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Entstehung der Freilager
Die Zollfreilager sind, in europäischem Rahmen betrachtet, eine Schöpfung des 
19. Jahrhunderts. Deutschland und die Länder Skandinaviens waren die ersten 
Staaten, welche die Institution der sogenannten «Freien Niederlagen» oder 
«Freibezirke» in ihrer Gesetzgebung verankerten. Sie bildeten ursprünglich 
abgegrenzte Gebiete, innerhalb deren ohne jede Beteiligung der Zollbehörden 
Waren aller Art ein- und ausgeladen sowie gelagert werden konnten. Zunächst 
waren solche «Freibezirke» oder «Freihäfen» auf die eigentlichen Seeplätze 
beschränkt; später kam es auch zu ähnlichen Gründungen im Binnenland.

In der Schweiz kannte zunächst nur Genf einen derartigen Freibezirk oder 
«Port Franc». Die Konzession dafür war 1888 mit Rücksicht auf die handels
politische Stellung Genfs gegenüber der «Freien Zone», dem Gebiet von Gex 
und Hochsavoyen, erteilt worden. Bei der Erneuerung des 1854 von Genf mit 
der Eidgenössischen Zollverwaltung abgeschlossenen Vertrages im Jahr 1890 
blieben dem Kanton die bisherigen Vorrechte erhalten; doch wurde die im 
Binnenland nicht eben zutreffende Bezeichnung «Port Franc» ersetzt durch die 
Benennung «Société d’Exploitation des Entrepôts de l’Etat de Genève».

In der übrigen Schweiz standen dem internationalen Zwischenhandel bis 
ums Jahr 1920 lediglich die sogenannten «Eidgenössischen Niederlagshäuser» 
in Basel, Zürich, St. Gallen, Vevey und Lausanne zur Verfügung. Für die 
Lagerung daselbst wurden für eine beschränkte Zahl von Waren Geleitscheine 
auf zwölf Monate ausgestellt, wobei die Abrechnung jeweils auf Jahresende zu 
erfolgen hatte. Einzelne Colis, die in die Eidgenössischen Niederlagshäuser 
verbracht worden waren, durften nur in unverändertem Zustand, d. h. so wie 
sie eingeliefert worden waren, wieder daraus entfernt werden. In speziellen 
mietbaren Kabinen in Basel und Zürich war es zwar gestattet, die Waren 
auszupacken, zu teilen und zu mischen, nicht aber weiter zu verarbeiten. 
Indessen hatte dieses Procedere unter recht komplizierten Umständen zu erfol
gen; vor allem musste die ursprüngliche Tara jedes einzelnen Colis beibehalten 
werden.

Diese Situation beeinträchtigte die Möglichkeiten der schweizerischen Wirt
schaft in schwerwiegendem Masse; namentlich die Abwicklung des internatio
nalen Handelsverkehrs über unser Land wurde dadurch ausserordentlich er
schwert. Besonders machte sich dies nach dem Ende des Ersten Weltkrieges 
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fühlbar, dessen Folgen die schweizerische Volkswirtschaft hart trafen. In den 
massgebenden Wirtschaftskreisen war man sich darüber klar, dass der schwei
zerische Welthandel nicht in der Lage sein werde, die grosse Chance der 
geographischen Lage des Landes im Herzen Europas für den internationalen 
Austausch von Gütern zu nützen, solange er nicht über eine Institution verfü
ge, die es ermögliche, die Zollkontrolle für Waren, die nicht für unser Land, 
sondern zum Verkauf nach Drittländern bestimmt waren, auf ein Minimum zu 
reduzieren. Immer eindringlicher wurde das Verlangen nach einem Zollaus
schlussgebiet erhoben, in dem sich der internationale Handel frei entfalten 
könne, in der Hoffnung, dass damit der Transithandel als neuer Zweig der 
schweizerischen Wirtschaft zur Blüte gebracht werden könne. Besonders leb
haft wurde diese Forderung von Basel aus vertreten in der klaren Einsicht, 
dass die Grenzstadt aus ihrer hervorragenden Situation weit grösseren Nutzen 
ziehen könnte, wenn ihrem Handel ein Freibezirk zur Verfügung stünde.

Erste Vorstösse aus Basel
Schon mehr als zwei Jahrzehnte vor der Eröffnung des Zollfreilagers Dreispitz 
bildete die Schaffung eines Freilager-Bezirks ein Postulat der Basler Wirt
schaftskreise. Carl Koechlin-Iselin hatte während seiner Zugehörigkeit zum 
Nationalrat in den Jahren 1896 bis 1902 einen ersten Vorstoss in dieser 
Richtung unternommen und den Gedanken auch nach seinem Ausscheiden aus 
der Bundesversammlung als Präsident der Basler Handelskammer weiter ver
folgt; doch begegneten er wie sein Nachfolger in der eidgenössischen Volks
kammer, Nationalrat Emil Müry-Flück, im ersten Dezennium unseres Jahrhun
derts einer ablehnenden Haltung der Zollbehörden und des Bundesrates.

Von neuem kam die Angelegenheit zur Sprache im Zusammenhang mit der 
Schiffbarmachung des Oberrheins, die Anlass dazu gab, die Frage der Schaf
fung eines Freihafens in Basel zu prüfen. Ein damals vom Eidgenössischen 
Volkswirtschaftsdepartement eingeholtes Gutachten, das auf umfassenden Er
hebungen bei den Berufsverbänden und kantonalen Handelskammern beruhte, 
machte geltend, das Problem sollte nicht allein unter dem Gesichtspunkt der 
Schiffahrt, sondern im weitern Rahmen des Ausbaus der Eidgenössischen Nie
derlagshäuser studiert werden. Wenn auch Freihäfen in erster Linie an die 
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offene See gebunden seien, sollte doch die Schaffung von Freibezirken auch an 
Binnenplätzen mit regen Zufuhren durch Eisenbahn und Flußschiffahrt 
ernsthaft erwogen werden, da sie einem dringenden Bedürfnis des Handels, 
namentlich des Transithandels, entsprächen und geeignet wären, dem Lager
und Kommissionsgeschäft neue Impulse zu verleihen. Als günstigsten Standort 
in der Schweiz betrachtete der Vorort des Schweizerischen Handels- und Indu
strie-Vereins «den wichtigsten Handelsplatz Basel». Von Basel aus konnte 
gleichzeitig auf den im Jahr 1918 veröffentlichten Bericht der Tarifkommis- 
sion über die Errichtung von freien Zonen und Freihäfen in Nordamerika 
verwiesen werden, der auch die erfolgreiche Entwicklung der deutschen Frei
bezirke und Freihäfen vor dem Ersten Weltkrieg hervorhob.

Vorerst beharrte die Eidgenössische Oberzolldirektion indessen auf ihrem 
negativen Standpunkt. Erst eine Eingabe der Schweizerischen Handelsbörse in 
Bern, die den Bundesrat aufforderte, in einigen Grenzstädten, in erster Linie in 
Basel, Zollfreibezirke (zollfreie Entrepôts) zu errichten, veranlasste die Bun
desbehörden dazu, ihre Hefte zu revidieren. So kam es am l.Mai 1920 zu 
einem Beschluss des Bundesrates, es sei von der Démarche der Schweizerischen 
Handelsbörse «im allgemeinen in zustimmender Weise Vormerkung zu neh
men, in der Meinung jedoch, dass die Zollverwaltung bestimmt formulierte 
und begründete Gesuche von Fall zu Fall entscheiden wird». Dazu stellte das 
Eidgenössische Finanz- und Zolldepartement fest, «dass nicht nur Freilager zu 
bewilligen seien, die von der Bahnverwaltung und einer kantonalen oder 
kommunalen Behörde errichtet würden»; auch die Gesuche um Schaffung eines 
Freilagers durch eine Korporation sollten von Fall zu Fall geprüft werden. 
Trotz dieser nunmehr aufgeschlosseneren Haltung des Bundesrates lehnte die 
Eidgenössische Oberzolldirektion im Sommer 1920 die Gesuche von drei Bas
ler Firmen ab, die darum eingekommen waren, es möchte ihnen vorübergehend 
die Lagerung von Gütern in einem Transitlager gestattet werden, da ihnen 
hiefür in dem stets stark überfüllten Eidgenössischen Niederlagshaus in Basel 
kein Platz zur Verfügung gestellt werden könne. Bern gab zwar zu, dass das 
Niederlagshaus in Basel den Anforderungen der Handelskreise an diesem Platz 
nicht zu genügen vermöge; doch versuchte man, die Petenten mit dem Hinweis 
auf die nicht restlos beanspruchten Niederlagshäuser von Genf, Lausanne, 
Vevey und St. Gallen abzufertigen.
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Die Basler Handelskammer schaltet sich ein
Dieser unbegreifliche Entscheid rief die Basler Handelskammer auf den Plan. 
In ihrem Auftrag leitete der damalige zweite Sekretär Dr. Wilhelm Jenne 
Verhandlungen mit der Eidgenössischen Oberzolldirektion ein, die schon sehr 
bald dazu führten, dass diese Behörde ihren Widerstand gegen die Gründung 
eines Zollfreilagers in Basel auf gab, ja dessen Errichtung grosse Wichtigkeit 
zuerkannte. Damit hatte die Handelskammer grünes Licht für ihre weiteren 
Schritte erhalten; sie verlor damit keine Zeit. Bereits auf den 9- Dezember 
1920 lud sie die Basler Geschäftswelt zu einer Aussprache sämtlicher Interes
senten in die «Schlüsselzunft» ein. Emil Müry-Dietschy, welcher den Vorsitz 
dieser Versammlung führte, legte in einem einleitenden Referat das Ziel der 
Bestrebungen der Handelskammer dar: die Schaffung eines eigentlichen Zoll
freibezirks, in dem für die dort lagernde Ware ein Zoll weder zu erlegen noch 
zu verbürgen noch zu verzinsen sei. Die dorthin verbrachten Güter sollten im 
Freilager zeitlich unbeschränkt gelagert und daselbst nach Belieben umgepackt 
beziehungsweise ihrer Verpackung entledigt werden dürfen. Ebenso sollten die 
üblichen kaufmännischen Manipulationen — Teilen, Sortieren, Mischen, Be
sichtigen, Bemustern und dergleichen — ohne Zollaufsicht gestattet sein.

Das Echo war geteilt: Es fehlte nicht an Stimmen, die rieten, mit der 
Errichtung eines Zollfreilagers bis zum Ende der Krise zuzuwarten. Die Ver
treter gewisser Speditionsfirmen befürchteten eine Konkurrenzierung ihrer 
eigenen Lagerhäuser durch das Freilager; von sämtlichen Basler Spediteuren 
wollten sich nur vier mit einem Gesamtlagerraum von 500 Quadratmetern 
beteiligen. Dagegen meldete der Präsident der Leder-Import AG in Basel, 
Konsul Fritz Schwarz-von Spreckelsen, der als erster schon 1917 in der Basler 
Tagespresse den Gedanken eines Zollfreilagers in Basel nachdrücklich verfoch
ten hatte, für seine Firma sofort einen Bedarf von 1500 Quadratmetern Lager
raum an, und ebenso stellte Bernhard Jaeggi-Büttiker in Aussicht, dass der von 
ihm präsidierte Verband Schweizerischer Konsumvereine 1000 Quadratmeter 
mieten werde.

Die Basler Handelskammer liess sich durch die reservierte Haltung einzelner 
Teilnehmer in der Weiterführung ihrer Bestrebungen nicht beeinflussen. Eine 
von ihr gebildete Spezialkommission unter dem Vorsitz von Emil Müry-Diet
schy erhielt den Auftrag, die Vorarbeiten energisch fortzusetzen, die definitive 
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Konzession der Eidgenössischen Oberzolldirektion zu erwirken und die Be
schaffung des erforderlichen Genossenschaftskapitals in die Wege zu leiten.

Gründung der Basler Freilager-Gesellschaft 
am 20. Februar 1922

Am 7. September 1921 gab Oberzolldirektor Gassmann einer dreiköpfigen 
Delegation der Basler Handelskammer die grundsätzliche Zusicherung der 
Erteilung der Konzession ab, die in der Folge vom Eidgenössischen Finanz- 
und Zolldepartement ausgestellt wurde. Zur Diskussion standen zwei Projekte: 
die Errichtung eines grösseren Lagerhauses auf dem Dreispitz-Areal und die 
Abgrenzung eines Freibezirks im Rheinhafen-Gebiet; doch fiel das zweite 
Projekt aus Abschied und Traktanden, da sämtliche Rheinhafen-Firmen auf 
einen Freibezirk Verzicht leisteten. Für den Anfang wurde ein Genossen
schaftskapital von 232 000 Fr. aufgebracht.

Nachdem die Statuten der «Basler Freilager-Gesellschaft» durch die Eidge
nössische Oberzolldirektion und das Eidgenössische Handelsregister genehmigt 
worden waren, fand am 20. Februar 1922 in der «Schlüsselzunft» die konstituie
rende Generalversammlung statt, welche ihrerseits die Statuten guthiess. Nach
dem die Basler Handelskammer Emil Müry-Dietschy, Georges Kiefer und Dr. 
Wilhelm Jenne in den Vorstand delegiert hatte, wählte die Versammlung zu 
weitern Mitgliedern desselben Fritz Hatt (Danzas AG), Bernhard Jaeggi 
(VSK), Fritz Schwarz (Leder-Import AG), Dreispitzverwalter Johannes 
Iselin und Karl Roessiger. Das Präsidium wurde Emil Müry-Dietschy übertra
gen und die Delegation des Vorstandes aus ihm, Fritz Schwarz, Johannes Iselin 
und Dr. Wilhelm Jenne als Protokollführer bestellt.

Zunächst galt es nun, die vertraglichen Vereinbarungen zur Sicherung des 
erforderlichen Terrains auf dem Dreispitz zu sichern. Nachdem die Chr. Me- 
rian’sche Stiftung als Eigentümerin des Dreispitz-Areals eine Parzelle von total 
52 407 Quadratmetern zum Zweck der Errichtung eines Zollfreilagers im 
Baurecht an die Einwohnergemeinde der Stadt Basel abgetreten hatte, übertrug 
die Dreispitz-Verwaltung als Vertreterin der Einwohnergemeinde dieses Bau
recht an die neugegründete Basler Freilager-Gesellschaft durch einen «Kauf
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vertrag», der eine Mischung von Baurechts- und Betriebsvertrag darstellte. Zu 
Beginn umfasste der vom Zollhag umschlossene Teil nur 29 385 Quadratme
ter, und auch davon wurde anfänglich nur ein Teil wirklich genützt.

Am 12. Mai 1922 konnte hierauf der Vorstand der Architektenfirma Wid
mer, Erlacher & Calini den Bauauftrag erteilen. Es sollte ein solides, modern 
eingerichtetes Lagerhaus B mit Keller und zwei bis drei Stockwerken, ein 
Gebäude C, bestehend aus Keller mit Erdgeschoss und einer Nutzfläche von 
1800 Quadratmetern, sowie ein separates Gebäude A für die Zollverwaltung 
mit Revisionssaal, drei Bureaux, einem Wachtlokal und Wohnungen für die 
Grenzwächter erstellt werden. Der Bau wurde ermöglicht durch hypothekarische 
Darlehen der Kantonalbanken von Basel-Stadt und Basel-Landschaft in der 
Höhe von 700 000 Fr.; ihnen gegenüber übernahmen die beiden Halbkantone, 
die sich am Genossenschaftskapital mit je 10 000 Fr. beteiligt hatten, die 
Garantie. Auf Grund einer mit den Finanzdirektoren von Stadt und Landschaft 
getroffenen Vereinbarung beschloss der Vorstand, den Sitz der Gesellschaft 
nach Münchenstein zu verlegen. Wie die Gesellschaft selbst, sollten alle Fir
men mit Domizil im Freilager in Münchenstein steuerpflichtig sein; alle übri
gen Unternehmen dagegen, welche nur Kabinen, Bureaux oder Lagerplätze 
im Freilager mieteten, sollten die Steuerpflicht im Kanton Basel-Stadt oder an 
ihrem Wohnort erfüllen.

Ziemlich genau ein Jahr nach der Erteilung des Bauauftrages, am 16. Mai 
1923, wurde die erste «Uebereinkunft» zwischen der Eidgenössischen Ober
zolldirektion und der Basler Freilager-Gesellschaft abgeschlossen. Sie sollte nur 
provisorischen Charakter tragen und nach Ablauf eines Jahres auf Grund der 
inzwischen gesammelten Erfahrungen entsprechend modifiziert werden; doch 
bewährte sie sich unter allen Aspekten, so dass ihre Bestimmungen weiterhin 
Gültigkeit behielten und materiell auch in die Konzession übernommen werden 
konnten, welche das Eidgenössische Finanz- und Zolldepartement dem Unter
nehmen nach der Umwandlung der Basler Freilager-Gesellschaft in eine Ak
tiengesellschaft am 27. März 1941 erneuerte.
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Beginn des Betriebes der Freilager-Anlagen 
am 4. Juli 1923

In Anwesenheit von Delegationen der baselstädtischen und basellandschaftli
chen Regierungen, der Eidgenössischen Oberzolldirektion und Oberpostdirek
tion, der Basler Handelskammer, der Chr. Merian’schen Stiftung, der Kanto
nalbanken von Basel-Stadt und Baselland, des Gemeinderates von München
stein, der Kreiszolldirektion und der Kreispostdirektion fand am 4. Juli 1923 
die offizielle Eröffnung der Freilager-Anlagen statt.

Die Aufnahme des Betriebes erfolgte nicht unter den günstigsten Auspizien: 
Während des Baus hatte sich die ökonomische Krisis unseres Landes von 
neuem verschärft, und angesichts der Schwierigkeiten, mit denen die Wirt
schaft zu kämpfen hatte, hielt es nicht leicht, die erforderlichen Betriebsmittel 
aufzubringen. Die Initianten bewahrten indessen ihren Optimismus, und dank 
dem wachsenden Interesse und Vertrauen, die der jungen Institution entgegen
gebracht wurden, gelang es, das Genossenschaftskapital in Kürze auf rund 
800 000 Fr. zu erhöhen.

Auf dem Areal des Freilagers, das, wie erwähnt, rund 29 000 Quadratmeter 
umfasste und vorerst durch drei Strassen und vier Geleise mit einer Länge von 
total einem Kilometer erschlossen wurde, waren anfänglich Lagerräume im 
Ausmass von 11 702 Quadratmetern vermietet. Die Grösse der einzelnen La
gerräume wurde den Bedürfnissen der Mieter angepasst; auf ihren Wunsch 
richtete man auch Bureauräume ein. Fast den ganzen ersten Stock des Haupt
gebäudes übernahm die Leder-Import AG in Basel, die ihren ganzen Betrieb 
ins Freilager verlegte.

Erfolgreicher Start
Trotz den Schwierigkeiten, denen die Wirtschaft zu Beginn der 1920er Jahre 
begegnete, hatten die Vorteile, die der Freibezirk für die Abwicklung interna
tionaler Warengeschäfte bot, eine rasche Zunahme des Güterverkehrs zur Fol
ge. Sehr bald schon erwiesen sich die bestehenden Geleiseanlagen als zu klein, 
namentlich seitdem die Schweizerischen Bundesbahnen die Ueberführung der 
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Stückgutsendungen in und aus dem Freilager von und nach dem Güterbahn
hof, die zunächst durch den offiziellen Bahncamionneur vorgenommen worden 
waren, auf dem Schienenweg zuliessen. Aber auch die Lagermöglichkeiten 
genügten den Ansprüchen in Kürze nicht mehr. Bereits 1924 wurde eine 
Vergrösserung des Lagerhauses C notwendig; dadurch konnten 1390 Quadrat
meter zusätzlichen Lagerraums gewonnen werden. Gleichzeitig wurde dieses 
Gelände mit einer Verladerampe ergänzt und ein elektrischer Laufkran von 55 
Metern Länge und einer Tragfähigkeit von fünf Tonnen in Betrieb genommen, 
der den Umschlag von Automobilen, Maschinen und schweren Frachtgütern 
fortan wesentlich erleichterte. Der Erweiterung des Gebäudes C folgte der Bau 
eines weiteren Lagerhauses D mit 1835 Quadratmetern Lagerraum. Bald wurde 
das noch verbleibende Terrain des Freilagers durch Firmen beansprucht, die 
sich auf diesem Areal in eigenen Gebäuden niederliessen. Der Lüchinger & 
Cie. AG, die auf einer Parzelle von 1778 Quadratmetern ein modernes Kühl
haus für Eier errichtete, folgte die Speditionsfirma Goth & Co. AG, die auf 
einem Grundstück von 4194 Quadratmetern eigene Gebäude für die Lagerung 
von Automobilen erstellte.

Damit war der Zeitpunkt gekommen, in dem sich die Freilager-Gesellschaft 
veranlasst sah, von den ihr zustehenden Flächen weiteren Gebrauch zu machen. 
Durch Verlegung der Umzäunung wurde das Areal des Freilagers um über 
10 000 Quadratmeter auf 40 305 Quadratmeter erweitert; das neugewonnene 
Terrain diente vor allem für die Lagerung von Rohstoffen und Massengütern. 
Drei zusätzliche Geleise sowie zwei neue Zufahrtsstrassen wurden angelegt, 
und eine eigene Transformatorenstation sicherte fortan eine ausreichende Belie
ferung der Anlagen mit elektrischem Strom.

Erster Rückschlag
Der ersten Zeit der erfreulichen Entwicklung folgte indessen um die Mitte der 
1920er Jahre ein Rückschlag. Er wurde verursacht durch die grosse Konkur
renz, die dem Unternehmen aus der Gründung zahlreicher weiterer Freilager, 
vor allem in Chiasso, St. Gallen, Romanshorn und Zürich, erwuchs, aber auch 
durch die immer engere Interpretation der Bestimmungen über den Betrieb 
eines Freilagers durch die Zollbehörden sowie durch das neue Bundesgesetz 
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über das Zollwesen, das 1926 in Kraft trat. Dadurch gingen den Mietern des 
Freilagers verschiedene Privilegien verloren. Dazu traten die Auswirkungen 
der Handelspolitik des Auslandes, die schon damals einen mehr und mehr 
protektionistischen Charakter annahm. Ebenso erschwerten die unsicheren Va
lutaverhältnisse das Geschäft des internationalen Transithandels. Die Schwie
rigkeiten, ihre Lagerräume und Lagerplätze im Freilager nutzbringend zu 
verwerten, veranlassten im Jahr 1926 zahlreiche Firmen zur Kündigung ihrer 
Miet- und Pachtverträge.

Das Freilager wächst
Glücklicherweise war diese Phase der wirtschaftlichen Depression nur von 
kurzer Dauer, und mit dem Wiederanstieg des Transitverkehrs setzte auch eine 
neue Nachfrage nach Lagerräumen ein. Sie machte eine Verlängerung des 
Hauptgebäudes notwendig, wodurch sich die Lagerfläche um rund 4000 
Quadratmeter vergrösserte. Als wertvoll erwies sich auch die grosse gedeckte 
Rampe, die jetzt hier angelegt wurde. Die Vergrösserung der Lagerhäuser zog 
eine Erweiterung der Zoll- und Revisionshalle nach sich, welche zu einer 
Verlegung der Zollbureaux nötigte. Die Aufstockung des Wohngebäudes A 
ermöglichte es, die neuen Bureaux über der Zollhalle anzulegen.

1929 konnte ein weiterer Teil des Tiefkellers an die Firma Roessiger & Cie. 
vermietet werden, welche ihr Domizil ins Freilager verlegte; zugleich über
nahm sie 6OO Quadratmeter Terrain für die Errichtung eines Fass-Schuppens 
mit Küferwerkstatt. Weitere 2400 Quadratmeter Lagerplatz wurden mietweise 
an die Roba Schiffahrts-Agentur- und Lagerhaus-AG abgetreten, die gleichfalls 
ihren Sitz im Freilager aufschlug. Mit besonderer Genugtuung verzeichneten 
Vorstand und Geschäftsleitung die Tatsache, dass die Chambre Arbitrale et de 
Conciliation pour Laines et Peignés das Basler Freilager als offizielles Lager
haus für die Einlagerung von Kämmlingen und Kammzügen anerkannte; da
mit gewann der in der Schweiz durch namhafte Firmen vertretene internationa
le Wollhandel erstmals die Möglichkeit, für den Terminhandel bestimmte 
Waren in Basel einzulagern.

Die andauernd zunehmende Nachfrage nach Lagerraum ermutigte die Ge
sellschaft im Jahr 1934 zum Bau des Lagerhauses E, womit sich die Lagerflä- 
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che um zusätzliche 4000 Quadratmeter vergrösserte. Im selben Zeitpunkt wur
de im Gebäude D eine zweite Zollhalle mit Zollbureau erstellt, die den 
Mietern der beiden neuen Lagerhäuser die zollamtliche Abfertigung ihrer 
Waren erleichterte. Als die Basler Freilager-Gesellschaft 1947 ihr silbernes 
Jubiläum feierte, hatte der ganze Freilagerbezirk ein Areal von 50 171 Qua
dratmetern erreicht, wovon mehr als 25 000 Quadratmeter auf die nutzbare 
Lagerfläche der eigenen Lagergebäude entfielen. Erschlossen war das Areal 
nunmehr durch fünf Strassen und acht Geleise mit einer totalen Länge von 
rund zwei Kilometern. Auch standen den Benützern des Freilagers eine Geleise
waage und zwei Brückenwaagen zur Verfügung.

Seit jeher verfolgte die Leitung der Basler Freilager-Gesellschaft eine 
überaus vorsichtige Finanzpolitik, die es gestattete, die Mietpreise und Lagerge
bühren sehr mässig anzusetzen. Dank Sparsamkeit und rationellem Wirtschaf
ten liess sich eine Belastung des Unternehmens durch hohe Verwaltungskosten 
vermeiden; die Personalausgaben wurden gedeckt durch den Ertrag des eigenen 
Lagergeschäfts. Im weitern wurde das Vertrauen der Benützer gefördert durch 
die privatwirtschaftliche Betriebsform des Unternehmens. Von Anfang an 
stand die Basler Freilager-Gesellschaft unter dem Patronat der Basler Handels
kammer und unter der Kontrolle der Regierungen von Basel-Stadt und Basel- 
Landschaft. So gelang es, die öffentlichen Interessen zu wahren und mit 
einiger Geduld auch ein gutes Einvernehmen mit den verschiedenen Spedi
tionsfirmen zu erzielen.

Beteiligung an der Bahnhof-Kühlhaus AG
Im Jahr 1929 wurden die ersten Verhandlungen über den Bau eines Kühlhau
ses in Basel aufgenommen. Der Vorstand der Basler Freilager-Gesellschaft war 
sich klar darüber, dass dessen Kosten die finanziellen Möglichkeiten des eige
nen Unternehmens überstiegen und der Bau der Anlage jedenfalls nicht im 
Alleingang gewagt werden könne. Indessen liess sich das Projekt in der Folge 
dank dem Zusammengehen mit den Schweizerischen Bundesbahnen und ver
schiedenen Bahnverwaltungen des Auslandes doch realisieren. Allerdings er
wies es sich als unmöglich, das Kühlhaus auf dem Areal des Zollfreilagers zu 
errichten, wo, abgesehen von einem Hauptzollamt, bereits Geleise und Strassen 
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vorhanden waren; denn das erforderliche Terrain durfte auf Grund der Be
stimmungen des Testaments von Christoph Merian nicht käuflich abgetreten 
werden, die Institution des Baurechts aber stiess damals bei der Generaldirek
tion der Schweizerischen Bundesbahnen noch auf Widerstand. So wurde das 
Kühlhaus schliesslich auf dem Areal des Güterbahnhofs Wolf errichtet. Um 
sich an dem Unternehmen beteiligen zu können, sah sich die Gesellschaft zu 
einer nochmaligen Erhöhung ihres Kapitals veranlasst. Wiederum war die 
Ausgabe neuer Anteilscheine von Erfolg gekrönt; wegen der starken Ueber- 
zeichnung mussten sogar die Zuteilungen reduziert werden. Die beiden Halb
kantone und die Schweizerischen Bundesbahnen erhöhten bei dieser Gelegen
heit ihre Beteiligungen: Basel-Stadt auf 50 000 Fr., Baselland auf 30 000 Fr. 
und die Schweizerischen Bundesbahnen auf 150 000 Fr. Neben Behörden und 
Firmen beteiligten sich auch Private mit zum Teil namhaften Beträgen an der 
Emission, durch die das Genossenschaftskapital um 248 000 Fr. anstieg; 1933 
erreichte es die Höhe von 1 029 000 Fr.

Schwierigkeiten des Transithandels
Mit dem Ausbruch und der Verschärfung der Weltwirtschaftskrise vermehrten 
sich zu Beginn der 1930er Jahre die Schwierigkeiten des internationalen Tran
sithandels wieder mehr und mehr. Er wurde konfrontiert mit den schwerwie
genden Problemen, die sich aus der Einführung des Devisen-Notrechts und der 
Kontingents-Planwirtschaft in den währungsschwachen Ländern Europas erga
ben. Durch die devisenrechtlichen Bestimmungen und die Praxis der Kontin
gents-Verwaltungen des Auslandes wurde der gesamte für das Freilager höchst 
bedeutsame schweizerische Transit- und Welthandel empfindlich benachteiligt, 
ja eigentlich diskriminiert. Der starre wirtschaftliche Bilateralismus, der seit 
dem auf den 1. August 1934 in Kraft gesetzten deutsch-schweizerischen Ver
rechnungsabkommen immer weiter fortschritt, engte die Geschäftsmöglichkei
ten des Transithandels in zunehmendem Masse ein und nötigte ihn dazu, einen 
Ausgleich auf dem Kompensationsweg zu suchen. Verschiedene der im Basler 
Zollfreilager niedergelassenen Firmen waren gezwungen, ihre Warenlager wie
der ins Ausland zu verlegen; andere sahen sich veranlasst, auf die Transitlage
rung von Gütern überhaupt zu verzichten. Der wichtige Beitrag zur schweizeri
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sehen Zahlungsbilanz, den sich der Transithandel in langjährigen Anstrengun
gen erkämpft hatte, war in Frage gestellt. Angesichts dieser Situation wurde 
auf die Initiative von Dr. Paul Gloor, dem damaligen Delegierten des Verwal
tungsrates der Leder-Import AG in Basel, und unter massgebender Mitwirkung 
verschiedener weiterer, im Freilager niedergelassener Unternehmen am 
16. Oktober 1934 in Basel als Not- und Kampfgemeinschaft der Verband 
Schweizerischer Transit- und Welthandelsfirmen gegründet mit dem Zweck, 
die Belange des durch die staatlichen Eingriffe, namentlich durch die Ein
schränkungen im Zahlungsverkehr, stark behinderten internationalen Handels 
zu verteidigen.

Die Abwertung des Schweizerfrankens im September 1936, von der man 
allgemein eine neue Belebung des Warenverkehrs erwartete, brachte keine 
entscheidende Wendung; auch weiterhin blieb der Transithandel den Ein
schränkungen der Devisenbewirtschaftung unterworfen. Erst im Vorfeld des 
Zweiten Weltkriegs machte sich im Zeichen der zunehmenden Rüstungstätigkeit 
wieder eine vermehrte Nachfrage nach Lagermöglichkeiten im Freilager be
merkbar, die ihm einen, allerdings nur vorübergehenden neuen Aufschwung 
verlieh.

Prekäre Situation im Zweiten Weltkrieg
Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs trat zwangsweise eine weitgehende 
Einschränkung der Tätigkeit im Basler Zollfreilager ein. Aus Gründen der 
Sicherheit verlegten zahlreiche Firmen ihre Lager von der strategisch gefährdet 
erscheinenden Grenzecke der Nordwestschweiz ins Innere des Landes, wo — 
trotz der seinerzeitigen Zusicherung der Eidgenössischen Oberzolldirektion, 
dass Bewilligungen zur Errichtung von Freilagern nur wenigen, für die Ein- 
und Ausfuhr wichtigen Handelsplätzen an der Grenze erteilt würden — in der 
Folge mehrere Zollfreibezirke entstanden. Durch die vom Bundesrat im Inter
esse der Landesversorgung verfügte Evakuation lebenswichtiger Güter wurde 
dem Basler Freilager seine Alimentierung weitgehend entzogen, und überdies 
wurde aus kriegswirtschaftlichen Erwägungen die Ausfuhr von Waren aus 
Freilagern einer allgemeinen Bewilligungspflicht unterstellt. Nachteilig für 
das Basler Zollfreilager wirkte sich ferner die Verfügung des Militäreisenbahn
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direktors aus, die den Einsatz von Güterwagen für Transporte bis zu fünf 
Tarifkilometern untersagte; dadurch wurde beispielsweise der Warenverkehr 
zwischen den Basler Rheinhäfen und dem Freilager praktisch verunmöglicht, 
da hiefür auch keine Lastwagen zur Verfügung standen; der eigene, neu 
angeschaffte Camion der Basler Freilager-Gesellschaft wurde für die Dauer des 
Krieges militärisch requiriert.

Der Rückgang der Einfuhren aus dem Ausland verschärfte sich im Lauf des 
Krieges zusehends mehr, so dass das Freilager seinem eigentlichen Zweck, der 
Einlagerung von unverzollten Waren, vorübergehend völlig entfremdet wurde. 
Um das Personal trotz dieser prekären Situation während der schweren Kriegs
jahre durchhalten zu können, entschloss sich die Geschäftsleitung zur Einlage
rung verzollter Güter und schweizerischer Landesprodukte; doch vermochte 
diese Ausdehnung der Geschäftstätigkeit nur einen ungenügenden Ausgleich 
herbeizuführen. Im letzten Kriegshalbjahr 1945 sank der Warenverkehr auf 
den tiefsten Stand seit dem Bestehen des Freilagers ab; im Vergleich zum 
letzten Vorkriegshalbjahr war er um 77 Prozent zurückgegangen.

Umwandlung in eine Aktiengesellschaft
In die Kriegszeit fiel die Umwandlung der Genossenschaft in eine Aktienge
sellschaft, die in einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. De
zember 1940 einstimmig gutgeheissen wurde. Den Anstoss zu dieser Aende- 
rung der Rechtsform gab die Revision des Obligationenrechts, durch welche 
die Rechte der Genossenschafter weitgehend geschmälert wurden. Als nachtei
lig erwies sich vor allem die Bestimmung, die jedem Genossenschafter, unge
achtet der Zahl der von ihm vertretenen Anteilscheine, nur noch eine Stimme 
in der Generalversammlung oder bei einer Urabstimmung zuerkannte, ferner 
die Einschränkung in bezug auf die Höhe der zu zahlenden Dividende, welche 
nach dem neuen Obligationenrecht den landesüblichen Zinsfuss für langfristige 
Darlehen ohne besondere Sicherheiten nicht übersteigen durfte, und endlich 
der Umstand, dass die auf den Namen des Genossenschafters ausgestellten 
Anteilscheine nicht als Wertpapiere sollten behandelt werden können. Der 
Umwandlung wurde die Bilanz vom 31. Dezember 1939 zugrunde gelegt, die 
bei Aktiven von 2 547 237 Fr. und Passiven von 1 518 237 Fr. ein Reinvermö
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gen von 1 029 000 Fr. auswies, so dass das Aktienkapital mit 1 030 000 Fr. 
festgesetzt werden konnte.

Rascher Wiederaufstieg nach Kriegsende
Rascher als erwartet kam nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs das Lagerge
schäft wieder in Gang. Die Aufhebung aller militärischen Verfügungen über 
die Evakuation, die Dezentralisation und die Verteilung von Warenvorräten 
führte bald zu einem neuen Aufschwung des Warenverkehrs im Freilager, 
auch wenn die Besserung der Verhältnisse im Rechnungsabschluss der ersten 
Nachkriegsjahre vorerst noch nicht in vollem Ausmass in Erscheinung trat. 
Mietpreise und Lagergebühren mussten auf Grund eines Entscheides der Eidge
nössischen Preiskontrollstelle zunächst noch auf dem Niveau der Vorkriegsjah
re belassen werden, und die bescheidene Erhöhung der Manipulationsgebühren 
gestattete es nicht, die — vor allem zufolge der inzwischen eingetretenen 
Lohnerhöhungen — wesentlich angestiegenen Mehrkosten auszugleichen.

Indessen war im Jahr 1947, in welchem die Basler Freilager AG auf das 
25jährige Bestehen des Unternehmens zurückblicken konnte, der Tiefpunkt 
überwunden. Der gute Geschäftsgang des Import- und Grosshandels wirkte 
sich auf das Lagergeschäft so erfreulich aus, dass aller verfügbare Lagerraum 
während des ganzen Jahres voll ausgenützt war. Der Waren- und auch der 
Stückgutverkehr im Freilager erlebten eine wesentliche Steigerung, und das 
dortige Hauptzollamt hatte die höchsten Einnahmen zu verzeichnen, die seit 
der Eröffnung des Zollfreilagers im Jahr 1923 je hatten verbucht werden 
können. Schon 1946 hatte der wachsende Verkehr dazu gezwungen, die Bu
reaux zu vergrössern sowie ein neues Geleise und zwei neue Strassen im 
Freilager zu erstellen. Selbst die leistungsfähige Krananlage war dem grossen 
Andrang nicht mehr gewachsen, so dass ein fahrbarer Kran angeschafft werden 
musste.

Waren einzelne Speditionsfirmen der Gründung des Basler Zollfreilagers 
seinerzeit ohne Interesse, ja mit der Befürchtung, es könnte ihre eigenen 
Lagerhäuser konkurrenzieren, gegenübergestanden, so erkannte in der Nach
kriegszeit die ganze Branche die Vorteile des Freibezirks. Die in Basel domizi
lierten Speditionsunternehmen trachteten nach einer Erweiterung ihrer Lager
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räume, teilweise selbst nach der Erstellung eigener Lagerhäuser innerhalb des 
Freilagers; ja eine bedeutende und angesehene Zürcher Speditionsfirma liess 
1948 in der Erkenntnis der günstigen geographischen Lage der Grenzstadt 
Basel für den internationalen Güterverkehr auf dem Areal des Freilagers ein 
grosses, massives Lagerhaus errichten.

Angesichts dieser Situation entschloss sich der Verwaltungsrat im gleichen 
Jahr, von der im Baurechtsvertrag vorgesehenen Erweiterung des Freilagers 
nach Westen Gebrauch zu machen und sich ein grösseres, bis über die Tram- 
haltestelle Ruchfeld hinausreichendes Areal von 17 760 Quadratmetern als 
Landreserve zu sichern. Dieses zwischen dem Freilager-Geleise 1 und der Emil 
Frey-Strasse gelegene Terrain wurde damals durch die Verlegung des Zollha
ges mit dem Freilager betrieblich vereinigt. Sieben Jahre später sollte die 
Baurechtsparzelle dann durch einen Zusatzvertrag auf eine Fläche von 54 420 
Quadratmetern vergrössert werden. Durch den Kauf zweier Liegenschaften an 
der Grenze des neugewonnenen Areals, der Alten Schmiede und des ehemali
gen Polizeipostens Ruchfeld, der vorläufig für Notwohnungen Verwendung 
fand, wurde die Basler Freilager AG 1949 erstmals auch Landeigentümerin.

Freiwillige Beschränkung auf den courant normal
Ein wesentlicher Goodwill-Faktor für die Entwicklung der Basler Freilager AG 
bildete die Tatsache, dass sie seit Anbeginn dem Patronat der Basler Handels
kammer wie der Oberaufsicht der Regierungen der Kantone Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft unterstand und als wirtschaftliche Institution den öffentlichen 
Interessen des Import- und Transithandels diente, ohne einen eigenen Gewinn 
anzustreben. Das Vertrauen, das ihr entgegengebracht wurde, wusste sie durch 
ihre korrekte Geschäftsführung je und je zu rechtfertigen.

Im Zweiten Weltkrieg erliess der Verwaltungsrat Richtlinien, welche die 
Tätigkeit des Unternehmens während der Kriegsdauer genau umschrieben. 
Deren peinliche Einhaltung nötigte zwar zum Verzicht auf gewisse Geschäfte 
und — angesichts des starken Rückgangs der Einfuhren — höchst wünschbare 
Einnahmen; doch hatte sie zur Folge, dass die Gesellschaft nie mit den Bestim
mungen von Blockade und Gegenblockade in Konflikt geriet.

Ein zweites Mal sah sich der Verwaltungsrat im Jahre 1953 veranlasst, die 
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Geschäftspolitik der Basler Freilager AG grundsätzlich festzulegen im Sinne 
einer freiwilligen Beschränkung auf den courant normal. Gewisse Beobachtun
gen liessen damals befürchten, dass Transporte, die weder ihrer Provenienz 
noch ihrer Bestimmung nach zum courant normal des Freilagers gehörten, dort 
eingeführt wurden in der ausschliesslichen Absicht, diese Sendungen umzu
adressieren. Nachdem zu erwarten stand, dass die Benützung des Freilagers zu 
diesen ausserordentlichen Zwecken Kontrollen und Einschränkungen für die 
langjährigen Mieter und Kunden nach sich ziehen würde, welche den Ablauf 
der normalen Geschäfte erheblich hätten beeinträchtigen müssen, erklärte der 
Verwaltungsrat, dass es nicht Aufgabe und Zweck des Zollfreilagers sein 
könne, seine Dienste zur Verschleierung von Transporten, Provenienzen und 
Destinationen zur Verfügung zu stellen. Im Interesse der Freiheit des Handels 
und der freien Benützungsmöglichkeiten der schweizerischen Zollfreilager traf 
er von sich aus die erforderlichen Vorkehrungen, um derartige Missbräuche zu 
vermeiden. Die Annahme oder Umspedition wurde für alle Transporte verwei
gert, über welche die Geschäftsleitung keine ausreichende Auskunft erhalten 
konnte; denn es lag im Interesse der Basler Freilager AG, aber ebenso im 
Interesse aller am Transitverkehr durch die Schweiz beteiligten Kreise und 
schliesslich auch im allgemeinen Interesse unseres Landes, zu verhindern, dass 
die Schweiz als Durchgangsgebiet in Misskredit gerate. Die übrigen schweizeri
schen Freilager schlossen sich diesem Standpunkt der Basler Freilager AG an. 
Sie teilten die Auffassung, dass es in erster Linie Sache der Freilager sei, in 
ihrem eigenen Bereich für Ordnung zu sorgen. Sämtliche Freilager erkannten, 
dass sie ein direktes Interesse an derartigen Massnahmen der Selbsthilfe hätten, 
da dadurch vermieden werden müsse, dass die Behörden gezwungen würden, 
von sich aus einzugreifen.

Weiter gedrückte Lage des Transithandels
So erfreulich sich auch die geschäftliche Entwicklung der Basler Freilager AG 
in der Nachkriegszeit gestaltete, blieb die Genugtuung darüber doch gedämpft 
durch die Tatsache, dass das Freilager noch nicht wieder in der Lage war, 
seinen ursprünglichen Hauptzweck im Interesse des schweizerischen Transit
handels im erhofften Ausmass zu erfüllen und ihm damit die Chance zu 
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bieten, aus der Lage Basels für die schweizerische Wirtschaft vollen Nutzen zu 
ziehen. Das Jahr 1947 hatte in dieser Beziehung einen neuen Rückschlag 
gebracht, indem die Möglichkeit der multilateralen Konversion verschiedener 
Währungen aufgehoben werden musste, weil sie sich gegen die Pfundvaluta 
auswirkte. Die Verpflichtung, welche die Schweiz damals gegen Argentinien 
und Italien einzugehen genötigt war, die dort eingekauften Waren ausschliess
lich in der Schweiz zu verwenden, bedeutete eine wesentliche Einschränkung 
der kommerziellen Aktivität. Überdies waren dem Transithandel auch im 
Weiterverkauf von Gütern aus der Sterling-Area gegen Pfund enge Grenzen 
gesetzt, da nur in seltenen Fällen Verkäufe solcher Waren nach Drittländern 
zustande kamen; zudem war es nicht einmal gestattet, den Erlös aus solchen 
Transaktionen zum Einkauf neuer Pfundware zu verwenden. Zufolge dieser 
Schwierigkeiten und Einschränkungen des Transithandels blieb das Freilager 
im wesentlichen eine Vorstation für die Einfuhr von Gütern nach der Schweiz, 
und nur dem hohen Beschäftigungsgrad des Importhandels war die starke 
Belebung des Lagergeschäfts zu verdanken.

Hoffnungen auf die europäische Integration
Der Beitritt der Schweiz zur Europäischen Zahlungsunion erweckte im Herbst 
1950 neue Hoffnungen auf eine sukzessive und allgemeine Liberalisierung des 
Waren- und Zahlungsverkehrs, von der man erwartete, dass sie auch dem 
Transithandel zustatten kommen werde. Zunächst freilich sah er sich mit neuen 
Schwierigkeiten konfrontiert; denn die Verschärfung der internationalen Span
nungen veranlasste auch die Schweiz, im Interesse der Sicherung der Landesver
sorgung 1951 die Ein- und Ausfuhr einer Reihe von bisher freien Waren 
vorübergehend der Bewilligungspflicht zu unterstellen. Auch nach der Aufhe
bung dieser Massnahmen auf Ende 1952 vermochte der schweizerische Transit
handel seine frühere Bedeutung noch nicht wieder zu erlangen. Wohl wurden 
im Rahmen der Europäischen Zahlungsunion Transitgeschäfte durch die Schwei
zerische Verrechnungsstelle wesentlich vereinfacht; zur Durchführung solcher 
Transaktionen waren indessen nur Firmen zugelassen, welche die von dieser 
Instanz vorgeschriebene Globalbewilligung erhielten. Erst auf Ende 1958 er
folgte mit der Aufhebung der bisherigen Vorschriften im Zahlungsverkehr die 
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Rückkehr zur Währungs-Konvertibilität, die den Transithandel endlich von 
den bisherigen Einschränkungen, Formalitäten und Transfertaxen befreite.

Wenn sich damit auch einerseits die Hoffnung auf einen Aufschwung des 
Transitgeschäfts im Freilagerverkehr verstärkte, so war anderseits in jenem 
Zeitpunkt noch nicht abzusehen, welche Auswirkungen die Europäische Wirt
schaftsgemeinschaft haben werde, die auf 1. Januar 1959 die Zollschranken 
innerhalb ihrer sechs Mitgliedstaaten — Bundesrepublik Deutschland, Frank
reich, Italien, Belgien, Luxemburg und Niederlande — um 10 Prozent und auf 
1. Juli 1959 um weitere 10 Prozent herabgesetzt hatte; es blieb vorerst fraglich, 
ob beim weitern Ausbau dieser Institution das bisherige Interesse für die 
zollfreien Lagermöglichkeiten im Inland andauern werde. Vorerst schien die 
Gründung der EWG den Geschäftsgang im Freilager nicht zu beeinflussen, 
obschon dem schweizerischen Transithandel durch die Bestimmungen des 
EWG-Vertrages gewisse Einschränkungen auferlegt wurden. Schwierigkeiten 
waren vorauszusehen in den Fällen, in denen schweizerische Handelsfirmen aus 
einem EWG-Land stammende Waren vorübergehend im Freilager lagerten, in 
der Absicht, sie in der Folge unter Ausnützung der Zollreduktion der EWG 
ganz oder teilweise nach einem andern EWG-Land zu verkaufen. Solche Be
fürchtungen wurden indessen dadurch behoben, dass die Behörden der EWG 
Anfang 1961 eine neue Warenverkehrsbescheinigung für EWG-Güter einführ
ten, die in gebrochenem Durchfuhrverkehr, insbesondere mit Zwischenlage
rung in einem Nichtmitgliedstaat der EWG, in ein anderes EWG-Land ver
kauft werden. Mit diesem Dokument wurde die generelle Möglichkeit geschaf
fen, EWG-Waren während sechs Monaten in einem Zollfreilager eines Nicht
mitgliedstaates ohne Verlust der Zollbegünstigung zu lagern.

Auch die Europäische Freihandels-Assoziation (EFTA), welche 1959 von 
Grossbritannien, Schweden, Dänemark, Norwegen, der Schweiz, Oesterreich 
und Portugal ins Leben gerufen wurde und die Zölle innerhalb ihres Bereichs 
auf den 1. Juli I960 um 20 Prozent herabsetzte, blieb zunächst ohne spürbaren 
Einfluss auf den Warenverkehr des Freilagers, obwohl sich die schweizerischen 
Behörden darum bemühten, dass auch im Rahmen der EFTA-Bestimmungen 
keine Diskriminierung des Transithandels und der Freilager stattfand.

So brachte es die Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse mit sich, 
dass der Grundgedanke und primäre Zweck des Basler Zollfreilagers, hier 
ausländische Güter aufzustapeln, bis sie durch international orientierte Firmen 
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in ein Drittland verkauft werden könnten, im Vergleich zur Vorkriegszeit 
deutlich in den Hintergrund trat. Der Transithandel bildete nicht mehr die 
wichtigste Quelle für die Alimentierung des Lagergeschäfts. Von den hier 
gelagerten Waren wurden ■—■ mit leichten Schwankungen innerhalb der einzel
nen Jahre — rund 70 Prozent verzollt, während maximal 30 Prozent transit ins 
Ausland weiterverkauft oder an andere Zollämter geleitet wurden.

Wachsende Bedeutung für den Importhandel
Wenn das Basler Zollfreilager somit seine primäre Aufgabe, die Förderung des 
schweizerischen Transithandels, die seinerzeit den Anstoss zur Gründung gege
ben hatte, nur in beschränktem Rahmen erfüllen konnte, so erhöhte sich 
anderseits seine Bedeutung für den schweizerischen Import- und Grosshandel. 
Sein Geschäftsgang wurde massgebend bestimmt durch den Umfang der von 
den internationalen politischen Verhältnissen und der allgemeinen Wirtschafts
lage stark beeinflussten Lagerhaltung. Machte sich im Jahr 1949 im Zeichen 
sinkender Rohstoffpreise und der Erschütterung zahlreicher Währungen eine 
Zurückhaltung im Import und die Tendenz zum Abbau der Warenlager fühl
bar, so änderte sich die Situation mit dem Ausbruch des Korea-Konflikts und 
der drohenden Gefahr eines dritten Weltkriegs plötzlich; jetzt kamen wichtige 
Zweige der Wirtschaft wieder auf volle Touren. Freilich zog das Zollfreilager 
aus dem allgemeinen Aufschwung nur beschränkten Nutzen trotz der behörd
lich angeordneten Vorratshaltung; denn für die sogenannten Pflichtlager ka
men nur verzollte Güter in Betracht, und zudem wurden die entsprechenden 
Warenvorräte im Blick auf die unsichere Weltlage vorzugsweise im Innern des 
Landes angelegt, wobei den Pflichtlagerhaltern eine besondere Lagerentschädi
gung ausgerichtet wurde. Damit gingen dem Freilager die früheren Kaffee-, 
Zucker- und Oellager weithin verloren. Zu Recht machte die Gesellschaft in 
ihrem Rückblick auf das Jahr 1951 geltend, die an der Grenze gelegenen 
Freilager sollten im Interesse einer angemessenen Verteilung der Risiken bei 
der Anlage von Pflichtlagern nicht völlig ausgeschaltet werden, zumal sie der 
Volkswirtschaft unseres Landes seit Jahrzehnten vielseitige nützliche und not
wendige Dienste leisteten.

Während die Lagerhaltung 1955 zurückging, da die Bezüge aus dem Aus
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land wieder rasch und ohne Schwierigkeiten erfolgten, war für das Jahr 1956 
von neuem eine erhebliche Steigerung der gesamtschweizerischen Einfuhr zu 
verzeichnen, die einen neuen Höchststand erreichte. Indessen erfuhren gleich
zeitig die Lagermöglichkeiten, insbesondere in den basellandschaftlichen Rhein
hafenanlagen, eine wesentliche Ausdehnung. Eine bedeutende Zunahme des 
Warenverkehrs brachten dem Freilager in den 1950er und 1960er Jahren 
grössere Transporte von Futterweizen, die zwecks Denaturierung und Verzol
lung ins Freilager gebracht wurden; sie erreichten in einzelnen Jahren bis 
gegen 2000 Eisenbahnwagen zu 20 Tonnen. Vom Jahr 1969 ging indessen 
dieser Verkehr auf Grund einer Aenderung der Zollvorschriften erheblich 
zurück, da die eidgenössischen Zollbehörden damals auch die Denaturierung 
des Getreides im Ausland anerkannten.

Im Jahr 1959 war ein weiteres deutliches Anziehen des Geschäfts zu verspü
ren. Der Verkehr im Freilager verlief ausgesprochen lebhaft, namentlich gegen 
das Jahresende, wo im Hinblick auf den auf 1. Januar I960 in Kraft tretenden 
neuen eidgenössischen Zolltarif mit seinen verschiedentlich höheren Zollansät
zen noch wesentlich vermehrte Einfuhren erfolgten, die zu einem Rekordergeb
nis der Zolleinnahmen im Freilager führten. Auch in den folgenden Jahren 
setzte sich der Anstieg der Importe, sowohl bei der Einfuhr von Fabrikaten wie 
im allgemeinen Warenverkehr, fort. Die andauernde Hochkonjunktur wirkte 
sich auf das Freilager positiv aus; bereits 1961 war man an der oberen Grenze 
des Auf nähme-Volumens angelangt. Von den Einfuhren ins Freilager entfielen 
in diesem Jahr 70 Prozent auf die Schiene und 30 Prozent auf die Strasse; doch 
ging in den folgenden Jahren der prozentuale Anteil des Camionverkehrs 
zugunsten der Eisenbahnzufuhren vorübergehend zurück, zum Teil infolge der 
vermehrten Lieferungen von Getreide, die beispielsweise 1962 wegen Nieder
wassers des Rheins per Bahn in die Schweiz und ins Freilager gelangten. Auch 
in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre blieb der Warenverkehr ziemlich 
konstant; dagegen machte sich in einer zeitweilig sinkenden Tendenz der 
Zolleinnahmen die Reduktion der Zollansätze für EFTA-Waren bemerkbar.
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Einfuhr und Verzollung von Motorfahrzeugen
An den erfreulichen Abschlüssen, welche die Basler Freilager AG seit dem 
Kriegsende auszuweisen hatte, war die Einfuhr von Automobilen, zeitweise 
auch von Motorrädern, stark beteiligt. Die Automobile amerikanischer, später 
aber vor allem europäischer Provenienz wurden, in Kisten verpackt, einge
führt, um im Freilager der Verpackung entledigt und in fahrbereiten Zustand 
gesetzt zu werden. Während Jahren richteten sich die Bemühungen der Basler 
Freilager AG darauf, die Verzollung der auf dem Schienenweg eingeführten 
Motorfahrzeuge im Basler Zollfreilager zu zentralisieren. Diese Lösung hätte 
auch den Interessen der Schweizerischen Bundesbahnen entsprochen, welche 
seit langem die Notwendigkeit einer Entlastung des Güterbahnhofs Wolf von 
den mit der Verzollung verbundenen Umtrieben erkannten; doch waren sie auf 
Grund der zollgesetzlichen Bestimmungen nicht in der Lage, den dortigen 
Ablad und Verlad von Automobilen und Motorrädern zu verweigern.

Eine erste Einschränkung erfuhren die Importe von Automobilen ins Freila
ger durch die Praxis der Eidgenössischen Oberzolldirektion, die den Importeu
ren für ein gewisses Kontingent die zollamtliche Abfertigung mittels eines bis 
sechs Monate gültigen Freipasses zugestand. Die Händler erhielten damit die 
Möglichkeit, unverpackte Automobile über jedes beliebige Bahn- oder Strassen
zollamt einzuführen. Um die Mitte der 1960er Jahre kam der Automobil- 
Import über das Freilager fast völlig zum Stillstand; denn fast alle grösseren 
schweizerischen Importeure von Motorfahrzeugen hatten inzwischen im Mittel
land zentrale Verteillager eingerichtet, in die sie die Wagen nach Verzollung 
an der Grenze überführten. Die Verzollung von Automobilen im Freilager 
erfolgte nur noch in Ausnahmefällen. Dem Unternehmen ging damit ein 
wesentlicher, viel jähriger Sektor seiner Tätigkeit verloren, was um so mehr zu 
bedauern war, als sich der Betrieb mit grossen Kosten speziell auf den Um
schlag und die Verzollung von Motorfahrzeugen eingerichtet hatte.
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Hemmungen des Freilagergeschäfts
Eine gewisse Konkurrenzierung erwuchs der Basler Freilager AG durch die 
Rheinhafenanlagen. Obwohl die dort niedergelassenen Reedereien bei der 
Gründung des Zollfreilagers kein Interesse an einer zollfreien Lagerung im 
Rheinhafengebiet bekundet hatten, richteten sie seit Kriegsende wiederholt 
Begehren um Erleichterungen im Transitverkehr an die Eidgenössische Ober
zolldirektion. 1947 kam es zum Abschluss einer Vereinbarung zwischen den 
Unternehmen der Schiffahrt und den Bahnverwaltungen, dem sogenannten 
A VER-Abkommen, einer Verständigung über die Verkehrsteilung, der sich 
auch die Basler Freilager AG anschliessen konnte. Von der Seite der Bundesbe
hörden wurde den Wünschen der Rheinschiffahrt weitgehend Rechnung getra
gen durch ein «Zusätzliches Rheinhafenverzeichnis», durch welches das Eidge
nössische Finanz- und Zolldepartement 1948 die Liste der allgemein zur Lage
rung in privaten Räumlichkeiten zugelassenen Güter erweiterte. Um die dro
hende Abwanderung im Schiffsverkehr nach dem damals im Ausbau begriffe
nen Rheinhafen Weil zu verhindern, gewährten die eidgenössischen Stellen 
den Schiffahrtsunternehmen überdies 1955 noch ein weitergehendes, ins Ge
wicht fallendes Zugeständnis: Im März dieses Jahres beschloss der Bundesrat, 
dass für die durch Bürgschaft sichergestellten Zollbeträge auf Schiffsgütern, 
welche in Mengen von mindestens 5000 Kilogramm brutto in den Rheinhäfen 
abgefertigt würden, kein Zins mehr erhoben werden sollte. Mit dieser zinsfrei
en Privatlagerung in den Rheinhafenanlagen wurden den Reedereien dieselben 
Vorteile eingeräumt wie den Firmen, welche ihre Güter im Zollfreilager einla
gerten. Dies musste sich für die Basler Freilager AG natürlich ungünstig 
auswirken, da gewichtsmässig rund 40 Prozent aller Importe die Schweiz auf 
dem Wasserweg erreichen. Die Leitung der Gesellschaft stimmte indessen dem 
Vorschlag der Eidgenössischen Oberzolldirektion im Interesse der schweizeri
schen Volkswirtschaft zu, allerdings unter der ausdrücklichen Bedingung, dass 
die Verzollung und Lagerung von Motorfahrzeugen dem Freilager vorbehalten 
bleibe und nicht auf die Rheinhäfen ausgedehnt werde. Sie konnte sich dabei 
auf das erwähnte AVER-Abkommen zwischen Schiffahrt und Bahn stützen, 
das «Personen- und Lastkraftwagen, auch zerlegt, und Untergestelle» aus
schliesslich der Beförderung durch die Eisenbahn zuwies.

Gemeinsam mit den Zollfreilagern von Chiasso, Genf und Zürich sah sich
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die Basler Freilager AG zu wiederholten Malen veranlasst, wegen der Bewilli
gung werkeigener Freilager und anderweitiger zusätzlicher Möglichkeiten der 
Transitlagerung an die eidgenössischen Zollbehörden zu gelangen. Gemeinsam 
wurde darauf hingewiesen, dass durch die zunehmende Gewährung von Aus
nahmen von den zollgesetzlichen Vorschriften der Geschäftsbereich der offi
ziellen Freilager sukzessive eingeschränkt und ihnen dadurch die Erfüllung 
ihrer im Interesse der Wirtschaft und der Zollverwaltung übernommenen 
Aufgaben erschwert werde. Indessen blieben diese Vorstellungen ohne Er
folg.

Wesentlicher Privilegien verlustig gingen die Zollfreilager durch den Erlass 
der neuen Taraverordnung vom Jahre 1952, welche das bisher ihnen vorbehal
tene Recht der Nettoverzollung auf alle Bahnzollämter ausdehnte. Zufolge 
dieser Massnahme gelangten seither gewisse Warengattungen nicht mehr oder 
nur noch in erheblich geringeren Quantitäten über das Freilager zur Einfuhr. 
Anderseits traten 1954 in der Anwendung der Tarazuschläge im Freilagerver
kehr einige Erleichterungen ein. Grundsätzlich wurde festgelegt, dass die zum 
Import deklarierten Waren ausschliesslich nach der bei der Stellung unter Zoll
kontrolle vorhandenen Verpackung beurteilt werden sollten. Das Auspacken 
und Umpacken von einzuführenden Waren wie die Entfernung der äusseren 
Umhüllungen wurde damit gestattet; untersagt blieben dagegen Veränderun
gen an den inneren Umschliessungen, die eine Herabsetzung des Nettogewichts 
zur Folge haben könnten.

Das Projekt des Autobahnhofs
Seit 1952 beschäftigten sich der Verwaltungsrat und die Direktion der Gesell
schaft während rund sieben Jahren intensiv mit dem Problem der Errichtung 
eines Autobahnhofs auf dem Areal des Basler Zollfreilagers. Veranlassung 
dazu bot ihr der zunehmende Gütertransport mit Lastwagen, der immer mehr 
regelmässigen Charakter annahm; ihm hatte auch ein bahntreues Unternehmen 
wie die Basler Freilager AG Rechnung zu tragen. Im Blick auf die starke 
Entwicklung des Güterfernverkehrs auf der Strasse erschien der Leitung der 
Gesellschaft die Errichtung eines Autobahnhofs mit der Möglichkeit der Tran
sitlagerung als wirkliche Notwendigkeit, um eine rasche und reibungslose 
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Abwicklung der Lastwagentransporte zu gewährleisten. Seit längerer Zeit schon 
genügten die Platzverhältnisse an den Basler Grenzübergangsstellen den gestei
gerten Verkehrsbedürfnissen nicht mehr, so dass die Grenzzollämter gezwun
gen waren, ganze Lastwagenzüge dem Freilager oder den Güterbahnhöfen 
Wolf und St. Johann zuzuweisen. Häufig wurden dabei solche Transporte auf 
inländische Schienen- und Strassenfahrzeuge umgeladen, und öfters erfolgte 
dieser Umschlag in zoll- und verkehrstechnisch unhaltbarer Weise auf Strassen 
und Plätzen der Stadt. Der Basler Freilager AG schwebte daher ein im Zusam
menwirken mit der Eidgenössischen Zollverwaltung zu realisierendes Gemein
schaftswerk vor, das im Interesse einer Koordination von Strasse und Schiene 
zu einer wesentlichen Entlastung der Grenzzollämter geführt und es der Bahn 
ermöglicht hätte, den internationalen Güterverkehr auf der Strasse unter Kon
trolle zu halten.

Für die Errichtung eines solchen Autobahnhofs stand von Anfang an das 
Areal des Freilagers im Vordergrund, weil hier die erforderliche Organisation 
in administrativer wie zolltechnischer Hinsicht und ebenso die notwendigen 
Strassen- und Geleiseanschlüsse vorhanden waren. Eine vom Verwaltungsrat 
der Basler Freilager AG eingesetzte Studienkommission, die unter dem Vorsitz 
seines Präsidenten Dr. Walter S. Schiess den ganzen Fragenkomplex eingehend 
prüfte, stellte 1958 fest, dass das Problem der Schaffung eines Autobahnhofs 
zwar in technischer Beziehung gelöst werden könnte, dass sich aber der 
Realisierung des Projekts vorläufig unübersteigbare wirtschaftliche Schwie
rigkeiten in den Weg stellten. Während die Vertreter der Schweizerischen 
Bundesbahnen dem Gedanken von Anfang an mit Bedenken gegenüberstan
den, hatte ihn die Eidgenössische Oberzolldirektion zunächst positiv aufgenom
men; doch gelangte auch sie in der Folge zu einem ablehnenden Standpunkt. 
Wenn die Zollbehörden auch nach wie vor anerkannten, dass die Institution 
eines Autobahnhofs für sie mit Vorteilen verbunden wäre, mussten sie ander
seits darauf hinweisen, dass mangels der entsprechenden Zollbestimmungen 
keine Möglichkeit bestünde, Lastwagen nach einem Autobahnhof zu dirigieren, 
wo Gebühren zu bezahlen wären, die bei der Abfertigung an den Strassenzoll
ämtern nicht erhoben würden. Auch auf der Seite der potentiellen Benützer 
bestand keine Bereitwilligkeit, wesentliche Beiträge an den Betrieb eines Auto
bahnhofs zu leisten. So musste die Basler Freilager AG vorläufig darauf 
verzichten, das Projekt weiter zu verfolgen, immerhin in der Meinung, dass es 
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später wieder aufgegriffen werden solle, falls es gelingen werde, die Alimen- 
tierung des Autobahnhofs sicherzustellen.

Weiterer Ausbau der Freilager-Anlagen
Ganz abgesehen vom Projekt des Autobahnhofs, drängte sich mit dem grossen 
Aufschwung des Freilager-Verkehrs in den letzten Dezennien ein weiterer 
Ausbau der bestehenden Anlagen auf. Die Realisierung entsprechender Pläne 
wurde indessen zunächst erschwert durch den Wunsch der Zollbehörden nach 
einer zentralen Zollhalle; durch die Zusammenfassung der verschiedenen Zoll
hallen des Freilagers hofften sie, eine rationellere Zollabfertigung erreichen 
und zugleich Personal einsparen zu können.

Die starke Belegung der Lager, die es mit der Zeit verunmöglichte, sämtli
che einzuführenden Automobile im Freilager aufzunehmen — namentlich seit 
sich 1952 zufolge der Vermietung eines grösseren Lagerplatzes an die Firma 
Goth & Cie. AG die offene Platzreserve noch weiter reduziert hatte —, führte 
die Leitung der Gesellschaft dazu, von der letzten, ihr nach dem Baurechtsver
trag noch zukommenden Landparzelle eine Fläche von 4249 Quadratmetern in 
Betrieb zu nehmen und sie mit einem Geleise zu versehen; damit standen im 
Freilager zehn Geleise mit einer totalen Länge von 2370 Metern zur Verfü
gung. Das gesamte Freilager-Areal hatte sich nunmehr auf 75 866 Quadratme
ter erhöht, wovon das Unternehmen 56 735 Quadratmeter im Baurecht, 17 760 
Quadratmeter in Pacht als Lagerplatzreserve und 1371 Quadratmeter zu eigen 
besass. Darüber hinaus bestand noch eine weitere Landreserve von über 43 000 
Quadratmetern längs der Emil Frey-Strasse in Richtung Münchenstein, welche 
der Gesellschaft von der Dreispitz-Verwaltung für spätere Erweiterungen des 
Freilagers reserviert wurde.

Sanierung der Verkehrs Verhältnisse
Als besonders dringlich erwies sich eine Neuordnung des wachsenden Lastwa
genverkehrs innerhalb und ausserhalb des Freilagers. Für die Lastwagenzüge 
mit unverzollten Waren musste eine geeignete Parkierungsmöglichkeit geschaf- 
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fen werden; denn diese Züge bestanden häufig aus Lastwagen, denen es wegen 
ihrer Ausmasse untersagt war, das schweizerische Strassennetz zu benützen. 
Um so wichtiger erschien es der Gesellschaft, durch entsprechende Einrichtun
gen die geordnete Abwicklung dieses Verkehrs zu erleichtern und alle Vorkeh
rungen zu treffen, damit die entsprechenden Waren bis zum Abtransport hier 
eingelagert werden könnten. Allerdings war man sich von Anfang an darüber 
klar, dass für die Anlage eines grösseren Autoparkplatzes zwei Lagerhallen 
geopfert und die entsprechenden Ausfälle an Pachtzinsen in Kauf genommen 
werden müssten.

Mit den 17 760 Quadratmetern, welche die Basler Freilager AG im Hin
blick auf spätere Erweiterungen schon 1948 im unüberbauten Teil des Drei
spitz-Areals übernommen hatte, und mit der Kündigung des bisherigen Lager
platzes der Firma Goth & Cie. AG stand das erforderliche Terrain für die 
Realisierung eines im Blick auf den weitern Ausbau des Freilagers sehr gross
zügig konzipierten Projekts zur Verfügung, von dem erhofft werden durfte, 
dass es die dringliche Sanierung der Verkehrsverhältnisse bringen werde. Es 
sah im Hinblick auf die ständige Zunahme des Lastwagenverkehrs die Errich
tung von zwei Ein- bzw. Ausfahrten vor, da dadurch auch der Einbahnverkehr 
innerhalb des Freilagers ermöglicht werden sollte. Der neue grosse Parkplatz 
für Lastwagen und Personenautomobile, bestehend aus je einer Park- und 
Abstellfläche ausserhalb des Freilager-Areals, wurde in Koordination mit der 
neuen Verbreiterung der Emil Frey-Strasse auf dem Gelände-Dreieck zwischen 
Geleise 1, Münchensteinerstrasse und dem ehemaligen Polizeiposten Ruchfeld 
in Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Landschaft erstellt. Damit verschwan
den endlich die Fahrzeuge von der Münchensteinerstrasse, wodurch sich die 
Verkehrssicherheit vor dem Freilager wesentlich verbesserte. Am 1. Oktober 
1958 konnte der Parkplatz und 1959, nach der Erstellung eines Plantonhäus
chens für den Zoll, auch die zweite Einfahrt in Betrieb genommen werden.
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Umfassendes Erneuerungsprogramm
Nach der erfolgreichen Lösung des Parkproblems trat die Gesellschaft zu Ende 
der 1950er Jahre an die Realisierung eines durchgreifenden Programms der 
Ueberholung ihrer Einrichtungen heran. Da sämtliche Gebäude des Freilagers 
in den Jahren 1923 bis 1936, zum grössten Teil in den ersten Jahren, erstellt 
worden waren, bedurften die Installationen — Warenaufzüge, elektrische 
Licht- und Kraftleitungen, Telephon-Einrichtungen und Heizungsanlagen — 
der Erneuerung, zumal sich die einschlägigen baupolizeilichen Vorschriften 
inzwischen verschärft hatten. So wurden sukzessive die alten Heizkessel ersetzt 
und 1962 eine zusätzliche Heizöl-Tankanlage mit einem Fassungsvermögen 
von 100 000 Litern eingebaut, die sich im strengen Winter 1962/63 ausge
zeichnet bewährte; sie erlaubte es, die ganze Heizperiode ohne Nachfüllen 
durchzustehen. Im gleichen Jahr erfolgte eine Neuanlage des Telephon-Verteil
netzes; ausserdem wurde für die Gesellschaft ein neuer Telephon-Automat in 
Betrieb genommen, der es gestattete, zehn weitere Betriebsstellen an das in
terne Telephonnetz anzuschliessen. In Verbindung mit dem Bau einer neuen 
Transformatorenstation durch die Elektra Birseck wurde ein neuer Mess- und 
Verteilraum erstellt; zugleich ersetzte man die bisherigen Freileitungen zu den 
Gebäuden durch Kabelleitungen. Ebenso erfolgte die Erneuerung der Aussen
beleuchtung auf Strassen und Geleisen. Mit der Erneuerung der vierzig Jahre al
ten elektrischen Installationen, deren Isolationen und Querschnitte den behördli
chen Bestimmungen nicht mehr genügten, wurde nicht nur die Gefahr eines 
Brandausbruchs vermindert; seither blieb das Freilager auch verschont von den 
Unterbrüchen, die in den vorhergehenden Jahren wegen der starken Belastung 
öfters eingetreten waren.

Besonders kostspielig gestaltete sich die Erneuerung der neun Warenaufzü
ge, die auch wegen der ausserordentlich langen Lieferfristen erst 1965 zu Ende 
geführt werden konnte. Es zeigte sich dabei, dass die Modernisierung alter 
Anlagen und die damit verbundenen notwendigen Änderungen mehr Zeit 
benötigen als die Erstellung neuer Installationen. Die vier ältesten Warenauf- 
züge, die aus den Jahren 1923 bis 1925 stammten, wurden durch neue ersetzt, 
während bei den restlichen fünf Anlagen neue, den baupolizeilichen Vorschrif
ten entsprechende Türen eingesetzt und die elektrischen Steuerungen total 
erneuert wurden.
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Gründung der Transitlager AG
Schon 1963 hatten zufolge der andauernd vermehrten Benützung des Freila
gers zur direkten Einfuhrverzollung die Zollhallen die Grenze ihrer Leistungs
fähigkeit erreicht, und ebenso konnte seit Jahren die Nachfrage nach privaten 
Lagerkabinen nicht mehr befriedigt werden, da sämtliche Kabinen fest vermie
tet waren. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sahen sich daher veranlasst, die 
Errichtung eines neuen Lagergebäudes in Aussicht zu nehmen. Eine Umfrage 
bei einem grösseren Kreis von Firmen bestätigte Anfang 1966 die Wünschbar- 
keit eines solchen Projekts und die Bereitschaft zahlreicher Interessenten, vor 
allem von Transportgesellschaften, aber auch von Firmen aus Handel und 
Industrie, an dessen Verwirklichung finanziell zu partizipieren.

Da die Errichtung dieser Lagerräume die finanziellen Möglichkeiten der 
Basler Freilager AG überstieg, wurde Ende 1966 die Gründung einer separaten 
Gesellschaft, der Transitlager AG, beschlossen. Sie übernahm es, das neue 
Lagerhaus auf Grund eines mit der Basler Freilager AG abzuschliessenden 
Baurechtsvertrages zu errichten. Am Aktienkapital von 1,2 Mio. Fr. beteiligten 
sich die Basler Freilager AG mit 395 000 Fr., die Schweizerischen Bundesbah
nen mit 200 000 Fr., die Basler Handelskammer mit 10 000 Fr. und 24 
Mietinteressenten mit 595 000 Fr. oder rund der Hälfte des Aktienkapitals; ihre 
Beteiligung richtete sich nach ihrem Bedarf an Lagerflächen. Um die Finanzie
rung des Baus sicherzustellen, verpflichteten sich die Mietinteressenten im 
weitern, Darlehen in der vierfachen Höhe ihrer Beteiligung am Aktienkapital 
zu gewähren.

Im März 1967 wurde mit den Bauarbeiten begonnen; im Juni 1968 war der 
Rohbau fertiggestellt, und Ende März 1969 konnte der Neubau termingemäss 
bezogen werden. Das Gebäude umfasst fünf Stockwerke mit einer Lagerfläche 
von rund 15 000 Quadratmetern, die von Anfang an fest an die an der 
Finanzierung des Baus beteiligten Firmen vermietet war. Das Erdgeschoss ist 
für Umschlag und Verzollung reserviert, während die übrigen Geschosse für 
eigentliche Lagerzwecke zur Verfügung stehen. Die totalen Kosten, die auf 
Grund von Einsparungen und der Gewährung einer Subvention der Zivil
schutzbehörden um rund 900 000 Fr. unter dem budgetierten Betrag blieben, 
stellten sich einschliesslich der Gründungskosten und Baukreditzinsen auf 8,1 
Mio. Fr. Bereits im ersten Geschäftsjahr der Transitlager AG fiel das Ergebnis 
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sehr befriedigend aus, so dass neben der Vornahme der notwendigen Abschrei
bungen eine Dividende von 5 Prozent ausgeschiittet werden konnte.

Die Inbetriebnahme des Neubaus der Transitlager AG brachte dem Freilager 
seit dem Jahr 1969 einen bedeutsamen zusätzlichen Verkehr, dank dem die 
Zahl der Abfertigungen wie die Zolleinnahmen wesentlich anstiegen. Jetzt 
erhöhte sich auch der prozentuale Anteil der Camionzufuhren von neuem, da 
die Verzollung nunmehr weitgehend von den Strassenzollämtern ins Freilager 
verlegt werden konnte. Wenn die Zolleinnahmen 1970 gegenüber dem Vor
jahr einen Rückgang zeigten, so war dies darauf zurückzuführen, dass auf 
Grund einer neuen Verordnung der Tabakzoll nicht mehr von den Zollämtern, 
sondern von der Eidgenössischen Oberzolldirektion in Bern erhoben wird.

Vom Zollamt zum Zollinspektorat 
Basler Freilager

Bereits 1967 waren die Arbeiten für eine Vergrösserung der Zollhalle im 
Gebäude D in Angriff genommen worden, die dem Zweck diente, einen Teil 
der zeitraubenden und die Verkehrsabwicklung behindernden Zollabfertigun
gen des Stückgutverkehrs zur Entlastung der Strassenzollämter von der Grenze 
nach dem Freilager verlegen zu können. Ursprünglich bestand seitens der 
Basler Freilager AG die Absicht, die erweiterte Zollhalle der Zollverwaltung 
kostenlos zur Verfügung zu stellen, wobei jedoch die Gesellschaft für jede 
Abfertigung eine Gebühr erheben könne. Die Zollverwaltung zog es indessen 
vor, die vergrösserte Zollhalle zu mieten, damit von den Benützern keine 
besondere Gebühr verlangt werden müsse. Mit dieser Lösung konnte sich der 
Verwaltungsrat einverstanden erklären. Im März 1968 wurde die neue Zoll
stätte eröffnet. Zwischen dem Hauptzollamt und dem Strassenzollamt im 
Gebäude D wurde eine Rohrpostverbindung in Betrieb genommen, die 1969 
eine Verlängerung nach dem neuen Zollbureau im Bau der Transitlager AG er
fuhr. Das neue Strassenzollamt brachte dem Freilager vermehrten Verkehr, der 
das interne Strassennetz bis an die Grenze des Tragbaren belastete.

Nach der Eröffnung des Neubaus der Transitlager AG wurde ein grosser 
Teil des beim Strassenzollamt im Gebäude D abgewickelten Verkehrs in den
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Neubau verlegt; von Anfang an war die Zollhalle voll ausgenützt. Durch die 
Zunahme des Verkehrs, der sich seit der Inbetriebnahme des Neubaus der 
Transitlager AG um rund 30 Prozent erhöhte, stieg die Bedeutung des Zoll
amts Freilager, so dass es zum Inspektorat erhoben wurde. Die Gruppe im 
Bureau der Transitlager AG wurde einem neuen Dienstchef unterstellt. Dank 
der Rohrpostanlage, welche die beiden Zollbureaux miteinander verbindet, 
wurde es möglich, bei unterschiedlichem Arbeitsanfall die Behandlung eines 
Teils der eingereichten Zolldeklarationen vom einen zum andern Zollbureau 
zu verschieben.

Wohnungen für das Personal
1948 hatte die Basler Freilager AG, wie erwähnt, zu Arrondierungszwecken 
die Alte Schmiede und den ehemaligen Polizeiposten Ruchfeld, zwei Liegen
schaften an der Emil Frey-Strasse bei der Einmündung des Schwertrains, erwor
ben, die an der Grenze ihres damaligen Areals in das Land der Chr. Merian’schen 
Stiftung hineinragten. Von Anfang an bestand die Möglichkeit und auch 
die Absicht, die beiden Parzellen an diese Stiftung abzutreten, um sie mit der 
Baurechtsparzelle zu vereinigen. Nach langjährigen Verhandlungen kam 1964 
ein Tauschvertrag mit der Chr. Merian’schen Stiftung zustande, die der Basler 
Freilager AG ein flächengleiches Terrain an der Bruderholzstrasse angeboten 
hatte, wo von der Pensionskasse der Gesellschaft Wohnungen für die eigenen 
Mitarbeiter sowie für das Personal der Zoll- und der Dreispitz-Verwaltung 
erstellt werden sollten. Nachdem die Behörden der Bürgergemeinde diesen 
Vertrag aber nicht ratifiziert hatten, proponierte die Chr. Merian’sche Stiftung 
der Basler Freilager AG 1968, ihr im Austausch gegen die Liegenschaften an 
der Emil Frey-Strasse eine doppelt so grosse Parzelle am Teichweg in 
Neuewelt zu überlassen, wo sie sich an einer Gesamtüberbauung durch vier 
siebengeschossige Hochhäuser mit je 27 Wohnungen und vier viergeschossige 
Scheibenhäuser mit je 16 Wohnungen beteiligen könnte; davon war eine 
günstige Gestaltung der Baukosten zu erwarten. Der Verwaltungsrat stimmte 
dieser Lösung zu und beschloss, die Parzelle an die Personalfürsorgestiftung 
der Gesellschaft zu übertragen, die es übernahm, hier im Rahmen der erwähn
ten Gesamtüberbauung gemeinsam mit der Personalfürsorgestiftung der Basler
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Bahnhof-Kühlhaus AG eines der Hochhäuser zu errichten. Nach Ueberwindung 
verschiedener Schwierigkeiten erfolgte der Baubeginn im Spätherbst 1969; im 
Oktober 1970 konnten die Wohnungen bezogen werden. Die beiden genann
ten Stiftungen sind am Projekt je zur Hälfte beteiligt und investierten darin 
je rund 500 000 Fr.

Neuer Vertrag mit der Dreispitz-Verwaltung
Die periodische Erhöhung der Baurechtszinsen für das Dreispitz-Areal im Jahr 
1961 bot Anlass, Verhandlungen über eine Neufassung des Vertragsverhältnis
ses zur Dreispitz-Verwaltung einzuleiten, da bei der etappenweisen Vergrösse
rung des Freilagers verschiedene Punkte nicht grundsätzlich geregelt worden 
waren. Dabei wurde das Baurecht für die Parzelle des Freilagers durch einen 
Nachtrag in den zwischen der Chr. Merian’schen Stiftung und der Einwohner
gemeinde der Stadt Basel bestehenden Baurechtsvertrag einbezogen. Die Basler 
Freilager AG erhielt ein Unterbaurecht auf dem bisherigen Areal, das nun
mehr unter Einschluss der im Jahr 1948 gesicherten Landreserve auf 81 075 
Quadratmeter ausgedehnt wurde. Damit wurde die Gesellschaft den übrigen 
auf dem Dreispitz niedergelassenen Firmen gleichgestellt; sie behielt das Recht, 
Teile des Freilagers im Unterbaurecht an Interessenten abzugeben.

1967 vergrösserte sich die von der Chr. Merian’schen Stiftung überlassene 
Gesamtfläche auf Grund des Abtauschs der Eigentumsparzelle der Basler Frei
lager AG gegen die Parzelle am Teichweg in Münchenstein nochmals um 2214 
Quadratmeter. Seither beansprucht die Basler Freilager AG ein Areal von 
83 289 Quadratmetern.

Allerdings liess sich die vorgesehene Erweiterung des Freilager-Areals zu
nächst noch nicht realisieren, da der betreffende Landabschnitt in die Pla
nungszone für die Nationalstrassen fiel und noch nicht endgültig feststand, ob 
in dieser Gegend noch Land für die Anlage von Zufahrtsstrassen benötigt 
werde. Erst Ende 1963 wurde es möglich, das Areal durch einen Teil der 
vertraglich vorgesehenen Fläche im Ausmass von 2165 Quadratmetern zu 
vergrössern und den neuen Abschnitt langjährig als offenen Lagerplatz zu 
vermieten. Indessen hatten schon 1962 neue Verträge im Unterbaurecht mit 
den Firmen Distroptic AG und Roba AG abgeschlossen werden können, von 
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denen die eine ein neues Lagergebäude errichtete und die andere ein neues 
Verwaltungsgebäude bezog. Ebenso wurden die bestehenden Unterbaurechts
verträge mit den Firmen Lüchinger AG und Goth & Cie. AG den neuen 
Rechtsverhältnissen angepasst. 1964 kam ein weiterer Unterbaurechtsvertrag 
mit einer Firma der Basler chemischen Industrie zustande, die im Herbst mit 
dem Bau eines sechsgeschossigen Lagerhauses begann, und 1970 folgte die 
Natural AG, in der Absicht, im Freilager ein eigenes Bureau- und Lagergebäude 
zu erstellen.

Ende 1969 wurde die Basler Freilager AG überrascht durch die Mitteilung, 
dass die Baurechtszinssätze bei der nächsten, auf 1. Januar 1971 vertraglich 
möglichen Anpassung von 106 151 Fr. auf 578 514 Fr., also um 445 Prozent, 
heraufgesetzt werden sollten. Gegen diese massive, dem Baurechtsvertrag mit der 
Einwohnergemeinde widersprechende Erhöhung setzt sich die Gesellschaft zur 
Wehr, indem sie gemeinsam mit den übrigen Inhabern von Baurechten und 
den Mietern auf dem Dreispitz-Areal das vertraglich vorgesehene Schiedsge
richt anrief. Das diesbezügliche Verfahren ist im Gang.

Selbsttragendes Unternehmen
Die erfreuliche Entwicklung der Basler Freilager AG wurde, wie wir bereits 
früher hervorhoben, wesentlich gefördert durch die privatwirtschaftliche Be
triebsform des Unternehmens; sie erfuhr auch nach der Umwandlung der 
Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft keine Änderung. Mit ihrer überaus 
vorsichtigen Finanzpolitik verfolgte die Leitung das Bestreben, die Ansätze der 
Mietpreise und Lagergebühren möglichst bescheiden zu halten und die Verwal
tungskosten aus dem Ertrag des eigenen Lagergeschäfts zu decken, ohne dass 
dadurch das Basler Speditionsgewerbe konkurrenziert werden sollte.

Bis zum Beginn der 1950er Jahre beruhten die Mietpreise, soweit es sich 
nicht um Mieten für kurzfristige Einlagerungen handelte, noch immer auf den 
Ansätzen der Vorkriegszeit, obschon die allgemeinen Unkosten inzwischen eine 
beträchtliche Steigerung erfahren hatten. Als indessen die Dreispitz-Verwal
tung die Pacht- und Mietzinse 1951 generell um 20 Prozent heraufsetzte, war 
die Basler Freilager AG trotz möglichst wirtschaftlicher Betriebsgestaltung 
nicht in der Lage, diese Erhöhung des Baurechtszinses zu ihren eigenen Lasten 
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zu übernehmen; denn durch den Ertrag der bisherigen Mietpreise hätten ihre 
Kosten für Gebäudeunterhalt, Verzinsung und Amortisation nicht mehr ge
deckt werden können. Obschon die Eidgenössische Preiskontrollstelle die Ge
sellschaft ermächtigte, die Vorkriegs-Mietpreise für Lagerräume allgemein um 
20 Prozent heraufzusetzen, beschloss der Verwaltungsrat indessen, dieselben im 
Sinn eines Entgegenkommens gegenüber den langjährigen Mietern nur um 10 
Prozent zu erhöhen, solange dies verantwortet werden könne. Ebenso liess sich, 
auch im Hinblick auf die bevorstehenden grossen Auslagen für bauliche Er
neuerungen, eine Anpassung der Lagergebühren an die erhöhten Sach- und 
Personalkosten jetzt nicht mehr umgehen; doch konnte mit Rücksicht auf die 
im Lagergeschäft bestehende Konkurrenz eine durchwegs genügende Verbesse
rung der Ansätze nicht erzielt werden. Der 1952 neu herausgegebene Gebüh
rentarif ersetzte denjenigen vom Jahr 1932, der längst überholt war. Die 
vorgenommenen Änderungen wurden vom Verband Basler Spediteure, von 
der Basler Handelskammer und von der Eidgenössischen Zollverwaltung gut
geheissen.

Angesichts der inzwischen merklich weiter angestiegenen Betriebskosten 
wurde 1958 eine weitere Erhöhung einzelner Gebühren des offiziellen Freila
ger-Tarifs notwendig, und ebenso sah sich die Gesellschaft gezwungen, im 
gleichen Jahr von der bereits 1951 erteilten Ermächtigung der Eidgenössischen 
Preiskontrollstelle zur Heraufsetzung der Altmieten um weitere 10 Prozent 
Gebrauch zu machen, um den Betrieb selbsttragend zu erhalten.

Die Träger der Entwicklung
Zum Schluss sei in Dankbarkeit der wichtigsten Persönlichkeiten gedacht, die 
an der Gründung und Entwicklung des Basler Zollfreilagers Anteil hatten. Unter 
den Gründern verdient in erster Linie Dr. h. c. Emil Müry-Dietschy genannt zu 
werden, der sich um das Unternehmen höchste Verdienste erwarb. Er präsidierte, 
wie aus dem einleitenden Kapitel hervorgeht, bereits die von der Basler Handels
kammer eingesetzte Studienkommission für die Schaffung eines Zollfreilagers 
in Basel und wurde dann in der konstituierenden Versammlung vom 20. Februar 
1922 zum Präsidenten des Vorstandes der Basler Freilager-Gesellschaft und 
seiner Delegation gewählt. Nach der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft 
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im Jahr 1940 trat er an die Spitze des Verwaltungsrates der Basler Freilager AG, 
die er bis zu seinem Tod im Jahr 1950 mit unermüdlicher, begeisterter Hingabe 
präsidierte. Zu seinem Nachfolger wurde Dr. Walter S. Schiess, Vorstandsmit
glied und späterer Präsident des Verbandes Schweizerischer Transit- und Welt
handelsfirmen gewählt, der dem Verwaltungsrat bereits seit 1940 angehört hatte.

Dem Gründungspräsidenten stand von Anfang an Generalkonsul Fritz 
Schwarz-von Spreckelsen als Vizepräsident des Vorstandes und später auch als 
Vizepräsident des Verwaltungsrates wie als Mitglied des Ausschusses und der 
Delegation zur Seite. Er hatte dem Gedanken der Einrichtung eines Zollfreila
gers in Basel durch seine überzeugenden Vorstösse in der Presse Bahn gebro
chen und unterstützte dessen Realisierung mit energischer Tatkraft, indem er 
für die von ihm präsidierte Firma, die Leder-Import AG in Basel, als erster 
grosse Lagerräume mietete und deren Sitz 1923 ins Freilager verlegte. Die 
Leder-Import AG blieb bis heute der grösste Mieter der Basler Freilager AG, 
obschon die wirtschaftliche Entwicklung die Geschäftsmöglichkeiten des inter
nationalen Transithandels während längerer Zeiträume ausserordentlich er
schwerte. Fritz Schwarz bekleidete das Vizepräsidium der Gesellschaft bis zu 
seinem Hinschied im Jahr 1949.

Als Mitglied des Vorstandes und erster Sekretär leistete Dr. Wilhelm Jenne, 
zweiter Sekretär der Basler Handelskammer, dem Unternehmen in der Zeit der 
Gründung und ersten Entwicklung ausserordentlich wertvolle Dienste; doch 
setzte der Tod im Jahr 1941 seiner fruchtbaren Mitarbeit ein frühes Ende.

Zur Generation der Gründer zählte im weitern der seinerzeitige Dreispitz
verwalter Johannes Iselin (gestorben 1945), der vom Finanzdepartement des 
Kantons Basel-Stadt in den Vorstand delegiert wurde und in mannigfacher 
Beziehung zum erfolgreichen Start des Unternehmens beitrug. Nach seinem 
Ausscheiden aus dem Staatsdienst wurde er durch seinen Nachfolger in der 
Leitung der Dreispitz-Verwaltung, den späteren Regierungsrat Dr. Otto Mie- 
scher, ersetzt.

Aus der Reihe der übrigen Mitglieder des Vorstandes und Verwaltungsrates 
verdienen drei Persönlichkeiten besonders hervorgehoben zu werden: Dr. h. c. 
Bernhard Jaeggi, der Präsident der Verwaltungskommission des Verbandes 
Schweizerischer Konsumvereine, welcher der Idee des Freilagers von Anfang 
an seine tatkräftige Sympathie bewies; Adolf Vischer-Simonius, der Seniorchef 
der Wollhandelsfirma Simonius, Vischer & Cie., der sich als Präsident des 
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Verbandes Schweizerischer Transit- und Welthandelsfirmen in schwieriger Zeit 
energisch für die Belange des Freilagers einsetzte, und Paul Joerin, der schon 
1937 in den Vorstand der Basler Freilager-Gesellschaft gewählt worden war 
und dem Verwaltungsrat der Basler Freilager AG bis 1962, seit 1955 als 
Vizepräsident, angehörte; sein klares und kluges Urteil wie seine reiche Erfah
rung auf den verschiedensten Gebieten des Wirtschaftslebens kamen dem 
Unternehmen in diesem Viertel] ahrhundert in hohem Masse zustatten.

Die Direktion der Gesellschaft, um die sich nicht weniger als 173 
Interessenten beworben hatten, übertrug der Vorstand der Basler Freilager- 
Gesellschaft am 20. Oktober 1922 Arnold Hediger, der sein verantwortungs
volles Amt am 1. Februar 1923 antrat und bis zu seinem Rücktritt auf 30. Juni 
1959 mit hohem Pflichtbewusstsein verwaltete. Dank seinen umfassenden 
kaufmännischen und technischen Kenntnissen, seiner vorbildlichen Umsicht 
und peinlichen Gewissenhaftigkeit gelang es ihm, auch in den Krisen) ahren 
stets positive Abschlüsse zu erzielen.

Zum Nachfolger von Direktor Hediger bestimmte der Verwaltungsrat Inge
nieur Hans Georg Iselin-Alioth, der die Geschäftsleitung gleichfalls mit gros
ser Zuverlässigkeit und Aufopferung betreute. In seine Direktionszeit fiel die 
Gründung und der Neubau der Transitlager AG, um die er sich durch seinen 
hingehenden Einsatz in besonderer Weise verdient machte. Am 15. Januar 1971 
entriss ihn ein Herzinfarkt seinem erfolgreichen Wirken. Seither liegt die 
Direktion der Basler Freilager AG in den Händen von Fritz Hänni.

5 o Jahre Bewährung
Der Rückblick auf das nun vollendete erste halbe Jahrhundert des Zollfrei
lagers in Basel lässt erkennen, dass die Kreise, welche vor fünfzig Jahren die 
Initiative zur Schaffung dieser Institution ergriffen, einem wertvollen Gedan
ken zum Durchbruch verhelfen haben. Mit den Möglichkeiten einer unbehin
derten, raschen und billigen Verkehrsabwicklung, mit den Lagergebäuden, 
Lagerräumen und Lagerplätzen, mit den modernen Einrichtungen für einen 
rationellen Warenumschlag und mit der zuverlässigen Organisation, die das 
Basler Freilager dem internationalen Handel und Transitverkehr, vor allem aber 
auch dem schweizerischen Import- und Grosshandel zur Verfügung stellen 
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konnte, hat es der Wirtschaft in guten und in schwierigen Zeiten wertvolle 
Dienste geleistet und wesentlich dazu beigetragen, die wichtige Stellung Basels 
als Platz des Handels und Verkehrs zu festigen.

Dass das Basler Zollfreilager trotz dem wechselvollen Ablauf des wirtschaft
lichen Geschehens in den vergangenen fünf Dezennien, trotz Weltwirtschafts
krise, Weltkrieg und mannigfacher Behinderung der freien Wirtschaft, eine 
erfreuliche Entwicklung der Bewährung erleben durfte, schuldet es neben 
seiner Leitung und seinem pflichtbewussten Personal dem Verständnis der 
Behörden, der Chr. Merian’schen Stiftung und der Dreispitz-Verwaltung sowie 
der fördernden Unterstützung durch die Basler Handelskammer, vor allem 
aber der langjährigen Treue seiner Mieter und Kunden. Ihnen ist es zu 
danken, dass das Basler Freilager zu seiner heutigen Grösse und Bedeutung 
heranwachsen und innerlich wie äusserlich erstarken konnte. In enger Verbun
denheit mit ihren Freunden hofft die Basler Freilager AG ihre grosse Aufgabe 
auch in Zukunft erfüllen zu können. Dienst an der Kundschaft, Dienst an der 
Wirtschaft und Dienst an unserm ganzen Land ist und bleibt ihr unveränder
tes, unverrückbares Ziel auch im zweiten halben Jahrhundert, das sie in guter 
Zuversicht antritt.

42



Der Warenverkehr
Der Warenverkehr hat sich in den ersten 50 Jahren wie folgt entwickelt:

Einfuhr
(t)

Ausfuhr
(t)

Einfuhr
(t)

Ausfuhr
(t)

1923 10 338 6 403 1948 62 800 59 959
1924 20 603 19 946 1949 61 212 59 359
1925 16 334 17 636 1950 52 996 49 386
1926 20 755 19 399 1951 55 860 55 747
1927 22 308 21 520 1952 41 384 44 546
1928 23 887 23 181 1953 43 624 44 762
1929 26 660 27 127 1954 75 074 76 405
1930 28 314 27 806 1955 60 626 68 385
1931 45 336 44 699 1956 58 683 62 429
1932 44 832 45 578 1957 53 688 54 330
1933 45 196 44 205 1958 51 451 55 180
1934 43 262 44 232 1959 59 913 56 189
1935 34 359 38 004 1960 72 099 67 037
1936 36 745 36 394 1961 85 602 86 640
1937 31 540 30 854 1962 93 462 90 660
1938 32 175 31 066 1963 120 654 106 228

1939 47 175 45 791 1964 118 810 111 326
1940 23 986 27 261 1965 112 427 102 385
1941 18 931 20 038 1966 96 669 106 823
1942 23 028 17 088 1967 96 998 99 010
1943 15 813 17 445 1968 135 890 133 575
1944 12 753 14 263 1969 175 960 173 771
1945 13 998 14 944 1970 208 882 215 368
1946 48 425 40 668 1971 225 074 240 661
1947 61 187 51 264 Total

50 Jahre: 2 967 778 2 946 974
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Die Zolleinnahmen
Die Zolleinnahmen des Hauptzollamtes Dreispitz (Freilager) betrugen:

Fr. Fr.

1923 1 426 069.46 1948 27 485 774.—
1924 2 740 557.69 1949 19 849 203.47
1925 3 887 722.16 1950 21 353 278.34
1926 4 825 859.32 1951 22 145 608.94
1927 5 568 748.80 1952 19 221 969.44
1928 8 454 752.64 1953 20 212 971.85
1929 10 475 660.— 1954 22 329 755.05
1930 10 225 709.65 1955 21 794 693.45
1931 12 208 541.85 1956 21 780 544.60
1932 12 760 933.82 1957 22 660 963.25
1933 13 619 224.07 1958 19 867 632.05
1934 15 443 768.39 1959 24 421 428.25
1935 12 977 396.87 I960 26 889 541.05
1936 10 540 267.32 1961 37 071 446.30
1937 8 335 248.23 1962 39 561 880.60
1938 8 894 399.04 1963 45 322 295.30
1939 12 231 375.12 1964 49 992 940.05
1940 7 459 362.03 1965 50 631 610.75
1941 6 498 066.97 1966 36 288 245.80
1942 7 393 760.82 1967 40 070 348.80
1943 6 520 874.— 1968 48 739 933.55
1944 4 396 128.— 1969 56 813 483.05
1945 7 371 452.— 1970 56 213 027.05
1946 21 632 221.99 1971 63 073 415.20
1947 29 558 332.86 Total 50 Jahre: 1 059 238 423.29
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