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aller am Verkehr beteiligten Kreise sein, im Rah"men ihres SonderR'c
bietes brauchbare Großraumwagen zu seh'affen. Hier muß von den 
Sonderwünschen und Forderungen einmal auf der einen Seite, dann 
auch auf der anderen Seite etwas abgestrichen werden, den n auch hier 
steht über den In teressen einzelner Kreise, und seien sie auch' noch so 
groß, das Wohl dC!i Ganzen. Das Ganze aber ist in diesem Falle zu
nächst zwar der deutsche Eisenbahnverkehr, da von äessen Gedeihen 
'aber das Wohlergehen des Volkes abhängt, so ist auch hier das Ganze, 
das gefördert we rden soll, das Wohl des Vaterlandes! 
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VERKEHRS-RUNDSCHAU. 
>(-

DR. NAPP·ZINN, KÖLN : J. J . Bechers (um 1630 - 1682) 
Stellung zu Verkehrs- und Weltwirtschaft. 

Wer die DiSZiplinen der Politik und Nationalökonomie, der Chemie und 
Physi k in ihrer geschichtlichen EntwiCklung zurückverfolgt, wird sich einer 
Betrachtung der Arbeiten J. J. Becherst) nicht entziehen können. In ihm 
haben wir eine Persönlichkeit . von einer heute undenkbaren universalen 
Einstellung vor uns, wie sie indessen nur möglich ist zu einer Zeit, da die 
Wissenschaft noch in den Kinderschuhen steckt, wo Wirtschaft, Organisation 
auf der einen Seite, die Technik auf der anderen noch nichl .getrennte 
Geistesspähren sind. Becher ist die Verkörperung des erwachenden, sich 
dem RU forschend zuwendenden, die Vielheit jedoch rein zu seinen Bedürfnissen 
in Beziehung setzenden Geistes eines vorher in einem relativen Beharrungs
zustand befindlichen Volkes. D. h.: die reine Wissenschaftlichkeit in unserem 
Sinn fehlt noch, das spekulative Moment steht stark im Vordergrund, wie es 
etwa in der Alchemie schlagend zum Rusdruck kommt. So binden sich auch 
bei Becher Experimentierlust und Erkenntnisstreben, erscheinen Kleinkram, 
Einseitigkeit, Wirrheit neben weitem Zielstreben, machtvoller Zusammenfassung 
und bahnbrechenden Einsichten. Die Mannigfaltigkeit seiner Intentionen mag 
man auf technischem Gebiet aus einigen durchgeführten bezw. in Angriff 
genommenen Arbeiten ersehen, wie beispielsweise sind: Uhren als perpetua 
mobilia (mittels der FaUkratt des Regens!), Instrumente zur Wollsortierung und 
zur Seidenabwicklung, Web- und Strickstühle, Mühlen verschiedener Art, 
Teergewinnung aus Steinkohlen und deren Verkokung, Goldgewinnung aus 
Außsand. Hingewiesen sei weiter auf die Tatsache, daß Becher als Begründer 
der Phlogiston-Theorie (derzufolge den h'letallen ein gemeinsamer verbrenn
lichet Teil zueigen ist) gilt. Au f volkswirtschaftlichem Gebiet schuf Becher 
wohl das eindruckvoUste Programm des älteren deutschen Merkantilismus in 
Gestalt des .. Pol i t i s ehe Dis kur s, Von den eigentlichen Ursachen des 
J\uff- und Abnehmens der Städt, Länder und Republicken; in specie: Wie ein 
Land Volckreich und Nahrhafft zu machen und . in eine rechte Societatem civi-

1) Ueber J, 1. Becher unterrichten vornehmlich vom wirtschaftswissenschaft-
lichen Standpunkt: 

Dr. H. Simonsfeld, BaYl!rische Colonialpläne im 17. Jahrhundert, l\'Iünchen 1885, 
Dr. R. v. Erdberg-Krczenciewski, Johann Joachim Becher, Jena 1896, 
De. K, Zielenziger, Dil! alten deutschen Kameralisten, Jena 191Q. 
Die sonstigen Notizen Ilber J. J. Becher in Arbeiten zur Geschichte der 

Nationalökonomie geben durchwl!g Bruchstücke, z. T. Verzerrungen wieder. 
Das hier behandelte Gebiet ist in allen Darstellungen vernachlässigt. 
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lern zu bringen". Mit dIesem Buch lat die volkswirtschaftliche Betrachtung 
in Deutschland einlln so bedeutsamen SchrItt vorwärts, daß mOli In ihm den 
Grundpfeiler der g,nnzen deutschen merkantilistischen, die Vorstufe zur Wirt
schaftswissenschaft bildenden Literatur erblicken kann. In der; Definition der 
Stadt als "volckreiche und nahrhaffte Gemein" spricht Becher Grundzüge seines, 
des merkantilistischen Strebens aus. In dem Verlangen nach &ilhlreicher Be
völkerung tritt das Machtprinzip, eine Auffassung, die im Menschen noch 
nicht ein vom Zw~kstreben Uebergeordneler freies Wesen erblickt, m Tag. 
In der Betonung ctou "Nahrung", der Konsumption erscheint der Wunsch nach 
gröBlmöglichstem G.üterumstrom, nach weitgehender wirtschaftlicher Verflechtung 
aller BevölkerungsteHe. Die "Gemein" ist der Rusdruck fü r ein bis ins· Ein
zelne geordnete Stnatswesen, eine durchorganisierte, ihrer Rufgabe des Dienens 
wohlbewuBte Obrigkeit und die richtige Proportionalität und Rrbeitsteilung der 
Stände. Alles Maldmen, denen Becher bald mit lapidarer Wucht, bald mit 
einem kleinlichen Bürokratismus nachgeht. Ihre nationale be.zw. lerritoriale 
Begrenzung geht :ldar aus der Unterscheidung einer inländischen und einer 
ausländischen Konsumption und der grundsätzlich entgegengesetzten Stellung
nahme zu diesen hluvor. Das nach außen hervorspringendste Ziel des li\erkan
tHismus, das Streben nach wachsender eigener Rusfuhr und Reduzierung 
der Einfuhr auf ein Mindestmaß findet in Becher einen Vorkämpfer, der nicht 
scharf genug. bisweilen mit grimmigem Humor dafür eintreten kann. Ruch 
Ihm gilt es Geld ins Land zu ziehen, den inneren Umlauf zu. heben, verfügbare 
h\acht in dem h\etall zu gewinnen. Die Gegensätzlichkeit im Denkvermögen 
erkennt man bei der Feststellung. wie überzeugend Becher einerseits seine 
Wirtschaftspolitik zu entwickeln weiß, während er andererseits die Gegen
wirkungen des Ringens 11m Ausfuhrüberschuß und Geldzußuß verkennt. So 
mag es auch befmmdlich erscheinen, daß Becher in dem eigentlichen "Poli
tischen Diskurs"l) :rar die Verkehrseinrichtungen kaum Worte fjndet, wogegen 
er dem kaufmännischen Verkehr und dessen Instrument, dem Geld so viel 
Aufmerksamkeit widmet. 

Während die einzelnen Handelszweige und die Lehre von den I\uswüchsen 
der Wirtschaft (monopolium, polypolium. propolium) und den Gegenmitteln 
in einer anerkennenswerten Ordnung behandelt werden, streift Becher im eigent
Jichen Diskurs das Verkehrswesen nur gelegentlich der filr heulige Begriffe 
etwas naiven Darstellung der Haupthandelsplätze. Als solche filhrt er in 
Deutschland Frankfurt a. M., Leipzig, Nürnberg, Augsburg, Hamburg, Breslau 
und Danzig an. H ier wi rd "viel Fuhrwerk getrieben. Dann die schwere Zöll 
auff den Strömen machen, daß man mit mindern Kosten zu Land als auch 
fluvio secundo fahren kan; und kan man den Herren solcher Ströme nicht 
beybringen, daß ein Kreutzer, der zehnmal kommt im Jahr, mehr einbringe 
als zwey Kreutzer, die nur einmal kommen. Der Deckmantel ist, es seye 
dem Land nutzlicher, daß viel Land-Fuhrleut sich ernehren, Mittags und 
Abends einkehren 'Und das Geld verthun; !tem, daß man im Fall der Noth von 
den Landkutschen viel Pferd bekommen könne". Die Ruffassung , daß die 

I) Der "PoJiti:.che Diskurs" wurde ursprünglich als Verteidigung gegen 
Anschuldigungen und Verleumdungen von kaufmännischer Seite geschrieben und 
erschien 1668. Seiner scharfen Angriffe wegen wurde das Buch unterdrückt, 
sodaß sich Becher veranlaßt sah, es filr die weiteren Auflagen umzuarbeiten. 
In diesen hat er dml Darlegungen zu seinem eigentlichen Thema (Teil I und 2) 
eine Menge kleiner Aufsätze und aktenmäßiger Belege in drei weiteren Teilen 
beigefügt. 
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Wasserreise an sich wirtschaftlicher als die Fahrt über Land sei, ist .es, 
die Becher anderenorts wiederholt auf das Gebiet des Verkehrswesens führt, 
so vornehmlich in den kleineren, als 3. bis 5. Teil dem politischen Diskur~ 
bcigefngten I\bhandlungen wie auch in der "Närrische Weisheit lind Weise 
.Narrheit". Die Ueberzeugung, daß die Verfrachtung auch auf künstlichen 
Wasserwegen den Vorrang verdiene, läßt in Becher einen markanten Vor
kämpfer des Kanalbaus erstehen. Die Bedingtheit diesbe.zUglicher Pläne faßt 
er schlagend In dem Satz zusammen: "Wässer, wo Zölle seyn, nulzen nichts, 
zumahlen wann sie unterschiedlichen Herren zugehören, die nicht unter einen 
Hut zu bringen" (Närr. W. S. 109). Das von Becher am stilrksten in den 
Kreis de~ Betrachtung gezogene Projekt ist das gleiche, dem heute die größte 
Rufmerksamkeit gewidmet wird: Das der Verbindung von Rhein und Donau, 
dessen erster Verwirklichungsversuch durch Karl den Großen gebfihrende 
Beachtung findet. Beeher veröffentlicht das Gutachten eines niederländischen 
Kaufmanns zu diesem Problem (Pol. D. q. T. S. 117). Dieser bringt den 
westlichen Weg fiber Tauber und Wernitz in Vorschlag. Die A\otivierung ist 
-ungeschickt, jedoch interessant wegen des fLlr den neuen Wasserweg erhofften 
Einflußgebietes. Es wird nämlich sogar eine Anziehung der Transporte zwischen 
dem Rhein einerseits, Meran und Triest andererseits erwartet: "man kan die 
Italiänische Waaren, als Seiden, Sammet. seidene Strümpff, Oel, Confeeturen, 
(apern, (itronen, Pomeranlzen alle zu Wasser nacher Franckfurt l iefern und 
um einen vielleidlichern Preiß geben". Ferner rechnet der Verfasser in west
östlicher Richtung mit Transporten niederländischer Waren wie TUcher und 
Spezereien bis nach Wien, churmainzischer Weine nach Bayern, in Kriegszeit 
von Truppen- und Lebensmitteltransporten nach Ungarn, in ostwestlicher 
Richtung mit solchen salzburgischen Eisens, Srohls und Marmors, churbayrischen 
Salzes, ungarischer Lebensmittel nach Franken und Rheinland. Die Begrenzung 
des Einf]ußgebietes auf Mitteleuropa und die gegenüber heutigen Produktions
verhältnissen völlig andersartige Zusammensetzung der wichtigsten Verkehrs
g~enstllonde fallen sofort auf. Ein zweites Main-Donau-Projekt überliefert 
Becher durch die Wiedergabe der "Frantzösische Goldgrube, den Ständen des 
H. Römischen Reichs eröffnet und wiederum zugestopfft durch Herrn Everhardt 
Wassenberg" (Pol. D. 4. T. S. 825). Dieser weist ebenfalls auf Karls des Großen 
infolge mangelnder technischer Grundlagen und starker Niederschillge miß
glücktes Werk hin und strebt einen östlicheren Weg über I\ltmühl- Rednitz
Pegnitz an. Er frägt die Stände: "Warum thut Ihr nit dieses Kayserliche Karo
linische Werck fortsetzen? indem ihr zu eurem Präsidenten den Hochwürdi.9sten 
Fürsten Marquardum Bischoffen zu Eychstädt habt, warum führt ihr solchen 
Durchschnitt unter unserm Kayser Leopoldo nicht auß und nennt ihn Leopol
dinisch?" Becher selbst hat sich mit diesem Projekt eingehend befaßt. Er be
richtet (Nilrr. W. S. 109), daß der Churfürsl von lI:\ainz Johann Philipp (von 
Schön born) wie der Graf von Hohenlohe mit ihm das Projekt besprochen hätten, 
er sel bst Inspektionen vorgenommen habe, und daß schon Baumeister zu Rat 
gezogen worden seien, um die Tauber bis Weickersheim schiffbllr und von 
!dort den Durchstich zur Wernitz zu machen. Aber die "Politica", die wirtschafts
politischen Gegensätze der deutschen Duodezstaaten haben "das gute Concept 
fibern Hauffen geworffen": "denn der Tauber-Wein würde dem Francken
Wein schaden, als wie dieser dem Rhein-Wein, so würde auch das Korn
Negotium in Bayern und Francken nicht vertragen". Das entgegenstrebende 
Interesse der Länder läßt Becher auch andere Kanalpläne mit einiger Skepsis 
betrachten. Während Wassenberg im Hinblick auf erweiterten Absatz ösler
trelchischer und ungarischer Weine auch für eine Verbindung der March mit der 
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Oder, also einen Oder-Donau-Kanal lebhaft eintritt, weist Becher auch auf 
die Hemnisse dieses Planes hin, derweil nämlich die Potentaten Sorge um ihre 
Mühlen und LandfuhNw tragen und in Oesterreich selbst du rch den erleichterten 
Weinexport eine Teu,!rung zu erwa rten sei. Auch des "Königs von Franekreich 
Durchschnitt, in die ,Mittel-See zu kommen, ohne die Straße zu paBi ren", d. h. 
der Canal du midi (1667-1681 erbaut) wird in seinem Wert angezweifelt, ein
mal weil die Durchfahrt fiir groBe Schiffe unmöglich, daher doppelte Umladung 
nötig und eine Frachtersparnis zweifelhaft sei, des anderen weil fremde 
Staaten, besonders die Holländer aus nationalen Gründen die "Straßfahrt" auf
recht erhalten würden. Weiter berichtet Becher von einem alten, 1627 begonne
nen, aber wieder v(!rfallenen Rhein-.Maas-Kanal (fossa Eugeniana) und von 
der "fossa Camuz", di(! Asow (Schwarzes Meer) mit Astrachan (Kaspisches Meer) 
mittels Don (Becher nellnt ihn niCht) und Wolga verband. Wassenberg, der sich der 
lateinischen Bezeichnumg Tanais (Don) und J'r\aeotis (Asow'sches Meer) bedient ,. 
spricht von einem Werk der Scythen und Tarta ren. Ein ebenfalls von Becher 
zum Abdruck gebrachtes "Bedenken zur Errichtung einer Revier-Fahrer
Kompanie" nennt den Tartaren Cham als Erbauer der "fossa Kamonz": In 
diesem teilweise naiven Entwurf werden bei der Darstellung der zwischen 
den Flußfahrlen zu unternehmenden Landreisen an weiteren Kanal- bezw. 
}{analisierungsplänen genannt: eine Mosel-Marne-Verbi ndung (Pont a Mousson 
- Chalons), der Anschluß Erfu rts an die Eibe (Schiffbarmachung der Gera und 
Unstrut) und ein Elhe-Oder-Weichsel-Dfina-Kanal. Die Schaffung eines Teil
stfickes dieses Planes, des Oder-Spree-Kanals durch den Großen Kurffirsten 
findet Bechers ungeteilten Beifall, sodaß er anregt "mit noch besserer Gele
genheit und Vortheil durch das A\ecklenburgische dergleichen Fahrt anzu
stellen, daß man bequem von Rostock oder Rübenitz in die Eibe (nemlich 
aus der Ost-See in dfe West-See) kommen könnte, ohne den Sund zu paßiren" 
(Närr. W. S. 4). Während schon Wallenstein eine Verbindung Lübeck
Hamburg anstrebte, schwebt Becher also ein reichlich weit südlich ausge
fallenes Nordostseekuual-Projekt vor. Doch nicht nur dieser hochbedeutsame 
Kanal, sondern auch die Idee der beiden wichtigsten Kanäle der Welt, des 
Suez- und Panama-:Kanals hat in Becher einen Förderer gefunden. Ersterer 
wäre ein "herrlicher kurtzer Weg nach Ostindien; die Europäische Ost-Indische 
Oompagnien aber würdens nicht gerne sehen" (Nörr. W. S. 112). Zur Empfeh
lung des Panama-Kanals gelangt Becher in seiner "Refutation einer Frant
zösis(!hen Praesentation an die teutsche Fürsten, wegen der Indischen Ne
goHen sich an Frankreich zu hängen und von Spanien abzuweichen" (Pol. D. 
5. T. S. 1006). In ihr rühmt er die Vorzüge und Aussichten des spanisch~n 
Weltreiches gegenüber dem Kolonialbesilz der Franzosen, der Nation, "die 
das 1lllein lobt, was sie besitzt", die, "wann sie nur einen Fußbreit Lands haben, 
alsobald ein gantz ~,önigreich, und im Gegentheil auB ihrer Nachbarn König
reichen nur einen Punkt Lands machen können". Die Spanier dagegen "hät
ten auch die außerwilnschte un beste Gelegenheit in der gantzen Welt, eine 
Handlung von Westiindien nach Ostindien anzurichlen, wann sie nemlich eine 
Niederlag zu Nombre de Dios und eine zu Panama machten , in dero ersten 
sie die auß Europa kommende Güter niederlegen, in der andern aber die 
auß Philippina durch die Südersee kommende Oslindische Güter setzten und 
alsdann auß diesen :zweyen Niederlagen verwexelten und auff beyden Thellell 
hin und hergehende Schiff hätten, oder was mehr und leichter zu thun ist, 
den Fluß Chagre schWreich zu machen und von dannen völlig einen Canal nach 
Panama durchschnitten, daß sie also !lIit unverwexelten Schiffen und Gütern 
aus dem Sinu Mexicano nach Ostindien könnten". Becher lobt dann beson-
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ders die Annehmlichkeiten dieses Weges und die starke Verkürzung der 
Fahrt nach Ostindien. Dies ein Irrtum! Gleichwohl der Weitblick erstaunt: 
Ist es doch eine bedeutende Zahl der wichtigsten heute bestehenden Knnal
baut~n un~ -Pläne Mitteleuropas und der Welt, die wir vor 21/2 Jahrhunderten 
bereIts bel Becher vorgez~ichnet finden. Man gewinnt leichthin den Eindruck, 
~aß ~en Verkehrswegen, Ihren erstrebten Verbesserungen eine groBe Beharr
ltchkel~ zu. eigen. ist. Bei näh~rer Betrachtung muß man indessen sllgen, 
daß dIe gleichbleibenden Kanalphine mehr ein Ausdruck gleichbleibender geo
graphischer Erkenntnisse sind, daß aber in den Produktionsverhältnissen, den 
Grundlagen des Verkehrs und durch die Konkurrenz der verschiedenen Ver
kehrsmittel durchg reifende Aenderungen eingetreten sind. Die erwarteten Ver
kehrsmengen der vergangenen Jahrhunderte sind für die Mehrzahl der Rela
tionen in gleiChmäßigerem Umfang "Kaufmannsgüter", während heute das schütt
bar~ Gut (Kohlen, Erze, Erden, Getreide) als Transportgegenstand der Binnen
schiffahrt überWiegt und Industrie-Agglomerationen für die Anlage neuer Was
serwege maßgebend werden. -

In jener "Refutation" entwirft Becher u. a. ein großzügiges Bild VOll einer 
ost- und w~stindischen Kompanie des Deutschen Reichs. Hiermit lernen wi r 
Becher als elilen der bedeutendsten deutschen t{Olonialpolitiker und Vorkämpfer 
für deutsche überseeische Wirtschaflsgeltung kennen. Er betätigte sich in dem 
Kreis des Großen Kurfürsten, des Markgrafen Hermann von Baden und des 
Pater Roxas, Bischofs zu Stephanien, die mit kaiserlicher Unterstützung Vor
arbeiten zu einer kolonialpolitischen Tätigkeit des Reichs leisteten. Eine von 
Becher .wi~der~egebene De~kschrifl des Markgrafen Hermann in dieser Ange
legenheit Ist lß verkehrswIssenschaftlicher Hinsicht von lnteresse, aa s·ie u. 
a. eine vollständige Selbstkoslenrechnung für ein KauffahrteischiH in der 
Kolonialfahrt enthält, somit ein bescheidenes historisches Bruchstück zu der 
im Gebäude der heutigen Wirtschaftswissellschaft noch fehlenden Betriebswirt
scha ftslehre der Seeschiffahrtsunternelllllen darstellt. Die oben genannten Männer 
suchten eille Verwirklichung ihrer Gedanken im Anschluß an Spanien. Diese 
verteiJigte Becher in der "Refutation" gegen eil! französisches Angebot eines 
Stilckes von Guiana. Sie ist in manchen Teilen ein ausdruck volles Dokument 
großzügigen merkantilistischen Denkens. ein Idealbild intensiven Welthandels 
und -verkehrs. Zehn Kontore soll die Deutsche Reichs-Kompanie in den Kaiser
lichen Erblanden haben, nämlich neben dem Generalkontor in Wien solche für 
die einzelnen Landesteile in Pressburg, Prag, Breslau, Olmütz, Linz, Innsbruck, 
Graz, Klagenfurth und Triest. Es erscheint Becher nicht zweifelhaft ({aß auch 
d~e. Kurfürstentümer B~yern, Sachsen und Brandenburg, das Königr~iCh Polen, 
C=I ßlge bedeulende Rel(:hs: und Hanscsllidle sich an der KomP!lnie b~leiligen 
werden. Ihr Absatzfeld Wird noch bedeutend größer sein, da sie außer Landes 
noch in anderen Königreichen, selbst weit entlegenen Ländern HandelsprivilegieJ1 
genießen soll. Sie soll nicht ein Diener der Macht, sondern des Friedens sein, 
soll den wirtschaftlichen Wohlstand allerorts fördern. Im Gegensatz zu der Fran
zösischen Kompanie "darf sie keine Oerter einnehmen; sondern sie wird als 
Freund darein gewiesen und vor anderen defendierl. Unsere Niederlagen 
werden uns wenig kosten, dieweil wir nicht erst neue Colonien darzu bauen 
dörffen". Becher hofft: "Se. Kays. M. werden den freyen Handel auff der 
Donaw nach Constantinopel und in die Tllrkey vor diese Companie erhalten ... 
neben diesem suchen S. Kays. M. vor diese Comp. eine freye Fahrt und Post 
von Triest in die Mittel-See zu haben". Um das in- wie ausländische Ab
satzgebiet der Waren der Kompanie zu vergrößern, .. seynd S. Kays. M. sonderlich 
beschäftiget, daß man von Wien als dem General-Contor auß zu Wasser zu allen 
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Interessierten der Campenie mit den Gütern kommen könne, zu welchem Ende 
sie danll auf Abschaffung der Zöllen auf den Flüssen nicht allein eifrig trachtei, 
sondern sie sCYlld auch allergnädigst geneigt, unterschiedliche Revier ZUM besserer 
Bequemlichkeit der Fllhrenden schiffreich machen und 2us8mme~fuhren zu 
lassen". "Indem unsere- Schiff nach Indien fahren, lauffen unsere kieme Nachen, 
Zillen und Schifflein dU\rch ganlz Teutschland". .,Es ist dem General-Contor zu 
Wien umb eine einlzigt~ Ordre zu Ihun, so fahren unsere Schiff von den Port~n 
von der Ostsee ab in dieselbe; ist was in der West-See zu thun, sogebenwIr. 
Ordre an uliserm Porl allda ..... unsere Schiff von Ttiesl bespahren die 
StraB und verrichten, was in der A\ittel-See zu tun ist i unsere Galleren be
suchen das schwartze. gar wenn sie wollen das Hyrcanische Meer .. : • 
indem auch unsere Ind ische Schiffe auB Spanien außlaufen und unsere Colomen 
in West-Indien heimsuchen, werden sie auf der Süderseite unsere Ost-In
dische Retour-Schiff empfangen und ihre Güter verwechßlen". 

Das glanzvolle Bild einer deutschen überseeischen Handelskompagnie im 
Anschluß an Spllnien sollte indessen nur ein solches bleiben: Der spanische 
Premierminister de Hatta, ein Freund des Pater Roxas und Förderer der Be
strebungen verstarb inmitten der Verhandlungen, Branden burg ließ, ~ffen.bar 
unter holländischem Einfluß, im Interesse nach, Pater Roxas wllndte SIch Ihm 
näher liegenden Arbei~sgebieten zu. Wohl erstand in johann Daniel Krafft von 
Wertheim noch ein M.ann, der auf Grund persönlicher Erfahrungen in Indien 
fijr die Fortführung kolonialer Bestrebungen seitens des Reichs eintrat. Ein 
Zerwilrfnis zwischen d,~m Kaiserl ichen Hofkammer-Präsidenten und Becher ver
anlaßte aber Krafft VOll Werlheim zur Aufgabe seiner kolonialpolilischen Tätig
keit in Wien. Als der Streit beendet war, griff man auf die alten weilblik
kenden Gedanken nicht mehr zurück. Oesterreichischerseits dachte man nur 
noch daran die Hölländisch-Ostindische-Kompanie in ihrem Gewinn aus dem 
Absatz in den Erblanclen etwas zu beschneiden, d. h., sie entweder zu einer 
Preisermäßigung oder zur Abnahme österreichischer Fabrikate zu verpflich
ten bezw. ihr den Allsatz zu untersagen. Zur Vertretung dieser Ansprüche, 
die auch von Churbayern erhoben wurden, entsandte man Becher nach Holland'). 

Es war dies der 2. Versuch deutscher kolonialpolitscher Tätigkeit, bei dem 
Becher mitwirkte. Schon 1()6q war er beteiligt an den Verhandlungen, die der 
Graf Horn auf Betreiben der bayerischen Kurfürslin Adelhaid mit der hollän
dischen Westindischen Kompanie führte. Diese Verhandlungen zielten a.n fäng
lich darauf hili, Ncu·Arnsterdöm an Bayern zu übcrlragel~, sodofs das GebIet des 
heutigen New-York fust einmal eine bayrische Kolome geworden wäre! Da 
jedoch im Sept. 16611 die Engländer .davo~ Besitz ergriffe~, lenkte. man ~auf 
eine Vergebung holländischen Besitzes m GUiana an Bayern hm. Die dlesbezug
lichen, schon fortgesC'llriUenen Verhandlungen gab man indessen zugunsten 
englischer Versprechull:gen auf. Als es sich erwies, daß diese von unma~gebender 
Stelle mit betrtigerischer Absicht gegeben worden wa ren, hlltte man In Bayern 
von Kolonialplänen genug. Nicht so Becher! Er fahndete nach einem deutschen 
Fürsten der bereit war, mit Begeisterung sich des Gedankens deutschen 
Kolonia'tbesitzes anzull!~hmen, und fand ihn in der Person des Grafen Fried rich 
Casimlr von Hanau. Dieser entsandte ihn Ende juni 1669 nach Amsterdam, 
wo Becher nach einer nicht uninteressanten Reise - er fUh rte ein knapp pnd 
belustigend ausgefallenes Tagebuch - in Unterhandlungen mit der West
indischen Kompanie trat. Diese hatten zum Ergebnis, daß am 18. VII. 1669 dem 
Grafen von Hanau ein Stück Landes an der Küste von Guiana 30 Meilen breit 

1) Irrtümliche Da~stellung bei v. En.lberg, johann j oachim Becher, S. 53. 
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und 100 tief unter weitgehender Festsetzung der Rechte und Lasten Übertragen 
wurde. Der Erwerb einer deutschen Kolonie wurde gelegentlich der Ratifikation 
des Vertrages am 22. VIII. 1669 in Hanau mit großem Aufwand gefeiert. 
Da wie stets im Leben Bechers auch hier Verleumdungen nicht ausblieben, 
schrieb er einen "Gründlichen Bericht" über die Kolonie. In ihm enhvickelte er 
auch seine Gedanken über den aus der Kolonie zu ziehenden Gewinn und fiber 
den Weg, den man bei der neuen weltwirtschaftlichen Betätigung einzuschlagen 
habe. Er verlangt zunächst. da8 man sich mit den Eingeborenen auf freund
schaftlichen Fuß stelle, gleichwohl sich durch eine Festung landeinwärts sichere. 
Die HolzfälJung ist rechtzeitig zu beginnen, das Augenmerk zunächst allein auf 
den Feldbau zu lenken. Solange nicht die genügende A\enge Lebensmittel im 
Land selbst erzeugt werden kann, sollen keine Sklaven importiert werden. 
Diese sollen dann den Bau des Zuckers und anderer Früchte betreiben, 
"Freye Anfahrt und Negotiation" soll der Entwicklung der Kolonie dienen. Als 
'Siedler wünscht Becher nicht etwa Leute, die zu Haus zu nichts nlltz sind, nein, 
"es müssen freywillige, ehrliche, dapffere Leut seyn , welche einen ehrlichen 
Profit zu gewinnen und mit Ehren wieder in ihr Vatterland zu kommen suchen .... 
Nach einer kraftvollen Widerlegung der wider die Kolonie erhobeneIl Einwände 
schließt Becher seinen .. Gründlichen Bericht": "Wohlan dann dapffere Teulschen, 
machet, daß man in der Mapp neben neu Spanien, neu Frankreich, lleu Engel
tand auch ins künfftige neu Teutschland finde; es fehlet euch so wenig an 
Verstand und Resolution, solche Sachen zu thun als andern Nationen. j a 
ihr habt alles dieses, was d~rzu vonnöthen ist, ihr seyd Soldaten und Bauern. 
wachtsam und arbeitsam, fleisslg und unverdrossen. Ihr könnt auf einmal viel 
gute Sachen tl1Un. durch ein exemplarisches Leben und gute Ordnung die Indianer 
zu Freunden und civilen Menschen. ja vielleicht gar zu Christen machen. Ihr 
selbsten werdet länger leben, fröhlicher und vergnügter seyn, wann ihr in einem 
dergestalt angenehmen Climat für keine Nahrung so mühsam sorgen dörfft. 
Könnet also nicht allein Euch in Indien, sondern Euere Freunden auch hieraussen 
in Teutschland dienen". Die Hoffnungen, die Becher auf die Kolonie setzte, er
leuchten daraus, daß er selbst ein Unterlehen von 3 h\eilen längs der See und 
landwärts, so tief man kommen konnte, nahm, daß er und Gerard Goris aus Rot
terdam, ein Förderer des Planes und ebenfalls Unterlehensmann, "Colonirer" 
sammelten, zu denen sich u. a. der "Hochgebohrne Herr Germanicus, Graf von 
Bentucy ... " mit 100 Familien gesellte. - Doch auch dieser weitestgedie
heue Kolonialplan Bechers sollte scheitern. Die Ursache war die Unzulänglichkeit 
der h\ittel des Grafen von Hanau, dessen Familienmitglieder ihn wie Becher ob 
der Angelegenheit zur Verantwortung zogen. Als Letztes gibt Becher ein Schrei
ben des Grafen an den Kai;;er wieder, in dem er Kunde gibt, daß er sich in folgc 
mangelnden Vermögens entschlossen habe, die ihm von der West-fndischen 
Kompanie gegebenen Privilegien "an einige paticuliers wohlmögende Negoti
anlen zu transferi ren" und rur diese einige Privilegien des Reichs erbittet. 
Becher gibt zu, daß er selbst den Grafen von Honau für nicht zu diesem 
Werk geeignet gehalten habe, daß aber "eine wunderliche Soch auch einen wun
derlichen Herrn hat hoben müssen", und daß "gleichwol die Sach in gantz 
ieutschland bekannt worden". Durch diese Selbstkritik erhiilt das ßecher'sche 
Unternehmen, das sonst als ein solides, von weitzielenden , doch fest unter
bauten Gedanken getragenes erscheint, einen Zug ins AbeuteuerhoHe. Der 
Dualismus im Denken und Handeln : eindringende Ueberlegung und Phantasterei, 
ehrliches Streben und Sucht nach bi11iger Berühmtheit, offenbart sich auch hier 
als ein Zeichen der Denkungsart Bechers und seiner Zeit. 

Es spricht auch aus verkehrstechnischen Versuchen jener Tage, die Bechers 
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Interesse erregten und uns in seiner "Närrischen Weisheit" übermitlelt sind. ~ir 
finden hier nIcht 'weniger als Früharbeiten zur Erfindung ~es TelephGS.: dle~ 
Flugzeugs des Unterslleboots. So sah Becher bei dem Optiker Franz ru~ e 
in Nl1rnb~rg zwei Instrumente, eines zum R~den. ~ns a,~dere zum Horen. 
A\ittels heider konnte man sich "auf eine ziemhche Distanz ~unter.halt~n. ohne 
daß dazwischen jemanr:l etwas vernahm. Dieser Gründler hat1e .lIberdl~ em~ .ne~e 
Erfindung vor, nämlich: "etliche Worte 8,Is ein Ec~o durch dem~ Splr~~L/n~e8~~ 
eine Flasche zu verschließen, daß man,. Sie, wo~1 eme Stuß ~ an~! t e rden" 
tragen könne und wenn man sie eroffnet, die Worte ers ge or we d 
Ein Nilrnberg~r ist es auch, namens Hautsehen, der sich, Be~her z~ folge,. er 

Kunst des Fliegens gewid'!1et hat. ~ndesFsen kga~ hes sc~ond:~r ::~~e~~~ge~~r~I~~~ 
Schuster in f\ugsburg, lemand m ran felC un . . viel 
am Polnischen Hof. .Becher bezeugt, daß auch er "mlt dleser . Bewegung . 
umgegangen" ist. Er ';Jlaubt insbesondere 4 Fragen stellen zu !!lüssen: Z'Ers~hch, 
ob der Mensch den 'f\them im fliegen werde gebrauchen konnen. we~ ens, 
was vor ein Centrum grilvitatis erhalten w erde, daß er nicht umsUlrtze. Drlttens, 
ob einige Thiere oder Cörper so schwer als ein !"-ensch von der Luft. getraäe~ 
werden können. Viel·tens, ob die Nerven des M enschen fsod S\ark .s~~,n, Se~n 
sie die Bewegung l~usstehen können, w elche darzu er ~r er -:Vlr . 
Schluß ist: "daß alles, was fliegen soll , müste eine größere vlm elastLcam haben, 
als es wie et", eine Möglichkeit, an die Becher glaubt. D~geg~n hält er /Jon 
dem fliege~den Schiff des jesuiten Lana nichts .. Kugeln, d~~ I~c.ht~r a:s'ct~:~ 
sein sollen erscheinen ihm ein nonsens. Demnach lSt Becher as rm~lp d:' eIL ft" 
Is die Lu'ft" noch völlig unverständlich, und bei dem " schwerer a s. le u 

:ieht er nur die M öglichkeit des Schwinge~- nicht des D.rachennleg~rs. -
Auch in der Frage des Untenvasserfahrens mmmt Bec!ler keme~ vern.eme~den 
Standpunkt ein. Er berichtet auch entsprechend von em:m p~or~~ w~e el~~~t 

raktischen Versuch in England , wobel er selbst auf em e re en en . 
p k k cl en sein will Demgegenüber hat er Hir das Bestreben Lelb
~ai~;'~ ei~a: p~st~3agenverbind~ng Hannover-A~st~rdam mit 6 stündiger Dauer 
zu stand zu bringen nur Worte des Spottes ubtlg. . 

Die Betrachtung' der Stellung Bechers zum Verkehrswesen dürfte ~lC~lt ~~; 
eine bislang wenig beachtete Seite dieser kaum voll erf~ßbare~ Personhch ~I 

r Geltull gebracht haben, sie ist zugleich ein BeweIS da~ur, daß gera . e 
zu f d G~biet des Verkehrswesens, das vielleicht mehr als em anderes Tetl
a~bie:mder Wirtschaft vielen und einschneidenden A~nderungen. unter.worfen 
~cheint manche Ideell ein hohes Alter aufweisen, daß sIe lange. Zellen hmd~rch 

, d '",-, Formen wechseln um schließlich als em Produkt au-
Ulllrungen wer en, • '. "S ' k" t t zu 
ernder Gegebenheitlm und wechselnder I\ugenbhcksgro en verwIr lC 1 

werden. -

' :>f. 

DR. SENCKPIEHL, WERDER a, d. Havel : Die Schadenersatzpflicht 
des FI'achtberechtigten beim Frachtvertrage. 

J, 

Es ist jetzt herrschende Ansicht geworden, daß der Absender bei der ~ebf~
gabe des Frachtgut{~S an den Frachtführer für jedes verschuld~ delm Id rac~~ 
führer nach vertraglichen Grundsätzen haftet, we.nn durch das ersc lU en 
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Absenders dem Frachtführer SChaden , z. B. an seinem Transportmittel oder in 
sonstiger Weise zugefügt wird. 

Allerdings ist der Absender dem Frachtführer nach dem Frachtvertrage nicht 
zur Uebergabe des Gutes ver p r I ich t e t. Die Uebergabe des Gutes ist 
nur ein Recht des Abs:mders. Uebergibt der Absender das Gut dem Fracht
führer nicht, so kommt er in Annahmeverzug. Wenn er es aber übergibt, d. h. 
mit dem Frachtführer durch die Uebergabe des Gutes in nähere Beziehungen 
tri tt, so geschieht dies auf Grund des abgeschlossenen Vertrages. und der Ab
sender ist nach allgemeinen Grundsätzen des VertragsreChts verpflichtet, hier
bei mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes vorzugehen. Daraus folgl, 
daß die hierbei vorgenommene Schadenszufügung seitens des Absenders und 
seiner Leute nach vertraglichen Grundsätzen zu beurteilen ist; insbesondere 
kann also der Geschäftsherr selbst nicht blos nach § 831 BGB. haftbar gemacht 
,-,:erden, sondern er haftet tür seine Leute nach § 278 BGB. 

Das Reichsgericht nimmt eine vertragliche Haftung des Absenders bereits 
vor Abschluß des FraChtvertrages ail, wenn der I\bsender schon vor dem Ver
tragsschlusse das Gut in den Eisenbahnwagen einlädt. Es hat in dem Urteile 
vom 24. 10. 1907 (66, lHJI2) hierUber ausgefiihrt : 

" Dadurch, daß die Kliigerin vor dem 29. März 1904 bei der Bahnverwaltung 
in B. die Stellung eines offenen Bahnwagens behufs der Versendung von Flachs 
und Heede beantragte, und die Bahnverwaltung diesem Verlangen entsprochen 
hat, ist zwischen del1 Parteien ein Ver t rag s ve r h ä [I n i s begrilndet 
worden. Mag das Abkommen über die Stellung des Bahnwagens als Teil des 
Vertrages über die Beförderung des Frachtgutes anzusehen sein oder als eine 
neben dem Frachtvertrag bestehende, ihn vorbereitende Vereinbarung: in 
jedem Falle erwuchs daraus für die Klägerin die Vertragspflicht. die Verladung 
unter Beobachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt so auszuführen, 
daß dabei eine BesChädigung des Eigentums des Beklagten, insbesondere des 
gesleHten Bahnwagens, vermieden, also auch der Entziindung des leicht feuer
fangenden Frachtgutes soweit möglich vorgebeugt wurde. Ist bei der Verladung 
hiergegen verstoßen worden, so hat die Bestimmung in § 278 Anwendung zu 
finden, auch dann, wenn anzunehmen wäre, daß durch die von der Klägerin be
wirkte Bestellung des Bahnwagens für sie noch keine bindende Verpflichtung 
zur J\nlieferung des Frnchtgutes entstanden sei ; denn jedenfalls war, sofern 
die Klägerin die Anlieferung bewirkte, dies eine zur Erfüllung des getroffenen 
Abkommens vorgenommene Handlung, die, wenn sie in vertragswidriger Weise 
ausgefüh rt wurde, nach dem im § 278 ausgesprochenen Grundsatze beurteilt 
werden muß". 

Eine gleiChe Haftung des Absenders gegen den Binnenschiffahrtsfracht
führer nimmt das OLG. Hamburg <In. Bei dem Einladen von Fässern ist 
das Schi ff beschädigt worden. Das Einladen hat eine Speditionsfirma im Auf
trage des Absenders ausgefilhrt. Der Frachtführer hat den Absender haftbar 
gemacht und ist durchged rungen. Das OLG. Hamburg hat in dem Urleile vom 
12. 2. 19110 (verg!. Sped. u. SChiff.-Ztg. 1912 S. 26 1) ausgeführt: 

"Der Frachtführer kanll, wenn er die Beförderung ausführen soll, verlangen, 
daß ihm gemäß § 1(1 BSchG. die Gfiter auf das Sc h i f f geliefert werden. 

Kommt der Absender dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der Frachtfilhrer 
nicht verpflichtet, auf die Güter zu warten und kann , wenn er ohne sie die Reise 
antritt, die Hälfte der bedungenen Fracht als Entschädigung verlangen (§ 39 BSchG). 

Ganz ähnlich ist die Rechtslage nach § 6112 BOB., welche für den Werk
vertrag im allgemeinen den Fall behandelt, daß bei der Herstellung eines Werkes 
eine Handlung des Bestellers erforderlich ist und trotzdem unterbleibt. Alsdann 
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