdings eine seh r 
starke AnregulI g' ZLI ei ne r Verselbständig,ung des einzelnen Kau'cl11anns 
auf den so weit verzweigten Gebieten des Außenhandels anstrebt 
Im weit eren ist au ch darauf hinzuweisen, daß der am tliche Nachrichten
dienst durch die vo rzügliche Berichterstattung der privaten Wirtschafts
zeitungen eine seh r wertvolle Ergänzung erhält. 

Am stärksten ist wolhl eine von den Amt s s tell e n ausgehende 
Initiative zur Fö rderung' des Außenhandels, lind auch hi er wiederum 
nicht zum wenigsten du rch das Mittel des Nach richt endienstes, in 
J a pan entwickelt worden. Das Fehlen einer geeigneten Organ isation, 
wie man es jedenfalls früher festste ll en konnte, wird in Japan noch' 
wenig er als in den Ver einigtcn Staaten auffallen, denn japan ist ja 
erst seit wenig en jahren, man möchte sagen erst durch den Krieg, 
in di e vorderste Reihe der Welthandelsstaaten eingerückt. Auch das 
binnenländi sche Wirtschaftsleben steht in japan in ~em Zeichen einer 
noch nach ke iner Rich tung abgerundeten Entwicklu ng, und Binnen
und Außenwirtschaft sind in wechselseitiger Beeinflussung. hi er beson
ders eng miteinander verbunden. Kein Wunde~, daß in J apa n zunächst 
der S t a a t sich dazu berufen fühlte, die Betätigung des Landes auf 
dem W eltmarkt in eine Bahn zu l!!iten, bei deren Verfolgung. ein ,ein
heitlicher und große na tionale Ziele ' verfolgender Wille zu r Wirkung. 
kam, und hi er war denn auch Gelegenheit gegeben, den Nachrichten
dienst in Tätie..keit treten zu lassen. Aber auch in ja.van kann man feststel
len, daß man es sehr wohl ve rstanden hat, beim Ausbau und beim Einset
zen dieses Nachri chtendienstes eine gute Fühlungnanme mit dem pr a k
ti sc h e n Wirt s chaftsleben zu unterhalten. Man ha t zwar keine 
Sonde reinri chtun gen geschaffen, die etwa nach dem eng lischen Vor
bilde unter Mitw irk ung der Wirtschaftskreise arbeitet, aber di e Außen
ha ndeisabteillillg des Ministeriums Hir Landwirtschaft und Handel, 
die mit besonderen Unterabteilungen für jeden Erdteil ausgestattet ist, 
unte rhält enge Beziehungen zur Wirtschaftspraxis~ namentlich auch 
auf dem Wege über di e Verbände. Man ist aber in j apa n noch i3U~ 
ein beso nders und g erade diesem Lande eigentümli ches System ver
fallen, di e Wirtschafts kreise durch ei n Nachrichtenmittel zu unter
stützen, das sich auf eine praktische und b.esonders stark anregende 
Anschauung gründet. Es sind hier die in großer Zahl gegründeten 
H a n dei s mu s e e n, i.n denen man eine überaus reichhaltige Aus-
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stellung von Warenmustern bielet un d zwar sowohl solctien des In
landes wie insbesondere natürlich des Auslandes. Die sta rk e Wirkung 
dieses Systems wird man verstehen, wenn man sich den ge rade dem 
j a paner eigentüm lichen Nacha hmun gstrieb vergegenwärtigt. In dieser 
Arl der Außenhandels förderung kommt denn auch die Initia tive der 
privaten Wirtschaftskreise zur Geltung, denn außer den ' vom Staa te 
gegründeten Handelsmuseen, unt er denen das Kaiserliche Handeis
museum in Tokio die erste Stell e einnimmt, haben auch die kaufmän
nischen Kreise za hlreiche derartige Unternehmungen ins Leb:en geru
fen. Die Fü hrung hat allerdings auch hier der Staa t, und man kann 
sagen, daß sich das Kaiserliche Halldeismuseum in Tokio mehr und 
mehr zum Mittelpunkt der ganzen amtlichen AU,ßenhandelsförderung. 
entwickelt hat. Es besch rän kt sich dabei nicht etwa auf den Ausstel
lungsdienst, sondern betätigt sich in großem Umfange auch in der 
Auskunft und in der Vermittlung von Geschäftsbeziehungen, ja es ent
sendet soga r ständige Ve rtre ter zur Wirtschaftsberichterstattung na ch 
den wichligsten Handelszentren in filler W elt. Was di e Auswahl der 
in amtli chem Dienst tätigen PersonCJl angeht, so sehen wir auch hier, 
ähnlich wie in Frankreich und den Vereinigten Staaten, den Grundsatz 
verw irkli cht, möglichst Leute mit 'praktischer Geschäftserfahrung zu 
verwerten, und bei dem besonders wichti gen Amt der "Handeissach
verständigen" ,wie sie an vielen Plätzen des Auslandes angestellt 
sind, hat man di esen Grundsatz restlos durchgeführt, indem man diese 
Personen nur den Kreisen des praktischen Wirtschaftslebens ent
nimmt. Vo rzügliches - und da kommen wir wieder a uf das Gebiet 
der reinen Beamtentätigkeit - leistet a ll erdings das japan ische Kon
sulatswesen im Nach richten- und Auskunftsdienst. Man rühmt den 
Konsuln eine große Beweglichkeit nach, und man bezeichn et die Aus· 
stattung der Konsulate mit Auskullftsmaterial als eine glänzendd. 
Zusammenfassend wird man sagen können, daß man in einem aufstre
benden Staate von der Wirtschaftsstruktur des japanischen die staat
liche Führung in der Außenhandelsförderung zun ächst als die gegebene 
zu betrachten ha ben wird. Privatwirtschaftlich o rganisierte Einrich
tungeu namentlich a uch im Nachrichtendienst werden sich erst dann 
mit .Erfolg betätigen können, wenn dem japaner durch die Bemühungen 
der Regierung die To re zur Weltwirtschaft weiter geöffnet worden 
sind. . 
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Die AblReferung im Frachtrecht. 
Von Or, Senckpiehl, Werder (Hav.I). 

I. Einleitung. 

Eine Ablieferung kommt bei zahlreichen Rechtsverhältnissen vor . 
Ueberall, wo Sachen der Gegenstand des Vertrages sind, spricht man 
von einer Ablieferung im Sinne einer Rückgabe oder Herausgabe. 
Unter Ablieferung k,mn sowohl die Rückgabe an den früheren Be· 
sitzer, wie die Henmsgabe eines Gutes an einen neuen Besitzer 
verstanden werden . . Man kann jede Besitzübertragung darunter ver
stehen. 

Die Abi i e f e run g ist aber nicht dasselbe wie E m p fan g nah m e 
und Abnahme. 

Ablieferung ist die nakte Besitzübertragun~. die Herste~lung e,ines 
Zustandes, bei welchem der andere den unmittelbaren BeSitz erWirbt. 
Es ist etwas rein tatsächliches; ein bloßes Hin- und Wegnehmen; oft 
nicht einmal dieses, denn die Sache braucht den Ort ihrer Aufbewah
rung nicht zu ändern, sondern nur die tatsächliche Gewalt über die 
Sache geht von dem ~inen auf den anderen über. 

Etwas weiteres als die Ablieferung ist die "Empfangnahme" einer 
Sache: z. B. der Käufer zeigt dem Verkäufer an, daß er mit der Ware 
zufrieden sei. 

Entsprechend weiter ist der Begriff der A? nah m e beim Werkv~.r
vertrage (§ 640 BOB.). Die Abnahme beim Werkv~rtrage en~halt 
zugleich die Anerkennung, daß. der Besteller das Werk Im allgememen 
als Erfüllung gelten lassen Will. 

Das Wort "Abnahme" ist auch beim Kaufvertrage geb raucht (§ 433 
Abs. 2 BGB~). Hier hat es aber nicht den Sinn, daß mit der Abrahme 
zugleich eine Anerkennung als ~rfüllung verbu!,den s~~. I?ie Abnah~te 
des Kaufvertrages bl~schränkt sich auf das reIß Tatsachhche, .auf em 
bloßes Befreien des Verkäufers von der Sache. Es stellt also msofern 
denselben Vorgang wie die Ablieferung dar, nur von der Seite des Em
pfängers oder Nehmlers. Der Geber liefert ab, der Nehmer nimmt ab. 

I 
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Der Abnahme des Werkvertrages entspricht beim Kaufvertrage die 
"Empfangnahme"I). . 

Auf die verschiedene Bedeutung des Wortes Abnahme beim Kauf
vertrage und beim Werkvertrage soll aber hier nicht eingegangen 
werden. Es soU hier nur die Ablieferung beim Frachtgeschäft 
behandelt werden. 

11 . Begriffsbestimmung. 

Auch beim Frachtgeschäft ist die Ablieferung ein rein tatsächlicher 
,Vorgang: der Uebergang des unmittelbaren Besitzes am Frachtgute 
vom frachtfiihrer auf den Empfänger nach beendeter Beförderung. 
Damit ist jedoch nur der Regelfall der Ablieferung getroffen. Es "gjbt 
auch Fälle der Ablieferung, in denen der unmittelbare Besitz des fracht
führers weiter dauert, aber gleichwohl eine Ablieferung anzunehmen 
ist. Solche Fälle sind : Der Empfänger vereinbart mit dem Fracht
führer ein neues Vertragsverhältnis, einen neuen frachtvertrag, Ver-

I) V. d. Leyen in Goldschmidts Zeitschrift 16, 86 ff. unterscheidet beim Ver 
sendungskauf vier Stadien : 
,,1. die Uebergabe: der Verkäufer iibertrilgt den Besitz an den Frachtfiihrer oder 

eine sonstige Mittelsperson; 
2. die Ablieferung: der FrachtfUhrer bringt die Ware in das Magazin des Köu· 

fers; 
3. di.e Rbnahme: der Käufer nimmt Kenntnis davon und sorgt dafür, daß sie 

nicht verderbe; . 
11. die Empfangnahme: er zeigt dem Verköufer ,an, daB er mit der Ware 

zufrieden ist." 
Eine derartige Vierteilung der Vorgänge ist für den Kau f ver t rag 

durchaus lehrreich. Diese Vierteilung darf jedoch nie h t auf den 
Fra eh t ver t ra g angewendet werden. Das Verhältnis zwischen 
frachtführer und Empfänger ist ein ganz anderes als zwischen Käufer 
u!ld Verkäufer beim Versendungskauf. Der frachtführer ist ja gerade 
em Bindeglied zwischen dem Verkäufer und Käufer beim Versen dungs
kaufe. Darum kämen von den obigen 4 Vorgängen für das Fracht
geschäft überhaupt nur 2 Vorgänge in Betracht, nämlich die Ablieferung 
und die Abnahme. Beide Vorgänge gehören aber zusammen. Eine 
Ablieferung ist nicht etwas Einseitiges, welches nur vom Frachtführer 
ausgeht, sondern der Empfänger muß normalerweise mitwirken. Der 
Ablieferung des Frachtführers muß die Abnahme des Empfängers 
~ntsprechen. 

Wie jedoch oben bereits hervorgehoben) soll das Wort Ab nah m e 
hier nicht verwendet werden, weil es eine andere Bedeutung beim 
Kaufvertrage als beim Werkvertrage hat. Das Frachtgeschäft isl aber 
ein Werkvertrag; darum müßte es hier den Sinn von El1]pfangnahmel 

Anerkennung als Erfüllung haben. Nachstehend werde ich ·die Tätigkeit 
des Empfängers bei der Ablieferung nur allgemein Mit wir k u n g 
nennen. 
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wahrungs·, Speditions- oder Werkvertrag. Durch' Abschluß des .~euen 
Vertrages wird die Ablieferung des Frachtgutes an den Empfanger, 
d. h. die faktische Besitzübertragung "ersetzf'. Statt das Gut

H 

dem 
Empfänger zu ge bell und auf Gnmd des neuen Vertrages zur u c k· 
zu n e h m e n unterbleibt das Hin- und Hergeben und Nehmen.. 
Das Gut verbleibt in dem unmittelbaren Besitze des Frachtführers; 
aber der Frachtve rtrag ist beendet, wie wenn eine Ablieferung statt
gefu nd en hätte. 

Ich nenne ei ne solche Ablieferun g "E r s atz abi i e f e r ~ n gJ' ; de~n 
eine körperliche Ablieferung hat nicht stattgefunden. Wir h~ben Im 
Kap. I gesehen, daß die Ablieferun~ ei n realer V~rgang Ist: das 
fa k t i s ehe Innehaben der Sache Wird vom Frachtfuhrer aufgegeben 
I U G unsten des Empf:!i.ngers. Das faktische Innehaben kan.n auf den 
Empfänger zwar übergehen, oh.~e .da~ das G ut sel?st s.emen Plat~ 
wechselt · abe r das Oewaltverhaltms uber das G ut Ist em anderes. 
der Emp'ränger muß faktisch a uf das 9 ut einwi~k en k?nnen... Es 
muß die Möglichkeit der Wegnahme bestehen .. Dles~ r~m f~khsch e 
Einwirkung auf das Out, das unmittelbare BesItzverhaltms tntt auch 
bei der Ersatzablieferun g ein, denn der Abschh-!-ß des neuen Ve.~trage.s 
über das Gut ist ei.ne Aeußerung des BeSitzes des Empfangers. 
Immerhin liegt ein ä ußerer Unterschied insofern v?r,als der E!ßpfänge r 
auf Grund eines neuen Vertragsschlusses das Gut III dem ~nmlttelbaren 
Besitze des Frachtfüh rers beläßt und selbst den u n mit tel bar e n 
Besitz des G utes überhaupt nie h t erwirbt. Diese beiden Ar!en der 
Ablieferung sind mithin ganz verschieden und müssen von emander 
getren nt gehalten werden. 

111 . Die Begriffsbestimmung 
in Schrifttum und Rechtsprechung. 

A.· Schriftt um. 

Uebe r die Bestimmung des Begriffes der Ablieferung herrscht 
in der literatur in der Hauptsache Uebereinstimm ung j ma.n nennt 
sie kurz d ie fr a c h ·t re eh t li eh e . B es i tza u r ga b e mIt ~ u· 
s timmun g des Ellflpfä n gers. Run~nagel.(Haftung S. 26) druckt 
sich am ausführlichsten aus und nennt die Ablteferung den Vorgang 

"durch den der FrachtHlhrer den zum Zwecke der !f1it dem Ab~ender ver·· 
einbarten Beförderung erlangten Gewahrsam mit ausdrUckllcher oder 
stillsChweigender Einwilligung des Empfängers wieder aufgibt, und die
sen in Stand setzt" über das Gut zu verfügen." 

In dieser BegriffsbE:stimmung wird ei~seitig der V~!gang, welcher 
sich auf der Seite des Frachtführers abspielt, betont, wah rend der ~m. 
pränger nur als Nebenfaktor er~cheint. Richtig ~st, ~aß der ~kt d~r 
Ablieferung zwar vom Frachtf~hr~t ausgeht, da~ ~edo~h die Mit· 
wirkung des EmpfänJ~ers dabei. mch.t b~os unerlaßhcl~. Ist, sondern 
ebenso wichtig und bedeutend Ist, wie di e des frac htfuhrers. 
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Erheblich besse r lautet die Begriffsbestimmung in dem Kommentare 
\'on Staub Anm. 7 zu § 429 HGB'. : 

"Unter Abi i e f e run g versteht man den Akt, durch den der Fracht
führer den zum Zwecke der Beförderung erhaltenen Gewahrsam nach 
Beendigung der Beförderung mit Zust immung .des Empfängers wieder 
aufgibt un,d auf letzteren IIbe r trägt". 

Staub hebt richtig die Besitzü b e r t rag u n g hervor. 
Andere Kommentare betonen mit Rundnagel nur die Besitzaufgabe 

seitens des Frachtführers und woll en dadurch die Fälle der Ersa tz. 
ablieferung ebenfalls mit umfassen. Das wird aber unklar. Man kann 
zwei verschi edenartige Fä ll e wohl in einer allgemeinen Formiei zu. 
sammenfassen, jedoch meist nur auf Kosten der Klarheit. Die regel. 
mäßigen Folgen so lcher Definition sind Unklarheiten und Fehler, 
wie sie tatsächlich einget re tcn sind. Ich werde darauf in diesem 
Kap. und in Kap. X zu rückko l11m en. 

Ganz deutli ch sieht man bei Düringer-Hachenburg das B"estreben 
(Note 11 36), den Fall der Ersatzablieferung in seine Begriffsbestimmung 
.einzubeziehen; er sagt: 

"Ablieferung ist derjenige Akt, durch .welchen der Frachtführer den, 
zum Zwecke des Transports erhaltenen Gewahrsam nach beendeh,~m 
T rllnsporf mil lIusdrüddiche:r Einwilligllng dcs Empriinge:n wie:der lIufaibt 
fvgl. ROHG. 11 S. 251 H .. XIV S. 294). Es genügt also nicht die bloße 
Aufgabe des Gewahrsams, wenn sie nicht ,in Erfüllung des Zweckes 
des Frachtvertrages erfolgt (vgl. ROHG. VIII 'So 291. Andererseits ist 
nicht nötig, daß eine tatsllchliche Besltzübergabe stattfindet. Dec 
Frachtffihrer kann auf Grund eines mit dem Absender oder dem Empfänger 
abgeschlossenen be s 0 n der e n Verwahrungs vertrages den Besitz fort .> 
setzen." . , 

Aehnlich Lehmann-Ring Nr. 6 zu § 429 und Mittelstein in Ehrenbergs 
Handbuch S. 262. 

Nach Makower ist (Ja 1 zu § 429 HOB·.) Ablieferung: "Besitz. 
übe r t rag u n g" und li egt vo r, wenn 

"der Empfänger dem FrachHfihrer Anweisung wegen 'der Wa re er teil~ 
und der Frachtführer nach Maßg.abe jener Anweisung Bes itz fibe rtrllgt. 
Sowohl wenn die Ware unmittelbar dem e mpfänger oder dem von 
ihm bezeichneten Dritten (ROHG. 8, 25; 125, 330) übergeben wird, wie 
auch, wenn sie gemäa seiner Anweisung bei einem DrJtten eingelagert 
wird." 

Die Hervorhebullg in der Begriffsbestimmung, daß auch die Ab
lieferung an einen Dritten eine Ablie.ferung ist, wenn der Dritte . de~ 
Frachtführer vom Empfä nge r als Abheferungsstelle oder als ZessIOnar 
beze ichnet ist, ist nicht unbed ingt .erforderlich. Denn die Abtretung und 
die Substituierung eines Dritten ist bei jedem Recht.sverhältni~ regel
mäßig zulässig und möglich; sie .ist keine Besonderheit der Ablieferung 
im Frachtrecht. 

Richtig ist, daß in der obigen Begriffsbestimmung die Besitz ii b er . 
t rag u n g hervorgehoben und nicht einseitig nur auf die Besitz-



46 -
aufgabe des frachtführe:rs das Hauptgewicht gelegt wird. Pappenheim 
(See recht S. 47) spricht ebenfalls ,von der Ablieferung 

"durch die der Verfrachter den Gewahrsam der Güter mit Zustimmung. 
des Befrachters, bezw. des Empfängers, wieder aufgibt." 

Er hebt indessen ebenfalils zutreffend hervor, daß die Ablieferung keine 
e i n 5 eil i g e Handlun~ des Frachtführers (Verfrachters) ist, denn er 
fährt fort: 

"Das A.ufgeben des Gewahrsams kann aber nur dann als ~bliefe~ung 
betrachtet werden wenn mit ihm der Gewahrsam der Güter emem 
Anderen verschafft wird. Entledigt sich der Verfrachter, sei es aucti 
mit Zustimmung des Befrachters oder gar gemäß dem Frachtvertrage, 
der beförderten GÜle.r ein sei t i g, so liefert -er sie ni c h tab." 

Mittelstein (Binncuschiffahrtsrecht in Ehrenbergs Handbuch S. 263) 
unterscheidet : 

.. Regelmäßig geht hiernach die AbHe~erung des Gutes m.it seiner. J\~
nahme durch den Empfänger Hand m Hand, sodaB em z w e I sel-

. tiger Hkt: ein Geben und ein Nehm~, v?rlieqt: Nötig ist da~ aber . 
nicht. Es genügt ltnter Umständen em e I ~ selbges TWl des Fra~ht
führers im Einverstiindniss0 des anderen Teils z. B.. das Gut (Steme, 
Sand) wird- bestimmungsgemäB ins "."as~er gesc~üttet; ~as Gut wird im 
Einverständnis des Empfängers bel emem Dntten medergelegt; der 
Frachtführer behält das Gut auf Grund eines mit dem Empfänger ge
schlossenen Verwahrungsvertrages ." 

Hierzu bemerke ich, daß die Regel ist, daß die Abli eferung ein z~vei
sei tiger Akt ist, und daß ei.tI zwe!seitiger Akt .auch dann vorh~gt, 
wenn das Gut bei ' einem Dntten medergelegt wird; denn der Dn tte 
hat dann das Gut an Stelle des Empfängers zu nehmen. 

Der Fall der Weiterverwabrung des Gutes seitens des Frachtführers 
auf Orund eines besonderen Verwahrungsvertrages ist der Fall der 
Ersatzablieferung. .. . 

Endlich bedarf der Fa ll, daß der frachtfuhrer das Gut (StellIe, Sand) 
ill das Wasser schutten soll, noch einer näheren Betrachtung: Handelt 
es sich näml ich nur um die Wegschaffung einer (wertlosen) Sac~e, 
so li egt ein W,erkvertrag, nicht ein Frachtvertrag vor. 

Sallen dagegen die GJüter wie Steine ... Sand an eine ganz bestimmte 
Stell e hingeschüttet welrden (so wenn Sie z. B. z~m B.~uen v~rwendet 
werden sollen), so darf der. Emp.fänger das Hmsc~utten mcht nur 
kontrollieren sonde rn man wi rd dIe Kontrolle als die Regel voraus
setzen müss~n. Das Hinschütten muß doch sachgemäß gemacht werden, 
wenn damit der gewollte Zweck erreicht (werden soll. We~n aber d.er 
Empfänger auf eine KOlntrolle beim Nehmen des Gutes ve rzlch.!et, so Ist 
dies keine Ausnahme V'OIl der .obigen Rege\.. Den n der .Emp~anger hat 
auch in solchem Falle das Recht, bei der Ablieferung mlt~uwJ rken, u~d 
er wird unmittelbare r Besitzer des Gutes durch die ver~mbarte A?he
ferung, mag er nun bei. de~ Ablieferu~g anwesend sem .oder mcht, 
mag er auf persönli~he Mlhvlrkun~ verzlc~ tet .. ha?en od.~r mcht... . , 

Ein solcher Verzicht des Emp.fangers ISt ubqgens uber~lI. moghch. 
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De r Empfänger läßt sich das Out auf d ie Straße stellenl wei l er es 
nicht g leich in den S.peicher h ineinschaffen lassen kann. Die Roll kut
scher lassen die ih nen von der Eisenbah n abgelieferten . Frachtgüter 
bisweilen in der Güterhalle der Eisenbahn stehen. Alle de rartige fä ll e 
sind wirkliche zwe iseitige Abli eferungen, wenn der Empfänger zu 
dieser Art der Ablieferung seine Zus ti mmung erklärt hat; ihll1 wird 
der unmittelbare Besitz am Gu te .übertragen. Wenn er seinen Besitz 
nicht gen ügend schützt, so ist das seine Sache. Zutreffend sagt Schaps 
An m. 12 zu § 606 'HOB .. : 

"Ablieferung ist derjenige Hkt, durch welchen der Verfrachter nach 
beendig tem Transpo rt den Besitz des Gutes mit Zu s tim m u n g des 
Emp f angsberechtigten wieder aufg ibt, also ein Akt, der ein 
?usammenw irken mit letzterem bed ingt (ROHG. 252 .ff; 8' 29; 11:1, 2911; 
HansOLG. Hbl. 1897 NT. 23; 1900 Nr. 137; 1904, 48 ; OLG. Königsberg 
Rspr. 19, 1109; 'RG. 52, 399; ·RG. JW. 191Jl1, 116; $euff. A. 51 , 4112; LZ. 
1912, 1166; LZ. 1912, 475 - Hansa 1911, 904). Es ist derselbe tatsächliche 
Vorgang, der im Frachtrecht vom Standpunkt des Verfrachters (Fracht
führers) als F\blieferung, von dem des Empfängers als F\nnahme oder 
Uebernahme bezeichnet wird (RG. LZ. 19111, 1668). F\blieferung liegt 
also nicht in der einseitigen Besitzaufgabe <Seitens des Verfrachters 
nach bloßer dahingehender Erklärung an den Empfangsberechtigten." 

Wenn hi er von Besitzübertr~gung ges prochen wird" so ist immer 
de r u n mit tel bar e Besitz, das wirkliche, .körperliche Innehaben 
der Sachen zu verstehen, nicht de r mittelba re Besitz. Den n der Empfän
ge r kann den mittelbaren Besitz des .Frachtgutes schon vor der Ab
lieferung haben, nicht bloß wenn er mit dem Absender identisch ist, 
oder wenn der Ve rsender seine Rechte auf das Gut dem Em pfänger 
abgetreten hat, sondern stets nach '.der Ankunft des Gutes am Bestim
mungsorte gemäß § 435 HOB. Aus di esem Grunde ist es a uch recht 
bedenkli ch, in der Begriffsbestimmung das Wort "Verfügung" zu ge
brauchen. 

Das Wo rt "ve rfügen" ist vieldeutig. Im Handelsverkehr wird in der 
Regel unte r Verfügungs recht das unmi ttelbare Besitzverhältnis V~r1-
standen. Unte r "ve rfügen" versteht man auch: Anordn ungen, Weisun
gen erteil en, also die Ausübung des Ve rfügu ngsrechts. Wie vieldeutig 
dieses Wort ist, geht aus der Klausel "zur Verfügung des X." hervor. 
Vgl. die in mei!1em Lagergeschäft S. 145 ff. aufgezählten Bedeutungen . 
Dem gegenüber steht die scharfe :Begrenzung des Begriffes der Ver
fügung im bürgerlichen Gesetzbuch als die Willense rklärung: 

. "durch welche unmittelbar über ein Recht verfügt wird, also das Recht 
aufgehoben, übertragen, belastet oder in seinem Inhalte verändert 
wird, es bestehe denn diese Veränderung Jed iglich In einer Erweiterung. 
oder Verstärkung. Die Verfügung bildet im -ßGB. einen Gegensatz zu den 
bloBen Verpftichtungsgeschäften: Der Verkauf ist dort keine Verfügung, 
wohl aber die Veraußerung der verkauflen Sache. (Enneccerus Bürger!. 
R. I S. ,3111). 

Aber auch im BOB. wird das Wort Verfügung nicht stri kt auf diese 
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Bedeutung besch r~nkt, da es .auch vo." " Ie tz twil\ige~ Verfügu~g" sp~ic~t. 
Einen anderen 5um ha t wieder p ie "unen tgeltliche Verfugung' 1m 
§ 39 KO. Sobald das ,Wort ,,~c r füge ~l" i ~ der Begriff5bes tim~~g: 
fü r die Abliefe rung g eb raucht wird, so Ist die Gefahr der Unklarheiten 
vorhanden. ~) . 

Die kürzeste Fassu ng für di e ,Bes timmung des Begriffes der Ab
lieferung scheint mir : Die Ue bertragung des unm i tt~lbare~ B~sitzes 
auf den Em pfänger. Die Fälle der Ers~tza blie~erung sm~ hierbei aus
geschieden. Die Ersatzablieferung ist di e Veremba run.z ~," es anderen, 
mittelbaren Besitzve rhä ltnisses an Stell e des ffachtrechtllchen. 

2) Rundnagel gebraucht das Wo rt "verfügen" in seiner Beg riffsbest immung, in 
dem er v. d. Leyen (in Goldschmidts Zeitschrift 16,86 n. folgt, welcher S. 96 
lehrt : 

"Nach alledem läßt sich a,us der Lehre vom Frachtvertrage im HGB. 
der Schluß ziehen , da S überall da, wo es auf die Tatsache ankommt, 
daß die Ware de.r V e rfü g un gsmöglichke it des. Empfängers 
J.mterworfen wird. diese Tatsache mit dem Worte Ablieferung be
zeichnet wird." 

Von der Leyen meint zweifellos das Richtige ; denn auf S. gll vorher sagt ~r : 
Ob der Käufer empfängt, ob der Verkäufer empfang bare Ware lie

fert kümmert nicht den Frachtführer. Er hat lediglich die ihm durch 
den' Verkäufer tatsächlich gegeben e Ware talsiichlich .,an den Käufer 
weiter zu befördern .: ' 

Und vorher S. 89 gibt er die zutreffende Beg riffsbesti mmu.ng der Ablieferung: 
.. P iejenige Handl ung des Verkäufers, bezw. seines Ste l~vertreters . 

welche dem Käufe r' den Gewahrsam, das faktische, körperliche Inne
haben des Kaufoblektes gewährt." 

Der Gebrauch des Wortes "Verfügung" aber hat Verwirrung hervorgerufen. 
Vt=rgl. Kap. 111 ß und X. 

a) ROHG. 2, 252, 261, 264 ; 
8, 21, 
14, 293, 
24, 29. 
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h eben, hat das Reichsgerich t 11. 6. 188 1 - 5~ 3 1 - ausgeführt : 
"Wesentlich ist fü r die Abl ieferung, daß der Verkäufer sich der Wa re 

entäußert, den Gewahrsam aufgibt. lIIag dadurch ,der Käu fer gleichzeitig 
den Gewahrsam erlangen oder nicht. Wesentlich jst ferner. daß der! 
Käufer durch die Ablieferung die tatsächliche Möglichkeit erlang t, durch 
streng einseitigen Akt sich sofort den G<! wah rsarn der Ware zu verschaffen 
und dieselbe zu untersuchen und darilber tatsächlich zu ve r f (l g e n.~) 
Es genUgt daher nicht zur Abl ieferung eine abgelehnte. wenn gleich reale 
Tradit ionsofferte, welln der Verkäufer sich bei der I\blehnung be
ruhigt und nicht weiter zur Aneignung .des Gewahrsapls vorschreite!." 

Fern er RG. 15.5.85; 13, 169: 
"Der Transport kann nämlich auch im Sinne des Art. 31:15 nicht eher 

beendigt sein, als in dem Zeitpunkte, .in welchem auch der Frachtfilhter 
den Frachtvertrag und damit auch die ,ihm vom Absender Übertragene 
Verpfl ichtung erfüllt hat, die Ware zur Ve r fügung I) de s Ad r es
s a t e rt zu stellen. Der Frachtvertrag hat .aber nicht schon mit der An 
kunft der Ware am Bestimmungsorte scinen .A.bschluß erreicht. sondern 
das ist erst dann der Fall und erst dann ist der Frachtführer von seiner 
Haftung gemäß Art. 395 HGB. befreit, wenn er die Ware abgcliefcrt, 
d. h. durch eine ausdrückliche oder fjtillschweigende Erklärung dem 
Destinatär gegenüber seine Verpflichtung aufgegeben und dadurch die 
Sendung zur Abnahme du rch denselben bereit gestellt hat. 

In der ersten Entscheidung hebt das RG. hervor, daß d er Empfänger 
durch s t reng einseitigen Akt sich sofort die Gewahrsam der Ware zu 
verschaffen hat; da mit ist aber schOll angedeutet, daß der Akt der 
AbliefeTUng n i e h t ein e inseitiger sein kan n, wenn d er Empfänge r 
s o'f 0 r t s ich den Gewah rsam verschaffen kan n ; denn er kann s ich n ur 
d ann so f 0 r t den Gew ahrsa m ve rschaffen, wenn er mit d er Au fgabe 
d es Besitzes des F rachtführers einverstand en is t. 

In d er zweiten Entscheidung geh t d as RG. a uf die Mitwirk ung des 
Empfängers deswegen nicht ein, weil es darau f in d em bctreffend,en 
Fall e n icht an kam. 

In der Entscheidung vom 29. 10. 1902 - 52,396 - ,e rklä rt das 
Reichsgerich t die Ablieferung im Fra-chtgeschäft a ls e in en z w e i s e i . 
ti ge n Akt, indem es ausfüh rt: 

"Im Hinbl ick auf die technischen Schwierigkeiten, 1CIie obwalten. wenn 
aus einem Schiff empfangen werden soll, I<önnen Zweifel und Streitig .... 
keiten en tstehen. w o das Gut gegeben und genom men werden soll . 
ob es an Land oder an Bord, und hier ob es im Raume oder auf Deck 
aus der Hand des einen in die des ande ren Obergehen soll. Um dem vor-
2u beugen, bestimmt das Binnenschiffahr tsgeselz in {:i 66 Abs. I : 

"Sofern nicht durch Vereinbarung ein anderes bestimmt ist, hat 
der Empfänger gepackte Güter auf dem Schiffe, lose Güter in dem 
Sch iffe abzunehmen und die weitere Entladung eu bewirken." 

VgJ. auch § 1:\1 BSchG. u. Rrt. 562 und 5:;1l1 HGB. 
Nach dieser Norm hat Kap itän E . .sich dalauf beschränken können. 

den Leuten der Jutespinnerei die zur Deckladung gehörigen Ballen 

') Man beamte den Oebraudl des WortC:5 Verftigung I S. oben, f ufs note 2. 
• 
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an Bord der "Indust:r ie VIII" anzuweisen lind ihnen die Beförderung 
an Land zu Dberlassen, sowie demnächst die Raumladung auf Deck. zu 
schaffen und hiermi t alsdann wieder ebenso zu ver fahren. Unstrei tig 
ist aber Kapitän E. nicht so tZU Werke gegangen. Vielmehr hat er die 
Beförderung der Ballen an Land selbst in die Hand genommen und sie 
unter Benutzung der eigenen Löschvorrichlungen des ' Schiffs mittels des 
Dampfspriets heben und auf dem Werft in den Wagen der Spinnerei 
(oder ihres Spediteurs) abladen lassen. Hiernach muß mangels ander
weitiger Bchauptung(~n oder Feststellungen, unterstell t werden, daß ~ie 
Ablieferung des Frodrltgulcs im vor1i egendcn~ fane an l and e rfolgt Isl : 
erst au f dem F r a,c h twagen sind die Ballen aus der Hand des 
S<::hiHers in die Hand des Emp fängers übergegangen." 

Au ch in der Entsch. vom 30. 11. 17 - 9 1,289 - es handelt sich 
ebenfa lls nu r um den Begriff der Ablieferung beim Kaufvertrage 
(§ 377 t-I GB.) - hat das RG. ausgeführt :. Die Uebergabe des Gu te~ 
a n den Spe di teur zu m Zwecke <ler Versend un g sei 
ke ine Ab liefe rung. 

Ebenso RG. 1. 3. 18 - 92, 273: Als geli efert im kaufmänn ischen 
Siun e ist beim Ve rsendungska uf die Ware erst dan n zu e rach ten~ wenn 
sie im Niede rlassungsorte des Käufers ange langt ist". D.amit ist nu r 
l1ega tiv gesagt, daß vo r der Ank unft <l er Ware am Besbmmu.ngsort.e 
noch keine Ablieferung stattgefunden haben ka nn , olme daß em pOSI
tives Erfordernis der Ablieferung aufgestellt wird. 

Mit all en diesen Ent5cheid ungen ka~m m~ n sich um Erge~n is eiu
verstanden erklären, nu r muß ma n Sich huten, aus den ke ln ~swe$rs 
scharf und klar gefaSten Begründungen weittragende S(" hlüsse zu ziehen. 
Die Begründungen sind nur für Den einzelnen Fall zugeschnitten und 
dürfen nicht verallgemeinert werden. Vor allem ist vor dem Geb rauch 
$ewisser vieldeut iger Worte (z. B. das Wort .. verfügen" bei v. d. Leyen 
ls. 0., Kap. 111 A]) zu wnrne n. W . ~ l, 

IV. Der Ort der Ablieferung. 

Der Zweck des Frachtvertrages ist, .das Gut in den unmittelbaren 
Besitz des Empfängers 'zu bringen. Voraussetzun~ für d!e Ablieferung 
ist deshalb daß das Gu t den Bestimmungso rt erreicht. O l l' Herausgabe 
des Gutes 'vo r Erreichu llig des Bestimmungso rtes ist in ~.cr Regel kei ne 
A bli efe ru ng~) Fern er ist erfo rderlich, daß ,de r. Frachtfuhre r am Orte 
der Bes ti mmung den Empfänger aufsucht, um Ihm das .Gut zu geb~n . 
Der Ablieferungso rt wi rd daher regelmäßig I der - 1111 Fr~chfb f1 ef 
näher zu bezeichnende -- Wohn- oder Lage rraum des E m p f a 11 ge r ~ 
sein. An diesem O rt e wird also regelmäßig der Akt der Abli efe ru ng 
vor sich gehen müssen. .. 

In de r Praxis ist dies. nun abe r nicht oder nur selt en du rchfuh rbal1. 
Die Beschaffenheit des Beförderungsmittels verbietet oft eine .B_eförde
rung bis in das Haus od er i nden Lagerraum des Empfängers. Nur der 

~I SO OLG .h\arienwerder in Seuff 1\. 52, 26. 
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Gepäckträger erfü ll t den Frachtve rtrag insofern volikommenJ indem er 
das Gut am weitesten in die Nähe des Empfängers bringt . Jeder ande re 
Frach tführer, welcher sich bes ti mmter Beförderun gsmittel bedient, bringt 
das Gut nur soweit zum Empfänge r heran, als es die Natur seines Be
fö rderungsmittels erl aubt; das Schiff a lso bis zum Ka i, der Eisenbahn
frachtführer bis zur Station un d der Landfrachtfüh rer bis a n das Haus 
oder a n den Speicher, soweit die Fahrstraße reicht. 

Hieraus folgt die wichtige Regel, daß der Frachtfüh rer die Abliefe r· 
un g des Gutes in Ermangelung einer genaueren Ve rein barun g an der 
vom Empfänge r zu bezeichnenden Stelle vorzu nehmen hat, jedoch das 
Gut nicht weiter zu befö rdern hraucht, a ls er mit seinem Beförderungs
mit tel gelangen kann . Im üb rigen wird der Ort der Ablieferung du rch 
za hlreiche Sonderregeln und Handelsgebräuche näher ·bestimmt. 

a) Binnensdliffahrtsrecht. 

Das Schiff muß einen Lösch.pla tz einnehmen. Ist solcher ni cht SCh Oll 
im Frachtve rt rage besti mmt, so hat der Empfänger ihn zu bestimmen. 
§ 46 BSchG. Besti mmt der{ Empfänge r ni cht, nicht rechtzeitig oder is t 
der vom qnpfänger bestimmte Löschpla tz ungeeignet, so legt da!' 
Schiff an einem o rtsüblichen Lösc11platze ·an. Der Verf rachter zeigt 
dem Empfänger seiJie Löschbereitschaft an. § 47 BSchG . Die Ablie
feru ng erfolgt auf oder in dem Schiff. § 56 BSchG". tHat de r Schiffer 
das Schiff zu en tladen übe rnommen, so erfolgt die Ab li eferun g erst 
auf dem Land un gsplatze oder ist auf dem do rt ha ltenden Wagen vor
zunehmen.') 

b) Eisenbahnfrachtrechl 

Die W a ge n l a d u n g e 11 werden nicht von der Eisenbahn ausgela
den, sondern vom Empfä nger. Die Ablieferung vOIlWagenladungen 
erfolgt deshalb vor der Ausladu ng. Es wird die W;l.genladung als 
Ganzes abgeli efert. Das ist ein Fall, in welchem das Gut seinen Platz 
auf dem Freiladegleis trotz der erfolgten Ablieferung nicht verläßt; 
denn erst nach der erfo lgten Ablieferun g beginnt der Empfänger den 
Waggon auszu laden und die Gü ter nach und nach zu entfernen. 

S t ü c k g ü t e r we rden von der Eisenbahn ausgeladen und in der 
Güterhall e JA usgabeluke) den sich meldenden Empfänge rn abg-eJiefert. 
Wo Bahnspedi teu re bes tellt sin4. w i r~ die Abli eferung bis an das 
Haus oder in das Haus d es Empfängers verl!!gt. 

c) La ndfrachtrecht. 

De r _Rollfuhrunternehmer und der Kraftw3:genfüh rer bringen die 
Güter bis an das Haus oder an den Speicher des Emp fängers so weit 
heran, wie sie mi t ihren fahrze ugen gelangen können. Die weitere 
Behandlung de r Güter hänvt von der Beschaffen heit derselben ab. 

6) So RG. 29. 10. 1902; 52, 399. 
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Schwer.e:üter werden auf dem W a gen dem Empfä nger abgeliefert. 
Das Herabnehmen ist Sache des Empfängers und seine r Leute. 
Hand li che Güter hat der Roll kutscher ~bzuladen und bis an das Haus 
oder den Speicher des Em pfä ngers zu .bringen. Das Abtragen in Kell~ r 
oder Stockwerke ist nu r aus nah msweise Aufgabe des !..:all dfrachtfüh rers. 
Letztere bei den Fälle sollen nachstehend genauer b~trachtet we rderl. 
!I '!! I~ I.(! 

V. Die Ablieferung im -Landfrac h tgeschäft. 

Die Rollfuhre ode r der Kraftwagen fährt, soweit die St raße reicht, 
bis zur Wohnung oder :zum 'Speicher des Empfängers heran. D.er Roll
kutscher meldet sich sodann be im .Empfänger oder in dessen Kontor, 
gibt den Frachtb rief oder den 6onst.igen Bcgleitzettel ab und erfährt, 
ob der Empfänger mit der Ablieferung einverstanden ist und wohin das 
G ut geschafft werden soll. Will der Empfänger das Gut nehmen. 
so pflegt er de n Ort .des Verb ringens nä her zu bestimmen. 

Den Ort der AbJief.erung kann der C Empfänger aber nicht be
stimmen; denn der Ort der Ablieferung des Frachtvertrages ist mit dem 
Absender be reits vereinbart oder ergibt sich aus Gesetz oder Handels
gebrauch. Der Empfänger hat kein Recht, seinerseits den Ort der 
Ablieferung, welcher durch Vertrag, Handelsgebrauch pder Gesetz 
festgelegt ist, anders zu bestimmen. Der Empfänger kann aber nicht 
bloß seine Wünsche äußern, sondern auch ,die Stelle bestimmen, an 
welche er das Gut gebracht ·haben will. Letzteres erk lärt sich dadurch. 
daß seine eigenen Leute regelmäßig beim Abladen mith'elfen oder daß 
der Ro ll kutscher oft über die ve rtragliche Verpflichtung des Fracht
mhrers hinaus das Verbringen der ~tücke in Keller oder Stockwerke 
besorgt. Abe r auch durch solche Abmachungen des Empfängers mit 
dem Rollkutscher wird der O rt der Ab lieferung nicht i,rgend wie be
stimmt oder de r bestimmte Ablieferungso rt ve rändert. 

Der Ort der Ablieferung ist in Ermange lung anderer Ve reinbarung 
bei handlichen Gütern, die der Rollkutscher allei n abzu laden im Stande 
ist, der Platz vor dem Hause oder Speicher des Empfängers, an wei
chem sich der Eingang oder die sonst vom Empfänger bezeichnete 
Stelle z. B. der Aufzug, befindet. Zur Ablieferung gehört also regel
mäßig, daß de r Roll kutscher das Gut von dem Rollwi,lgen ablädt und 
an das Haus oder den t'~peicher verbringt. Es ist Sache des Em pfä nge rs 
hier das Gut zu untersuchen und dk Feststellung VOll etwaigen Mängeln 
zu verlangen; den n an diesem Orte wird die Abliefe run g des G utes be
endet. Schafft der Rollkutscher das Gut all ein oder mit Hilfe de r 
Leute des Empfängers: in das Haus, in Stockwerke oder in Keller
räume, in Höfe, Lagerplätze lISw., so wird diese Weiterbeförderung 
nicht mehr als ein TeiJ der dem Frachtführer obliegenden 
Lei s tun g angesehen, Diese Weiterbeförderung erfolgt auf Gefahr. 
des Empfängers. Wird hierbei der Rollkutscher tätig, so h~ ndelt er 
nicht mehr als Erfüllungsgehilfe des Frachtführers, ~onde rn als vor
übergehend in DienstE:11 des Empfängers stehend. 
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Die vorstehenden Regeln gelten für d ie Normalfälle. Sie mfissen 
je~och ~och näher spezialisiert werden, wenn bei der Ablieferung 
H1I1d~rmss: auftreten; z. B. das Haus des Empfängers li egt lIir;h t an 
de r offenthchen Straße. sondern auf einem Hügel, zu welchem ein 
schmaler Sandweg führt. Oder das Haus des Empfängers liegt zwar 
an einer öffentlichen Straße, aber es ist nicht erreichbar weil die Straße 
gerade ,wegen Ausbesserungsarbeiten aufgerissen ode; anderweit ver
spe rrt Ist, z. B. durch Schutthaufen, oder sie ist wegen Schneefall!: 
und Glatteis nicht passierbar. 

Nach dem überei nstimmenden Willen der Parteien soll die Beförd~
rung durch. ein "rollen", d. h, durch einen auf Räder laufenden Wagen 
bewerkstelhgt werden, und der Wagen soll durch Pferdekraft oder durch 
motorische Kraft (Lastautomobil) bewegt werden. Die Parteien wollen 
kei nen Transport mittels Handwagens, sie wollen auch keine Beförde
de ru ng durch Lasttr~,ge r oder auf dem Rücken VOll Lasttieren (Eseln, 
Pferden etc.). Daraus fo lgt zweierlei: ~ 
.1. Pos i t iv: Der Unternehmer hat mit dem Roll wagen so weit an 

die ~~hausung heranzufa hren, wie das gerade unter den gegeb,e;nen 
Umstanden ohne besonderen Vorspann möglich ist. 

2. Ne g at i v: Er hat den weiteren Transport der Güter über den 
Vo rraum und über die sonstigen Hindern isse bis zum Hause über 
H?fe, Flure, über Kellertreppen oder Treppen in höhere Stockwerke 
n i e h t zu besorgen. Diese Tätigkeit wird als "abtragen" im Gegensatz 
zum "abro ll en" bezeichnet. 

Der Ort der Ablieferung ist a lso, wenn das Gut nicht unmittelbar. 
vo m Rollwagen an das Haus oder den Speicher des Empfängers ge
schafft we rden kann, derjenige Ort, bis zu welchem de r Ro ll wagen 
übe rh aupt o hne Vorspann fahren kann. 
.. Zu r Begründung vorstehender Regeln nenne ich folgende G\!.tachten 
uber Handel~gebräuche: 

Dove & Apt. 170: 
"Die Haftpflicht des Spediteurs für angekommene Güter gilt nach 

feststehender Usance im Speditionsgeschilft als beendet, sobald die 
G.üter dem E!"pfünger vor seinem Hause .,zur Abnahme bereitgestellt 
smd. Fall.s Sich der Empfänger der Leute des Sped iteurs zum Weiter
tr!l.nsport mnerhalb des Hauses bedient, treten die Leute damit in deli 
Dienst des Empfängers und vollziehen den Transport für dessen Rech
nu."g und Gefahr. Durch den Umstand. daß die Leute des !Spediteurs 
seit langen Jahren stets die Ware ~n die Lagerräume des Empfilngers 
geschafft 1.lab~n, wi.rd l\ende~ung, der durch die Usance festgelegten 
Rechtsverhältnisse nlchl herbelgeführl." 

Riesenfeld, Breslauer Handelsgebräuche S. 199 Nr. 650: 
"Nach Breslauer Handelsgebrauch hat der Spediteur nur die Ver

pflichtung, das angerollte Gut abzuladen, nicht ..aber dasselbe nach dem 
Lagerraum des Empfilngers zu schaffen," 

Riesell feld S. 202. Nr. 660: 
"Nach Breslauer Handelsbrauch ist der Fuhrwerksbesitzer verpffi'Ch

tet, an das ErdgeschoB des Vorderhauses oder solche Niederlage zu 
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liefern, wohin mit dem ROllfuhrwagen ohne Ueberwindung besonderer 
Schwierigkeilen gelangt werden kann," 

ferner Riesenfeld S. 202 Nr. 661: 
"Die A.bre~e "frei Kahn Breslau" (gemeint ~st: an frei Kahn Breslau) 

hat nach hiesigem Handelsgebrauch die Bedeutung, daß der Fracht .. 
führer die Ladung nur an ein Ufer in Breslau zu stellen hat, wöhrend ' 
Krahn- und Uferfelder der Empfänger oder J\bsender zu tragen hat." 

VI. Das Abtragen der Schwergüter. 

Die vo rstehenden Regeln für das Abladen des frachtgutes vor dem 
Hause des Empfängers bezieht sich nur auf ha n d I i c h e Güter. Im 
Gegensatz zu diesen stehen die 5 c h wer güter. Letztere sind auf 
d e 111 Roll w a gen abzu li efern. 

Handliche Güter sind diejenigen Güter, welche durch einen Mann, 
nämlich den Rollkutscher, ohne fremde .Hilfe vom Wagen genommen 
und ans Haus oder ins Haus getragen we rd en können. Hierzu we rden 
Güter bis zu 50 kg schwer gerechnet. . . 

Schwergüter sind solche Stücke, welche nu r mit fremder Hilfe 
ode r mit besonder,en Vorkehru ngen, z. ,B. Krahn , Ladebaum etc. oder 
mit Hilfe anderer Personen abgeladen werden können. Zu den Schwer
gütern werden bisweilen schOll alle Güter, die 50 ~i1ogramn:' an Ge
wicht übersteigen, gerechnet. Nr. 5 per al~gemell1en Bedingungen 
der Rollfuhrunternehmer von Hamburg und Altona lautet: 

"Die Güter sind, soweit deren Handhabung I/on einer Person möglich 
ist, dem Kutscher an der Straße in den Lieferstunden von 1 Uhr morgens 
bis 1 Uhr abends zu übergeben, bezw. ebendaselbst abzunehmen. Be
treffs anderer Guter ist der Rollfuhrunternehmer -2U einer Aufladung auf 
den Rollwagen oder zur l\bladung nicht ' verpfl iChtet. Wird di~e trotz
dem vom Kut~cher ev. mit Hilfskriiften besorgt, oder übernimmt der 
Kutscher den Transport der Güter nach oder von der Straße, so trägt 
der Rollfuhrunternehmer dafür keinerlei Haftung." 

Ich füge nachstehende Gutachten hierüber an: 
Dove Sr Meyerstein S. 125: . 

"Die Haftpfl icht des Sped iteurs für angekommene Güter gilt als beendel, 
sobald dieselb~~n dem Empfänger vor seinem Hause zur Abnahme be
Teitgestellt sind. 

Der Rollkutscher ist verpflichtet, alle ihrem Umfange nach durch 
ei~en Mann zu transportierenden Frachtstücke bis .zu einem Gewichte 
von je 50 kg in höhere Etagen, Keller, nach Höfen us.w. abzutragen. Ge
genstände, die mit Rücksicht auf ihren Umfang, ihr Gewicht oder. wegen 
der Notwendiqkeit einer besonders sachgem.ll.ßen Behandlung Sich zur' 
Abselzung seiiens des Kutschers nicht eignen (~. B. Weinfä~ser, Ma-" 
SChinen, Ballons), gelten als übergeben, wenn sIe dem Empfänger. vo~, 
seinem Hause auf dem R 0 I I w a gen zur Verfügung gestellt smd. 

Dove Sr Meyerstein S. 125: ... 
Nach den Gewohnheiten und Gebräuchen Im Berlmer Spedllionsgewer

be" sind Weinfässer als durch den Spediteur abgeliefert zu betrachten, 
wenn der Rollwagen vor dem Geschäftslokal des E!"pf.ängers vorgefahren 
ist der letztere hiervon durch den Kutscher Mitteilung erhalten und 
sei'ne Leute angewiesen hat, das Gut in das GeschiHtslokal zu scha ffen. " 

• 

• 
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ferner folgende, in der Sped.- u. Schiff.-Ztg., Berlin erschienene Aufsätze : 
"Haftung für Schwergüter. 1915. Nr. q1, S. 359, 
Das Risiko des Abtragens. 1915 . Nr. 53, S. QI1, 
fsaac: Keine Haftung des Spediteurs etc. 1916. Nr. 1. S. Q9. 
Dr. Senckpiehl: Das Risiko des Ablragens. 1911. Nr. 17, S. 218, 
- Abliefenmg de. ... Fromlaule~. 19 t2. Nr. 4, S. 4J, - Ort der Ablit'(c
runQ 191:13, Nr. SI. S. 656, - Ort der Ablieferung. 1906. Nr. 50, S 567, 
Haftung fUf Schoden. 1916. Nr. J, S. 17. 

Die o bige Regelung ist ni cht willkürlich, sondern folgt notwendig 
aus den wirtschaftlichen Verhältnissen. Vgl. unten Kap. VIII. 

VII . Abweichungen. 
. Die vorstehenden Regeln fiber den Ort der Ablieferung enthalten nur 

die Grundzüge. Oertlich und sach li ch gelten einzelne Abwcichungcli, 
An. einzelnen Orten wird eine Abweichung für Leichtgüter gemacht : 
Leichte Güter · trägt der Rollkutscher ohne besondere Vergütung gleich 
in das Haus und zwar in die Stockwerke hinauf. Hier sind also nich~ 
bloß handliche und Schwergüter zu unterscheiden , sondern : Schwer
güter, mittlere und Leichtgüter. Die Grenze ist verschieden. Wenn der 
Rollkutscher sich beim Empfänger nicht erst meldet, sondern das 
Gut gleich in das höhere Stockwerk etc. abträgt, so ist der Ort der 
Ablieferung dann gleich in das höhere Stockwerk verlegt. Oft 
wird auch für das Abtragen in die Stockwerk e keine besondere' Gebühr 
verlangt. Alles dies ist ' durch Ortsgebrauch geregelt. 

für die Ba h 11 spediteu re gellen im allgemeinen gleiche Vorschrif
ten über die Art der Ablieferung wie für den sonstigen Rollfuhrunter
nehme... Auch sie rollen die Güter mittels Rollwagens oder Kraft
wagens ab; allerdings si nd sie nur als Erfüllungsgehilfen der Eisen
bahn tätig, und ihre Ablieferung der Güter ist eine Ablieferung auf 
Grund eines Eisenbahnfrachtvertrages. Der Bahnspediteur hat gegen
über dem Publikum nur eine Stellung wie ein Angestellter der Eis~l
!;lahn ~("gL 5enckpiehl, Eisenbahntransportgeschäft S. 246 und 287). 
für die Abrollung der Güter durch die Bahnspediteure hat die Eisen
bahn an vielen Orten besondere BestimmUll,gen getroffen. So hat sie 
die Grenze für Schwereliter hinaufvesetzt (ygl. Sped.- und Schiff.-Ztg. 
1914 S. 172, 181 un d 198). 

Die Eisenbahn hat das Abtragen der Güter in die Stockwerke den 
Bahnspediteuren zur Pflicht gemacht, hierfür aber besondere Gebü hren 
festgesetzt. . 

VIII. Die wirtschaftlichen G r ünde. 
Wir wollen noch kurz auf die inneren Gründe für die oben genannten 

Handelsgebräuche (Kap. V bis VII) eingehen. 
Es erscheint zunächst auffallend, daß der Frachtführer ohne weitere:

mit dem Rolltransport auch das Einladen der Guter auf den Rollwagen 
zu übernehmen hat, dagegen nicht das Abladen ode r Absetzen. Bei 
näherem Zusehen hat dies jedoch .seinen g uten Grund. Dem Rollfuhr
unternehmer stehen auf dem Bahnhof alle erforderlichen Hilfskräfte 
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z. B. Hebewe rkzeuge, Leute der ßahn, zur Verfügung. Anders dage
gen vo r der Behausung des Empfängers. Würde der ~pcditeu r z,um 
Abladen der Schwergüter Arbeitskräfte oder Maschinen mitsenden 
müssen, so könnte die AbTeil ung nicht für den allgemein eingefüh rten 
billigen Rollgeldsatz gemacht werden. Das Mitfüh ren von Arbeits
kräften und Masch inen i> t aber nicht notwendig, da die Empfä nge r 
von Schwergütern normaler Weise die erforderli chen Hilfskräfte 
und Maschin en zur Hand haben. Fabriken z. B. besitzen Krähnc und 
reichlich Arbeiter zur Ernpfangnahme der schweren Waren; selbst für 
Lokomotiven und Dampfkessel stehen diese zur Verfügung. Kauf
leu te haben ci n geübtes Lagerpersonal, das mit der Behandlung der 
für sie bestimintern Güter aus jahrelange r .Ue bung genau Bescheid 
weiß. Die Empfäng er lassen deshalb dur ch i h r Per s 0 n a I die Güter 
vom Ro ll wagen absetzen und in das L'.l-ger tragen. Daß der Kutscher 
des Rollfuh runternehme rs dabei behilflich ist. ergibt sicli aus den Um'" 
s tänden, ändert abe r an der ' lia ft ung des Rollfu hrunterneh mers nich ts; 
denn nach § 429 HOB. dauert die Haftung des Frachtfüh rers nur bis zu r 
Ablieferung. Sie fin det bei den Schwergü tern auf dem Ro ll wagen 
statt. Verweigert eier Empfänger die Annahme di eser Güte r, so hat 
er dies zu erk läreu, wen n '.die Güter noch auf dem Roll wagen li egen. 
O rdnet ~r die Abladung an , so hat er damit die Annahme des Gu tes 
·erklärt. 

Wie und wohin das Gut abzusetzen lIud abzutragen ist, unterliegt 
der jeweiligen besonderen Anordnung des Empfängers, er hat diesen 
Tei l der Bewegung des Gutes zu leiten. All es das spricht dafü r, daß er 
auch die Ve rantwortlichkeit hierfü r trägt. .vgl. Senckpiehl in der 
Sped,- und SChiff.-Ztg. 1911 Nr . . 17: ' 

" Ist der Rollhutseher darüber hinaus tät ig. indem er die Güter .auf 
Wunsch des Empfängers weiter vom Wagen in das Haus und in die ge
wimschten Stodtwerke schafft, so ist Hir diese Tätigkeit der Spediteur 
nicht mehr vera:ntwortlich. Es liegt hier -eine aus Kulanz gewöhrte Mehr
leistung vor, die der Spediteur nicht vergütet erhält und ftlr die er 
darum auch nicht haftet. Das Risiko der Mehrleislung trägt der Emp
fänge r." 

Ausschlaggebend fü r die Haftung ist also nicht, wessen Leute bei 
der betreffenden Beförderung betei ligt sind . Hat z. B. der Empfänge r 
ni cht die erforderli chen Hilfskräfte zur Hand, um ein Out vom Roll 
wagen in den Spekher zu schaffen .und ersucht er den Rollku tscher 
ull d den Wagen begleiter daru111 , so w ird du rch di ese von den Leuten 
des Spediteu rs ge:leistete Mehrarbeit di e H artung des Sp.edi teurs 
kei neSfalls erweitert Die Leute treten \durch das Ers uchen de 
Empfängers gewisst!rmassen in den Dienst des Empfängers. Sie we rden 
" Leute des Empfängers". 

Vgl. Senckpiehl, Haftung für fremde Angestellte in der Sped.- und 
Schiff.-Ztg. 1911 NI". 50 S. 674. 

Fortsebung in Heft 5. 
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