








ßech 
8c t-rc. ~t-~ 

D" 1. fß /32-
Freihafell ·von Triest. 

Denkschrift, 

dem Ii. Reichsrathe ehrerbietig gewidmet 

'fl'iester J[andels- und Gewe~·bekammer. 

TRIEST. 
Ruclull'lll'ken•i rlu (lc~ie • ·l'l ' i e lJi ~r· li C II J.l••\rl. 

1SH3. 



- . -. ( . ' '·,. ' ..... ,., 



INHALT. 

I. Gründung, Erweiterung und Ent wi cklung des F reihafPn9 

li. Aufhebung und Erneu erung des Freihafens 

III. Ausdehnung des H andels unter dem Einflusse des Freihafens . 

IV. Ursachen der A bna hme des V erkehrs von Triest in den letzten J a !J ren II 

V. D er Freihafen von Triest. und di e inlän dische Industrie . 

VI. Der Schmuggel 

VII. D as EntrepOtsystem und sein e A nwendung au f Triest 

VIII. F olgen der Aufhebung des Freih a fen s 

IX. Sr-hlussbetrach tnn g~n 

Beilagen I-XXIII. 

lli 

31 

:)-! 

56 

65 

1-LIY 





I. 

Gründung, Erweiterung und Entwickelung 
des Freihafens. 

D as unermessliche Feld der Thätigkeit, welches die Entdeckung 
von Amerika, die Auftindung des Seeweges um das Vorgebirge der 
guten Hoffnung, die europäischen Niederlassungen in Ostindien, dem 
Handel, der Industrie und dem Unternehmungsgeist in jeder Rich
tung eröffneten, war für j enen Theil Mitteleuropas, der sich unter 
dem Scepter des Hauses Oesterreich schon zu einem mächtigen Staate 
ausgebildet, noch so gut wie verschlossen, als Kaiser Kar! VI. den 
Thn)n bestieg. Der Handelsverkehr der Erblande bewegte sich in 
den engsten Schranken; an jeder Grenze, an .jedem Flusse hemmten 
ihn Zoll- und Mauthgebühren, und selbst die Massregeln, welche von 
Zeit zu :Zeit getrofl.'en wurden, um ihm grösseren Aufschwung zu 
verleihen, waren, wie der zu jener Zeit sehr beliebte Strassenzwang, 
ihrer Natur nach eher geeignet, ihn noch mehr zu lähmen , als zu 
beleben. Allerdings nannten die Österreichischen Herrscher auch ein 
Gebiet ihr Eigen, welches durch seine Lage am Meere als Aus- und 
Eingangspforte für einen grassartigen Verkehr dienen konnte ; allein, 
eingekeilt zwischen zwei Nachbarn, deren einer jede neuauftauchende 
Handelsconcurrenz mit eifersüchtigem Auge überwachte und im Keime 
zu ersticken suchte, während der andere solche Bestrebungen dnrch 
Rohheit, Unwissenheit und Fanatismus vereitelte, musste dieses Ge
biet unbenützt bleiben und verkümmern. 

So kam es, dass Triest im Beginne des 18. J ahrhunderts den 
Anblick einer in Verfall gerathenen Stadt darbot, deren Bevölkerung 
weniger als 5000 Seelen betrug, deren Hilfsmittel geringe, deren 
Aussichten die trübsten waren. 
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Da gestattete es die sinkende Macht Venedigs, welches sein 
Uebergewicht in der Levante immer mehr einbüsste, und der mit 
der Pforte abgeschlossene Friede, Kaiser Karl VI., zm Beförderung 
und Aufschwung des Handels und der Schifl'ahrt, in denen er mit 
Recht höchst bedeutsame Elemente der öfl'entlichen Wohlfahrt er
kannte, jene wirksamen Vorkehrungen zu trefl'en, die einen entschei
denden Wenclepunct nicht bloss in der Entwickelung Triest's, sonelern 
in der Geschichte der ganzeil Monarchie bezeichnen. 

Unterm 2. Juni 1717 erliess er nämlich von Wien aus ein 
Patent 1), worin er » Zur Beförderung und Vermehrung des Handel ~ 

in allen seineu Königreichen und Erblanclen, vornehmlich aber in 
seinen innerösterreichischen Erblanden und Seehäfen, so wie zur Si
cherung der freien Schiffahrt im aclriatischen Meere« eine Reihe von 
Einrichtungen trifft, deren Werth um so höher anzuschlagen ist, je 
drückender die Fesseln waren, welche damit gelöst wurden. Diesem 
Patente folgte, nachdem inzwischen (27. Juli 1718) der Handelsver
trag mit der Pforte abgeschlossen worden war, ·der denkwürdige 
Erlass vom 18. März 1719 2), gewissermassen die commercielle 
Magna charta unserer Stadt, wodurch Triest und Fimne zu Freihäfen 
erklärt wurden. Fast gleichzeitig (27. Mai 1719) gestattete der 
Monarch die Gründung der sogenannten orientalischen Compagnie 
und ertheilte derselben umfassende Privilegien, darunter das Monopol 
des Handels mit der Türkei - einigermassen im Widerspruche mit 
dem freisinnigen Geiste, der in den früheren Anordnungen herrschte, 
aber im Einklange mit den Anschauungen jener Zeit und den Bei
spielen, welche die vorzüglichsten Handelsmächte, England mit der 
ostindischen Compagnie, Holland mit der Maatschappy, Frankreich 
mit den Unternehmungen, an die sich Law's Name knüpft, auf
stellten. 

Da sich jedoch das Monopol der orientalischen Compagnie nur 
auf den Handel zu Lande und auf den Flüssen erstreäte, so blieb 
der Verkehr zur See und im Freihafen davon unberührt und der 
Monarch behielt das Gedeihen des Jetztern fortwährend im Atige. 
Neue Vorrechte wurden mit freigebiger Hand gewährt 3

), um dem 

') S. Beilage L 
.,) S. Beilage li 
') S. Beilagen II!, IV n. V 
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Handel erweiterten Spielraum zu verschaffen; es geht jedoch aus 
den darauf bezüglichen Erlässen gleichzeitig auch hervor, dass die 
Begünstigungen, welche die Freihafenprivilegien dem Verkehre sicher
ten, bei einigen Zweigen desselben sich weder auf die ganze Stadt, 
noch auf das ganze Jahr ausdehnten. Die Keime waren gelegt, um 
Triost zum ersten Seehandelsplatze der Österreichischen Provinzen 
umzusehaffen ; aber es war einer späteren Zeit vorbehalten, dieselben 
zu voller Entwickelung zu bringen und Triest als solches zum Range 
eines wahrhaften Emporiums für das ganze Rr.ich zu erheben. 

· Auf dieses grosse Ziel richtete Maria Theresia ihren Herrscher
blick, und den weisen Einrichtungen, welche sie traf, ist es haupt
sächlich zu danken, wenn Triest binnen wenigen Jahren zu einer 
Bedeutung gelangte, die ihm unter den europäischen Handelsplätzen 
einen geachteten Namen sicherte. Es würde hier zu weit führen, alle 
jene Anordnungen aufzuzählen, durch welche die unvergessliche Herr
seherin , nachdem sie die Freihafenprivilegien Triest' s bestätigt (Pa
tent vom 9. J än ner 1745), die erfolgreiche Wirksamkeit derselben 
zu fördern strebte. Ein unvergängliches Denkmal dieser Bemühungen 
bilden die Instructionen, welche die Kaiserin unterm 29. November 
1749 an den Commercial-Intendanten im Litorale, Baron von Wis
senhlitten, erliess, nachdem ihr eine Hofcommission, welche sie kurz 
vorher nach Triest abgeschickt, Bericht erstattet hatte. Die Stellen, 
welche wir diesem sehr ausführlichen Schriftstücke entnehmen 4

), 

liefern den Beweis, dass die grosse Monarchin, die wichtige Aufgabe, 
welche Tries t im Interesse des ganzen Reiches angewiesen war, genau 
erkennend, in der vollen Freiheit der Handels- und Schiffahrtsbewe
gung das geeignetste Mittel zur Erfülhmg derselben sah. Von die
sem Grundsatze ausgehend, enthielt sie sich auch jeder kleinlichen 
Einmischung Üi den Gang des Verkehrs , für den sie am besten zu 
sorgen sich bewusst war, wenn sie ihn den gegebenen Antrieben fol
gen liess und nur die Hindernisse beseitigte , die seiner natürlichen 
Ausbreitung im Wege standen. Dazu gehörten auch die Privilegien 
der orientalischen Compagnie (die unter Anderm das Monopol des 
Baues und Betriebes von Schiffen über 60 Fuss Länge und der :Fa
brication von Schiffsausrüstungs-Gegenständen besass), welche Maria 
Theresia nicht mehr erneuerte. 

') S. Beilage VI. 
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Im Jahre 1769 wui·den die Freihafenrechte auf die ganze Stadt 
ausgedehnt. Gleichzeitig erging die Verordnung, »dass alle aus der 
Stadt Triest in das zu solcher gehörige Territorium zu eigenem Ge
brauche und Nothclurft ausführende Waaren und Feilscharten frei 
und also ohne Abforderung einiger Gebühr oder Bolleten noch ferner 
ausgelassen werden sollen«; auch wurden die >>für die Consumption 
der Stadt Triest in selbe einführenden Victualien und auelern Noth
durften von der Entrichtung einer Essito-Gebühr gänzlich entlassen << 
und endlich >> den im Litorale theils errichteten, theils noch anzule
genden Fabriken und :Manufacturen << sowohl beim Bezuge ihres ·Ma
te~·ials aus den Erblanden, als bei der Versendung ihrer Erzeugnisse 
dahin verschiedene Begünstigungen zugestanden (Patent vom 27. April 
176~). 

In Folge dieser dem Gedeihen Triest's ohne Unterlass gewid
meten Sorgfalt geschah es, dass - um uns der Worte des verewigten 
Domenico Rossetti (Meditazione storico-analitica sulle frauchigie della 
citta e portofraneo di Trieste) zu bedienen - diese Stadt, welche 
während der Regierung Kaiser Karl's den Handel und die Schiffahrt 
lernte und versuchte, unter jener Maria Theresia's den einen und die 
andere in der That zu betreiben sich bemühte und darin jene er
spriesslichen Foi-tschritte machte, welc)le die Errichtung von öffent
Lichen Gebäuden und Anstalten erforderten, die, von den emsigen 
Triestem kaum verlangt, von der wohlthätigen und grassherzigen 
Herrseherin sogleich in's Leben gerufen wurden, ohne andere Bück
sichten, als jene der Nützlichkeit. Und so geschah es, dass jedem 
öffentlichen Werke, das die Kaiserin in Ausführung bringen liess, 
die dadurch aufgemunterten Unterthanen . dreimal so viele Privat
unternehmungen zur Seite stellten, so dass die wenigen, aber grass
artigen und gemeinnützigen Anstalten, welche Maria Theresia wäh
rend ihrer vierzigjährigen Regierung in Triest errichtete, den Bau 
einer vollständigen und schönen neuen Stadt auf Kosten der Kauf
leute allein und mit Hilfe jener Geldmittel herbeiführten, welche sie 
sich, Dank den alten und neuen Freiheiten, in diesem abgelegensten 
und unfruchtbarsten Winkel Italiens im Laufe so weniger Jahre er
werben konnten. >>Dies ist, wenn ich nicht irre,<< fügt Rossetti bei, 
>>der Charakter der Regierung der unsterblichen :Maria Theresia mit 
Bezug auf Triest und das Vorbild, welches man stets nachahmen 



soll, wenn man dessen Handel und vVol1l stand nicht nur erhalten, 
sondern auch vermehren will. << 

Als Maria Theresia's Schöpfung kann und muss mithin das 
Emporium betrachtet werden, in welches sich damals das alte Triest 
verwandelte und das dem Namen und der Flagge Oesterreichs (die 
im October 1750 hier zum ersten Male aufgehisst wurde) in den 
entferntesten Weltgegenelen Achtung verschaffte. Dieses Emporium 
war es, welches damals den Seehandel Oesterreichs ausschliesslich 
vertrat und mitteist dessen die Monarchie ihren Einfluss nach Süden 
hin auf friedlichem Wege geltend machte. 

J osefs Il. nationalökonornische Ansichten waren zwar Aus
nahmsstellungen im Allgemeinen nicht günstig ; auch lag es in sei
nem Charakter, die Ansdehnung des Handels mehr von einer kräf
tigen Initiative der Regierung, als von der Privatthätigkeit zu erwarten, 
und er hegte in dieser Beziehung grossartige Pläne. Doch liess er die 
Freihafenprivilegien Triest's nicht nur unangetastet, sondern ertheilte 
denselben auch seine aüsdi·ückliche Bestät igung") und eröffnete hier 
sogar eine Art Freistätte. 

Die Regierung seines Bruders , Kaiser Leopold's II., war zu 
kurz, um auf Triest wesentlichen Einfluss üben zu können ; im Ganzen 
hegte er jedoch, unserer Sta.dt gegenüber, dieselben Gesinnungen, 
wie seine Vorfahren und bethätigte sie, inclem er gewisse Begünsti
gungen in Steuersacben, welehe J osef II. ihr entzogen hatte, wie
der einführte. 

I I. 

Aufhebung uml Erneuerung des Freihafens. 

Die ersten Regierungsjahre Kaiser Franz TI., obschon dn reh 
Kriegsdrangsale getrübt, bildeten für Triest doch eine P eriode des 
Gedeihens, indem die freie. Handelsbewegung ungestört blieb und 
manche günstige Umstände dieselbe beförderten. Allerdings hatten 
rlic französischen Invasionen in den J ahren 1797 unrl 1806 manche 

5) S Beil age VII. 
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empfindliche Einbusse im Gefolge; der sclnverste und wahrhaft tödt
liche Schlag wurde unserer Stadt aber erst versetzt, als sie, unter 
französische Herrschaft gerathen, allen Plackereien des französischen 
Zollsystems preisgegeben und schliesslich ihrer, thatsächlich ohnehin 
schon ausser Wirksamkeit gesetzten Freihafenrechte auch formell 
beraubt wurde. Das an die Stelle der letztem tretende Entrepot war 
selbstverständlich nicht geeignet, dafür nur den geringsten Ersatz zu 
gewähren, und Alles, was die wohlwollenden und umsichtigen Herr
scher Oesterreichs in einem Jahrhunderte geschaffen, was die Be
wohner, Einheimische und Fremde - die trotz des Unterschiedes 
der Abstammung, der Sprache und der Religion unter dem Schutze 
freisinniger Gesetze alle Einem Ziele zustrebten, - wetteifernd zu 
Stande gebracht, gerieth in dem kurzen Zeitraum von vier Jahren 
beinahe gänzlich in Verfall. Triest war in Gefahr, in jene unbedeu
tende Stellung zurückzusinken, aus der es die Herrscherweisheit 
Karl's VI. und Maria Theresia's emporgehoben, und von dem Range 
des ersten Emporiums der Österreichischen Monarchie auf die nie
drige Stufe eines unbedeutenden Küstenstädtchens herahzuRteigen. 

Da machte die Begeisterung der Völker und das Waffenglück 
dem fremden Drucke ein Ende und damit auch der französischen 
Zwischenherrschaft in Triest, dem Kaiser Franz die Freihafenrechte 
zurückgab 6

). 

Die im Jahre 1848 eingetretene Umwälzung liess dieselben 
ebenfalls nicht nur unberührt, sonelern Se. Majestät Kaiser Ferdi
nand I. ertheilte ihnen üherdiess seine ausdrückliche Bestätigung 7

). 

Der unterm 26. September 1849 erstattete Vortrag des Ministers 
des Innern, betreffs der Organisirung der politischen Verwaltungs
behörden für die Stadt Triest mit ihrem Gebiete, für die Markgraf
schaft Istrien und für die Grafschaften Görz und Gra.clisca (S. Reichs
gesetzblatt, B~ilage zu N. 420) hob hervor, dass »in Triest, dem 
Welthandelsplatze, dem durch die Privilegien des Freihafens geschütz
ten Emporium des ganzen österreichischen Binnenlandes, die mari
timen Bedürfnisse und Bestrebungen, die mercantilen Interessen von 
überragendem und Alles dominirenden Gewichte« seien, und fügte 
bei, »es unterliege keiner Frage, da~s bei der Neugestaltung des 

'') S. Beilage VIII. 
') S. Beilagen IX u. X. 
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Kaiserreiches die hochwichtigen Interessen Triest 's die möglichst 
selbstständige, durch Nebenrücksichten unbeirrte Vertretung und den 
umfassendsten Schutz finden müssen, soll nicht der Flor . und Auf
schwung dieses wichtigsten Hafens und Handelsplatzes der Monarchie 
gehemmt und seine Bedeutung in industrieller nnd mercantiler Be
ziehung ouf eine auch für die meisten Binnenländer des Reiches 
empfindliche Weise zurückgesetzt werden.« 

Se. Majestät der Kaiser Franz J osef I. gewährte auf Grund 
dieses Vortrages Tries t die Stellung einer reichsunmittelbaren Stadt, 
welche durch das Grtmclgesetz vom 26 . . Februar 1861 neuerdings 
bekräftigt wurde, und bezeichnete in der Ansprache, womit der Mon
arch am 17. Mai 1861 die ehrfurchtsvolle Begrüssung von Seite des 
Podesta und des Stadtrathes erwiederte, die Bedeutung und die Auf
gabe Triest's mit folgenden Worten: 

»Ich sehe diese Meine Stadt Triest mit Vergnügen wieder. Sie 
erhob sich in weniger als hundert J ahren znm Range und zur Wich
tigkeit eines österreichischen Emporiums durch die Rührigkeit ihre1: 
Bewohner, welcher die Umsicht der Regierung Vorschub leistBte, 
und wird, wie Ich zuversichtlich hoffe, jene Entwickelung, 7.U der sie 
berufen ist, in vollem Umfange erreichen. Ich habe Meinen Völkern 
solche Regierungseinrichtungen verliehen, von denen Ich Mir die 
öffentliche Wohlfahrt verspreche, und die eigenthümlichen Verhält
nisse Triest' s berücksichtigt , indem Ich demselben die entsprechende 
Autonomie .. gewährte.« 

III. 

Ausdclmung· cles llandels unter dem Einflusse 
des Freihafens. 

Die ersten Anfänge des Welthandels, der von Triest aus be~ 
trieben wurde, lassen sich auf die orientalische Compagnie zurück
führen, die ihre Geschäfte um das J ahr 1722 eröffnete. Dieselbe 
schickte damals zwei, von ihr selbst gebaute, beladene Schiffe nach 
Portugal, die wieder andere Ladungen zurückbrachten, und die Agen
ten und Angestellten der Compagnie waren es vorzugsweise, welche 
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nach deren Auflösung die von ihr angeknüpften Beziehungen im 
Gange erhielten und erweiterten . Der Transitverkehr aus Deutsch
land nach Italien und der Levante und umgekehrt begann allmälig 
seinen Weg über Triest zu nehmen, und die Producte der letzteren 
- besonders nach der Ansiedelung zahlreicher von Maria Theresia 
besonders begünstigter Griechen - Apuliens und des Kirchenstaates, 
fanden von hier aus ihren Absatz nach dem Norden, der seine Er
zeugnisse ebenfalls wieder über Triest gehen liess. Im Jahre 1759 
beschäftigte der Landhandel von und nach Triest 584 Lastwagen 
von je 60 Ctr. , und 1166 kleinere Prachtwagen von je 30 Ctr. Im 
Jahre 1766 (zu welcher Zeit die Stadt ungefähr 537 Häuser zählte) 
wurde der Werth der Ausfuhr zu Wasser auf 3,700,000 fl., im Jahre 
1770 auf 6 Millionen und 1773 auf 7,500,000 fl. angegeben, wäh
rend die Einwohnerzahl, welche im Anfange des Jahrhunderts kaum 
5000 betragen hatte, im Jahre 1777 bereits auf 20,000 gestiegen 
war. 1783 zählte Oesterreich zwölf Ostindienfahrer, von denen einige 
schon damals direct von Triest aus nach China segelten und manche 
Österreichische N aturproducte und industrielle Erzeugnisse ausführ
ten - ein Verkehr, den der hohe Zolltarif, welcher die Einfuhr der 
Rückladungen erschwerte, freilich sehr beeinträchtigte und zt1letzt 
in's Stocken brachte. Im Jahre 1784 beschränkte sich nämlich die 
ganze Einfuhr von Baumwolle auf 5000 Ctr. ; von Zucker wurden 
an Werth nur fl. 360,000, von Kaffee fl. 550,000 eingeführt. Im 
Jahre 1790 berechnete man den Werth der Ausfuhr zur See bereits 
auf 10, nach andern Angaben auf 18 Millionen, und es betrug die 
Zahl der eingelaufenen Fahrzeuge 6750, jene der ausgelaufenen 7280. 
Im Jahre 1796 hatte die Versendung zu Lande 400,000 Ctr. er
reicht; im Jahre 1798, welches zu den mittelmässigen gehörte, 
wurden in den Magazinen der hiesigen Kaufleute, um nur einige 
Hauptartikel zu nennen, über 8 Millionen Pfd. Korinthen, 45,274 
Fässchen Rosinen, über 80,000 Fässchen Oel, 29,724 B. Baumwolle, 
6914 B. Wolle, 25,981 St. Weizen, 66,760 St. Mais, 55,006 St. 
Hafer, 14,300 St. Gerste u. s. w. eingelagert. Zu jener Zeit hatte 
sich der österreichische Seehandel bereits nach allen Küsten des 
Mittelmeeres ausgebreitet. Die ostliehen und westlichen Gestade Ita
liens, die Häfen des Archipels, Candia, Palästina, Egypten, die Küsten 
Frankreichs, ja selbst die Barbaresken wurden von österreichischen 
Kauffahrern auf der Fahrt nach . der Levante und den beiden Indien 
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besucht. Bordeaux und Marseille, Ancona, Neapel, Messina, Trapani , 
Livorno, Genua und Venedig auf der einen Seite, auf der andern 
Alexandrien, Cairo, Constantinopel, Aleppo, Smyrna und Ragusa, 
lieferten diesem Verkehre, der vorzüglich mittei st des Freihafens 
von Triest betrieben wurde, reiche Nahrung. Stahl- und Eisenwaa
ren aller Art (auf der Hauptlegstätte r.n Laibach kamen, wie Herr 
H. von Costa in seiner Schrift über den Freihafen von Triest be
richtet, 1786 gegen 69,700 Ctr. und 1787 über 75,500 Ctr. Eisen
und Stahlwaaren zur Ausfuhrverzollung), Kupfer und Kupfergeschirre, 
Blei, Quecksilber, Nürnberger- und Galanteriewaaren, Leinwand, 
Segeltuch, Schiffstaue, Schafwolle, Glaswaaren, Tücher, Wollenzeuge, 
Pottasche, Brenn- und Schiffbauholz, Getreide, Schlachtvieh und ein
gesalzenes Fleisch, Wachs und Honig, Galläpfel, Tabak, gebrannte 
geistige Getränke, Arzneien, Speck, Pech und Theer waren die Haupt
artikel des Ausfuhrhandels, der dem Binnenlande grossen Nutzen 
brachte, denn man schlug den Werth der jährlichen Ausfuhr der 
Bergwerksproducte auf 2 Millionen fl., der Pottasche auf 270,000 ft., 
der Glaswaaren auf 400,000 ft., der Leinwand auf 1,900,000 fl., des 
Tabaks auf 500,000 fl. an. Der Freihafen von Triest stand zu jener 
Zeit auf der Höhe der angesehensten europäischen Handelsplätze, 
namentlich im Speditions- und Zwischenhandel mit der Levante, mit 
Westindien, Italien, Deutschland und den übrigen Staaten Nord
Europas. Die überseeischen Handelsartikel gingen von hier aus über 
Laibach nach den österreichischen und deutschen Ländern und nach 
Ungarn, oder über Görz und Villach gegen Innsbruck und Salzburg 
in's deutsche Reich, nach der Schweiz u. s. w.; die Producte des 
Festlandes aber kamen nach Triest und von hier aus zur See nach 
allen Häfen des adriatischen Meeres, in's Mittelmeer, nach der Le
vante, Amerika und Indien . Für das Jahr 1800 wies die Handels
bilanz von Triest einen Verkehr von 15 Mill. fl. aus und es waren 
5600 Schiffe ein- und ausgelaufen. 1802 fanden 115 Börsenclitten 
und 140 Grosshäncller (bei einer Gesammtbevölkenmg von 27,559 
Seelen) hier reichliche Beschäftigung, und der Verkehr belief . sich 
auf ft. 28,623,100 in der Einfuhr und fl. 21,302,720 in der Ausfuhr. 
In den Jahren 1803 und 1804 liefen hier beziehungsweise 3160 und 
2898 beladene Schiffe ein; die Zahl der Wagen für die Ein- und 
Ausfuhr zu Lande belief sich auf 70,000. Im Jahre 1803 stellte die 
Einfuhr zur See einen Capitalwerth von fl. 26,727,350 dar, die Aus-
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fuhr einen solchen von IL 29,210,470; im Jahre 1804 dagegen wurde 
die Einfuhr auf tl. 30,714,348, die Ausfuhr auf f!. 24,342,930 an
geschlagen. Im Jahre 1805 betrug die Einfuhr aus Nordamerika 
fi. 1,956,906, die Ausfuhr dahin fi. 2,229,580, der Gesummtverkehr 
f!. 24,972,400 in der Einfuhr und f!. 21,437,210 in der Ausfuhr. 
Im Jahre 1808 wurden 26,700 grosse Lastwagen zu 60 Ctr. und 
48,652 kleinere Wagen mit 12-30 Ctr. Ladung bei dem Trans
porte der Waaren aus dem Innern der Monarchie nach Triest oder 
von hier dahin verwendet. Damals zählte die Stadt mit ihrem Ge
biete 33,060 Bewohner, ohne die Fremden; die liegenden Güter er
reichten einen Capitalswerth von f!. 49,869,250, während man im 
Handel fl. 83,541,900 und zum Gewerbsbetriebe f!. 4,186,442 ver
wendete, den Werth der Handelsmarine aber auf fl. 6,338,558 an
schlug. Ausser dem Handel war es vorzüglich der Schiffbau, welcher 
einem zahlreichen Theile der Bevölkerung Beschäftigung gab und 
der Rhederei Fahrzeuge lieferte, die mit den besten anderer seefah
render Nationen wetteifern konnten. 

Das verhängnissvolle Jahr 1809 vernichtete diese zunehmende 
Blüte mit einem Schlage. In. dem kurzen Zeitraume von 19 Monaten, 
nämlich vom 24. Juni 1809 bis zum 16. Jänner 1811 hörten hier 
nicht weniger als 64 kaufmännische Etablissements und Assecuranz
kammern auf. Schon im Jahre 1810 hatte sich die Bevölkerung um 
3000 Seelen vermindert und 1812 zählten Stadt und Gebiet nur 
noch 20,633 Bewohner, d. h. nicht mehr als im Jahre 1777. In 
gleichem oder vielmehr noch kläglicheren Verhältnisse sanken Ein
und Ausfuhr, die 1809 fl. 6,270,742 und fl. 7,430,157, 1810 fl. 
2,505, 745 und fl. 3,070,092, 1813 aber nur noch fl. 1,932,388 und 
fl. 447,842 betrugen. 

Die Rückkehr Triest's unter die österreichische Herrschaft und 
Jie Wiederherstellung des Freihafens äusserte schnell die günstig
sten Wirkungen. Schon im Jahre 1814 hatte sich der Verkehr in 
der Einfuhr auf 43 Millionen fl., in der Ansfuhr auf 21 Millionen 
gehoben und die Einwohnerzahl war 1815 wieder auf 36,000 Seelen 
gestiegen. 

In welcher Progression sich seitdem der hiesige Verkehr hob, 
bis er im Jahre · 1854 seinen Culminationspunct erreichte, ergibt sich 
aus der mitfolgenden Uebersicht 8), der wir eine Zusammenstellung 

') S. Beiluge XL 
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des Gesammtwerthes der Ein- und Ausfuhr von Triest in den letz
ten fünf J ahren folgen lassen 9). Die ebenfalls beiliegende Tabelle, 
welche den Gesammtwerth der Ein- und Ausfuhr einiger der vor
züglichsten Waaren nach und aus dem österr. Zollgebiete in den 
Jahren 1851 bis einschliesslich 1860, so wie den Werth dieser Ein
und Ausfuhr, so weit dieselbe über Triest bewerkstelligt wurde, 
darstellt'"), und jene, welche den Werth einiger der namhaftesten 
Durchfuhnvaaren nachweist ''), zeigt den wichtigen Antheil, den 
Triest an dem Gesammtverkehre .der Monarchie nimmt, und die be
deutende Rolle, die ihm bei der Vermittlung des durch dieselbe sich 
bewegenden Transithandels zufällt. 

IV. 

Ursachen der Abnahme des Verkelns von Triest 
in den letzten Jahren. 

Wenn der Verkehr von Triest, wie leider nicht zu leugnen ist, 
in den letzten Jahren (seit 1854) eine Abnahme erlitten bat und 
der früher zu den schönsten Hoffnungen berechtigende Aufschwung 
unseres Platzes gehemmt erscheint , so liegen d ie Gründe dafür auf 
der Hand, und aus ihnen ergeben sich mit derselben Klarheit auch 
die Mittel zur Abhilfe. Den schädlichsten Einfluss übten vor Allem 
die. Entwerthung und die Schwankungen unserer Valuta. W enn man 
erwägt, dass Triest den grössten Theil seiner Einkäufe in Metall zu 
decken hat , während es einen namhaften Theil seiner Verkäufe in 
Banknoten bewerkstelligt, so erhellt für jeden Kundigen schon aus 
dieser Thatsache, welche nachtheilige Rückwirkung auf den hiesigen 
Handel der hohe Stand und die erschwerte Anschaffung der einen 
Valuta, so wie die Entwerthung und die fo rtwährende, aller Berech
nungen spotte.nde Unbeständigkeit der auelern üben musste. In der 

9) S . Beilage XII. 
10) S. Bailage XIII. 
11) S. Beilage XIV. 
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That wurde der Handel dadurch zum Spiel; andererseits aber waren 
die Anlegung bedeutenderer Vonäthe gewisser Hauptartikel, so wie 
alle Operationen, die zu ihrer Abwickelung längerer Zeit bedurften 
(z. B. die transatlantischen), entweder unmöglich gemacht oder we
nigstens grossen Schwierigkeiten unterworfen, während die aus dem 
:Mangel directer Wechselcourse entspringende N othwendigkeit, sich 
der Vermittlung fremder Plätze zu bedienen, jedes derartige Geschäft. 
mit Provisionen und Spesen belastete, die den Gewinn empfindlich 
schmälerten. In weiterer Folge wurden die unserem Platze zu Gebote 
stehenden Geldkräfte durch das Zurückziehen fremder Gapitalien ver
mindert, die zurückbleibenden aber durch die in der Zwischenzeit 
vorgenommenen Finanzoperationen des Staates so stark in Anspruch 
genommen, dass eine empfindliche Nachwirkung nicht ausbleiben 
konnte. 'Vir erinnern hier nur an die unverhältnissmässig grosse, 
gegen 20 Millionen betragende Betheiligung unseres Platzes am 
Nationalanlehen, welche, ohne. dass die darauf gesetzten Hoffnungen 
erfüllt wurden, so schwere Einbussen . verursachte. 

Fast noch grösseren Schaden fügte unserem Platze die verspä
tete Vollendung der Eisenbahn zu, welche erst erfolgte, nachdem die 
nordischen Häfen mit dem lnnern der Monarchie schon lange durch 
Schienenwege verbunden waren und ihre Verbindungen mit demsel
ben auf unsere Kosten erweitert und vervielfacht hatten. Allein auch 
nach vollständiger Eröffnung der Bahn brachte dieselbe unserem 
Verkehr nicht jene Vortheile, die erwartet wurden, schon aus dem 
Grunde nicht, weil verlorene Handelsverbindungen sich viel schwerer 
wieder erringen, als alte behaupten lassen. Ueberdies liess der Betrieb 
theilweise auch in Folge der unzweckmässigen Anlage des Stations
gebäudes, in Bezug auf Regelmässigkeit, Schnelligkeit und Verläss
lichkeit Manches zu wünschen übrig ; den Hauptgrund berechtigter 
Klagen aber bilden seit dem Uebergange der Bahn in die Hände einer 
Privat-Gesellschaft die hohen Frachttarife. Während anderen Handels
plätzen und zwar gerade den mit Triest vorzugsweise rivalisirenden, 
concurrirende Eisenbahnen und in manchen Fällen überdies Flusscom~ 
municationen zu Gebote stehen, sieht sichTriest bei seinem Verkehre 
mit dem Innern der Monarchie auf die Südbahn beschränkt, welche 
ein thatsächliches, seine Grenze nur in den Bestimmungen der Con
cession findendes Monopol besitzt · und bei der Ausübung desselben 
häufig genug mit den Interessen des hiesigen Verkehres in Wider-
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spruch geräth. Wenn Triest, wie leider nicht in Abrede zu stellen, 
in den letzten Jahren von den norddeutschen, holländischen und 
englischen Häfen überflügelt, einen grossen Theil seines Colonial
waarenhandels verlor, so ist dies eben in vorwiegendem Grade den 
allzu hohen Frachten der Südbahn zuzuschreiben. Es liegt uns bei
spielsweise eine Speditionsofferte von Stettin (vom März d. J.) vor, 
laut welcher Kaffee von London bis Wien a fl. 2. 10 B. N. pr. Zoll
Ctr., Alles einbegrill"en, nur Seeassecuranz a "fs "/11 ausgenommen, 
geliefert wird '"). Da nun die EibezÖlle neuerdings und zwar sehr 
bedeutend (bis Prag von 24 1

/ 4 Silbergroschen auf 1 1
/ 3 pr. Ctr.) her

abgesetzt wurden, was besonders ordinärem, sogenanntem Ballastgut 
zum Vortheile gereicht, das am meisten zur Belebung des Verkehrs 
beiträgt, so werden voraussichtlich auch die Ei senbahnfrachten von 
Hamburg aus noch mehr ermässigt werden und die Concurrenzbahnen 
zu verhältnissmässigen Zugeständnissen veranlassen, so dass auch die 
erwähnte Stettiner Offerte bald eine Herabminderung· erfahren dürfte, 
worauf die übertrieben hohen Frachtsätze der Südbahn in kur.zer Zeit 
noch greller hervortreten und für den hiesigen Handel noch nach
tbeiligere Folgen haben werden. Die Grenze für den Absatz von 
Colonialwaaren wird daher für Triest immer enger und selbst das 
bisher ausschliesslich von hier aus versorgte Kronland Kärnten wird 
nach Eröffnung der Bahn von Marburg nach Klagenfurt für uns, wenn 
nicht ganz verloren g·ehen, doch nur durch schwere Kämpfe und höch
stens zum Theil zu erhalten sein. Allein nicht bloss der .Absatz von 

1 ~ ) Nach einem Frachttarife des Spedite11rs P. C . . SeeLe in Dresden üUer· 
nimmt derselbe inclusive Provision, Elbzöll e und aller · Unterwegsspesen die 
Beförderung von \Vaarcn: von Drcsdcu ganz pr. Eisenbahn: 

nach Kö ln . zu 40 Sgr. pr. ·Ctr. 

" Leipzig- . ' 10 
" Magd eburg . 

" Harnburg . " 2 1 1
,'1 ., 

von Bodenbach pr. Ei senbahn bi s Dresden und vo n da pr. Schl eppkahn : 

Waaren 

Getreide 

nach 1\'Ia.gdeburg 
. zu 8 1/ 4 Sgr. 

"7'/, " 

nach Harnburg 
ll ·'j, Sgr. 

11 

Diese Zift'crn decken hinlänglich die Gründe a.uf, Wt!shalb der Ausfuhr
handel Oesterrei cbs ~it:h immer mehr dEm Elsenbahnen in nönllkher Richtung 
zuwendet und weshalb auch das Nämliche mit den Einfuhren von Colonial- und 

audeten Waaten vom Norden her stattfindet. 
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Colonialen wird immer mehr beschränkt, sondern dasselbe gilt von 
mehreren hiesigen Stapelartikeln. Südfrüchte und Oel z. B. wurden 
in nördlicher Richtung von hier ans bis Breslau und den noch nörd
li<:her gelegenen preussischen Fabriken, sowie andererseits nach ganz 
Sachsen gesandt. Dies convenirt j etzt nicht mehr, denn die genannten 
Länder erhalten die bezeichneten Artikel wegen der bedeutend nie
drigeren Frachten von Stettin und Hamburg billiger. Nicht minder 
wird die Ausfnhr aus dem Inlande nach und über Triest in manchen 
Zweigen ·durch die hohen Frachtsätze der Südbahn mehrfach beein
träehtigt. Wir nennen beispielsweise getrocknete Pflaumen, einen Arti
kel, der vor der Eröffnung der Steinbrück- Sisseker Bahn in nam
haften Quantitäten hieher kam, seitdem aber grossentheils andere 
Wege eingeschlagen hat, so wie Kohlen, deren Belastung mit allzu 
hoher Fracht den Gegenstand fortdauernder lebhafter Beschwerden 
bildet. 

Die Unsicherheit der politischen Verhältnisse, welche seit einer 
Rei he von Jahren allerorts den Handel und Verkehr lähmt, hat auch 
hier ihren höchst bedauerlichen Einfluss geltend gemacht und nament
lich waren es der Krimkrieg, dann die allgemeine Handelskrise, die 
sich im Winter 1857-58 aus Amerika über .England und Hamburg 
bis nach Oesterreich verpflanzte, der Krieg im Jahre 1859 und der 
Verlust der Lombardei, endlich der nun schon über zwei J ahre an
dauernde amerikanische Bürgerkrieg, welche unsern commerciellen 
Beziehungen bedeutenden Eintrag thaten. Besonders letzterer hat 
nicht nur einen so bedeutenden Zweig des Verkehrs, wie der Baum
wollenhandel, fast vollständig paralysirt, sondern auch den Consum 
anderer damit in enger Verhindung stehenden Artikel wie z. B. der 
Färbestoffe, wesentlich vermindert. Hier ist auch der Ort hervorzu~ 

heben, dass der Zuckerhandel, welcher in früheren J ahren "/4 Mil
lionen undl858 noch 1

/ 2 Million Ctr. umfasste und unserer Hhederci, 
so wie tansenden anderer arbeitsamer Hände vortheilhafte Beschäfti
gung gab, später, in Folge des dem Rübenproducte gewährten un
verhältnissmässig grossen Schutzes, so gut wie gänzlich in's Stocken 
gerieth und erst in neuester Zeit wieder, in Folge schlechter Rüben
ernten, einen kleinen Aufschwung nahm. 

Schlie.~slich dürfen wir einen Umstand nicht unerwähnt lassen, 
der jedenfalls dazu beigetragen hat, die Kraft zu schwächen, womit 
unser Platz sonst gegen ungünstige Verhältnisse anzukämpfen sich 
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bemühte. Wir spreehen von den Steuern und Abgaben, die demsel
ben seit 1848 in fortwährend steigendem Masse auferlegt worden 
sind, und wenn wir auch weit davon entfcmt sind, die Verpliiehtnng 
aller Staatsbürger zu verkennen, zu den öffentlichen Lasten ver
hältnissniässig beizusteuern, so wird andererseits doch jeder Billig
denkende einsehen, dass der Verlust Jahrhunderte lang genossener 
Vorrechte, wie sie Triest in der Befreiung von Steuern besass , um 
so schmerzlicher berühren musste, als die ohnehin nicht reichlich 
zugemessenen Capitalkräfte unseres Platzes dadurch eine sehr merk
liehe Verminderung erlitten. Aus der beigefügten Uebersicht geht 
hervor, welche Summen Triest in den Jah ren 1853 - 1862 an 
Steuem und Abgaben entricht~te 1

'), während die folgende Tabell e 14
) 

Verhältnisszahlen bringt, aus denen erhellt, dass in Triest im J ahre 
1856 an Einkommen-, beziehungsweise Erwerb- und Einkommensteuer 
auf jeden Kopf der Bevölkerung nicht viel weniger als in der Reichs
hauptstadt, auf jeden Handels- und Gewerbsmann aber bedeutencl 
mehr entfiel 15

). Wird dazu gerechnet, welche Einnahmen dem Aerar 
noch sonst von hier aus zufliessen 16

), so dürfte sich der hier und 
da laut werdende Vorwurf, dass Triest dem Staatsschatze nur Opfer 
koste, aber keine V ortheile bringe, wohl · als vollkommen unbegründet 
darstellen. 

13) S. Bei lage X V. 
") S. Beilage XVI. 
15) Nach einer andern Berechnung, diC der W ah rheit sehr nahe kommt, 

entfielen im J ahre 1862 von dem auf fl . 67,470,300 oich belau fenden G ~sammtrei n 

er trage der Vcrzehrungsstcuer und der Zölle fl . 1. 89 auf den Kopf der Bevö l
kerung (mi t Ausschluss Triest's und seines Gebictüs), in Ni ederösterreich aber 
ß. 8. 8, während T riest fl . 6. 74 pr. Kopf za hlt. 

16) S. Beilage XVII. 
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V. 

Der Freihafen von Triest und die inländische 
Industrie. 

Zu den Hauptaufgaben , welche der vorzüglichste Hafenplatz 
L' ines Reiches wie die Österreichische Monarchie zu erfüllen hat, ge
hört ohne Zweifel die Vermittlung, deren die einheimische Industrie 
bedarf, um ihren Erzeugnissen den Weg nach dem vVeltmarkte zu 
bahnen und auf demselben Absatz zu verschaffen. Als der Freihafen 
von Triest gegründet wurde, befand sich die österreichische Industrie 
noch in der Kindheit; uuter der Ladung der ersten zwei Schiffe, 
welche die orientalische Compagnie um das Jahr 1722 nach Portugal 
abgehen liess, finden sich von Industrieproducten nur Eisenwaaren 
aufgezählt, und es darf wohl als eine vollkommen irrige, mit den 
Thatsachen in grellem Widerspruche stehende Anschauung bezeichnet 
werden, wenn von gewisser Seite behauptet wird, der raschere Auf
schwung Triest's datire erst von dem Zeitpuncte, als die Industrie im 
Innern durch die Fürsorge Kaiser Josef's li. begründet, gehoben und 
beschützt wurde und es habe bis dahin fast gar keine merkbaren Fort
schritte im Handel gernacht - eine Behauptung, die sich auch mit 
der aus derselben Quelle kommenden Versicherung, ,,der Hauptzweck 
des Gründers der österreichischen Freihäfen sei gewesen, den Fremden 
den Ankauf der Österreichischen Producte und Fabrikate zu erleich
tern,« schwer zusammenreimen lässt 17) , indem es auf der Hand 
liegt, dass die Producte einer Industrie , die von J osef 11. erst be
gründet wurde, unmöglich schon auf die Entschlüsse Karl's VI. 
massgebenden Einfluss üben konnten. 

Die entscheidende Bedingung für die Möglichkeit, auf dem 
Weltmarkte Absatz zu gewinnen, ist jedoch die Concurrenzfahig~eit. 
Güte der Waare uncl Billigkeit des Preises geben da allein den 
Ausschlag und es ist von vornherein anzunehmen, dass Artikel, die 
mehr oder minder hoher Schutzzölle bedürfen, um sich auf dem in-

1') Sind Freihäfen in Oesterrcich noch zeitgernäss? Von J, 0. Hau Wien , 
1863. s. 15, 25 u. f. 
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nern Markte zn behaupten, sich nicht dazu eignen, auf den Welt
markt gebracht zu werden. Nun ist es allerdings nicht zu leugnen, 
und wir erkennen es gerne an, dass die Österreichische Industrie in 
den ·letzten Jahren - seit mit dem Prohibitivsystem definitiv ge
brochen wurde - namhafte Fortschritte gemacht hat und in einigen 
Zweigen die Concurrenz des Anslandes erfolgreich bestehen kann. 
Allein es ist andererseits ebenso gewiss, dass diese Fortschritte kei
neswegs anf allen Gebieten stattfanden und dass auf manchen die 
inländische Fabrication hinter den Anforderungen der Gegenwart 
zurückgeblieben ist und sich vom Auslande selbst bei solchen Pro
ducten überflügeln liess, die früher eine Art Monopol des einheiini
schen Gewerbfleisses bildeten. Erst vor Kurzem sprach sich ein vom 
niederösterreichischen Gewerbeverein niedergesetztes Comite dahin aus, 
»dass die österreichische Industrie nicht im Stande ist, die freie 
Concurrenz des deutschen Zollvereins auszuhalten, und ein sofortiger 
bedingungsloser Eintritt in diesen Oesterreiehs ·materiellen Wohlstand 
zerstören würde").« 

' 8) Dieses Bekenntniss veranlasste ein Wiener Blatt, welches stets zu den 
wärmsten Vertllf~idi ger n der inländi schen Industrie gehörte, zu folgend Pr Apo

~t.rophe ;lll dh~st~ILe: "Die Industri e ll en, \velche unlängst in den LornlitätPn UPs 

Gt•werbe verein s gl•tngt, haben in Beliehung auf die Österreichische IndustriP bei 
dieser Gelegenheit Meinungen bekannt gegeben, welche im Allgemeinen kaum 
Anklang gefunden zu haben sclwinen. Iu einew Staate, der wie Üt!stern:~ich sieh 

im wohlverstandenen Iuteresse sein er V(·)Jker einer freih eitli chen Hegenerntion 

unterz ieht , kann e ine so lche Körperschaft, welche nur einen '!'heil dt>r IuJnstrie 

und der Gewerbe der MonaJ•chie zn rept•ä se ntiren die Ehre hat, unmögli ch angl~

than oder wolil gnr gewillt sein, den Status qno im Gebiete des national-ükono

mi;ichen ~'nrtschriue~ noch länger und zwa r ledig lich deshalb aufrecht 1. 11 er 

halt.en, weil man fürchten zu mü ssen glaubt, auf den materiell en VVohl sta nd Ein

zelner feindlich e inzugreifen. Dieses hi esse nach unserer Meinung den Iirebsgung 

einschlagen, und j enen Männern , die sich rnit Industrie und Gewerbe in diesem 

R eiche nicht ohne hervorragende Inte lligenz beschä.ftigen, ein Armuthszeuguiss 

ausstellen, unwürdig der Regabnng, welche wir in allen Fächern des \Vi ssens 

auch' bei un s in Oesterreid1 iu neuerer Zeit. wahrzuiH"'hmen s.o glücklich sind. 

H eutz utage, wo di~ Dampfkraft nnd der elekt.ro -nulgneti sche T elegraph das ßinde

mitt.e l 1mter allen Völkern der bewolmten Ji~rde geworden~ pflegt man nicht chi

nesische Mauern a.ufzuflihren . Prohibit.iunen nntl sogenannte Schutzzl)Jie mögen 

zu einer Zeit vielleicht nothwendig gewesen sein, wo die Nationen Eurüpas noch 

nicht so vorgeschritten uur.l t:' utwiek elt waren, als dies in der ?.weiten Hälfte U_es 

gegenwärtigen JahrhLuH.l\~ l·r:-: unst1·eidg dPr Fall ist. Statt neue !:;chranken aufzn

fi"ihren, UHI~~ lllilll \"ielllit'hl' ul~Str e iJt sein, die alten fallen Zll lasse iL So nnd nicht 
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Wir sind weit davon entfernt, die inländische Industrie tllr 
die untergeordnete Stellung, die sie in mRhreren der wichtigsten 
Zweige der englischen, deutschen, französischen, schweizerischen und 
belgischen gegenüber einnimmt, dnrchans und allein verantwortlieh 

anders will es der Fo1·tschritt, so verlangt es der Stnat. in seiner ~~ntwick

lnng, so begehren e-s die sich ihrer Krafr bewussten Völker, und so gebietet es 
endlich der Handel. Seitdem die Welt besteht, liegen sich Handel nnd [ndnstrie 

mehr oder weniger in den Haaren. Der erstere fühlt sieh nur in schrankenloser 

Bewegung beha glich: während die letztere, bf>sonders wenn sie, \vie bei uns, von 

ein~m gewissen l{astengeiste durchdrungen is t., Begiinstigungen Hnd Vorrechte in 

Anspruch nimmt, welche dem nllgemein~?n Imeresse mitunter dimuC'tral entgegen· 

laufen, und n ebstbei einen Egoismus beknnd\~ t: der sirh nicht immer rechtf(lrtigen 

lässt, am a llerwenigsten aber da, wo dem Staate dit> AufgaUe obliegt, das gri

stige und körperliche Wohlbefinden seiner Bi.1rger g leichmässig zu schützen nnd 

zu fördern. Di e Prohibition und die Schutzzöll e gewähren in ihrer vorherrschen

den Erscheinung allerdings gewisse Arb eitserleicht.erungen1 welche für den we 

niger rührigen Fabrikanten unleugbar das Gi,te haben, sich nicht. a ll zu sehr :m

stl·engen zu mlissen, um di e nnverkümmert.en Friichte sein es '~; irken s in behagli

cher Ruhe zu geniessen. Damit ist aber dem Allgemeinen, das i:::t. der Musse, nicht 

gedient. Difses Allgemeine oder diese :Masse erlaubt sich vielmeh r anderE-r Ansicht. 

zu sein und zu g la uben, dass gerade in der wachgerufenen Concurrenz das Mittel 

zu erblicken ist, um uns die wachsenden Bedürfni sse des ·Geistes und des Leibes 

billiger, folglich auch weniger beschwerlich zugä-nglich zu mach~ 11. Mit der Ent

fe sslung der G ew~rbefreiheit im Innern unseres Rei ches tritt das unabweisbare 

Gebot an uns heran, uns auch nach Aussen einer verstä-ndigen Freihandi!)S

Politik zu beileissen. Wollen wir, dass uns zusagende Conr.essionen gemacht we l'

den sollen, so dürfen wir gegenseitig nicht zi)gern, mit gleichen Zugeständnissen 

namentlich jenen Völkern entgegen zu kommen, . die w ir fi'tr berufen halten, un

seren Boden- und Indnstrie-Producten einen g uten Absatz zu bieten. Frei YOn 

Vorurtheilen und egoistischen SonderLe~trebungen darf daher unsere Devise nieht. 

etwa lauten: "Die Österreichische Industrie ist no ch nicht reif, um die freie Con

currenz zu ertrag~n," so ndern dieseiLe muss vielmehr in wahrhaft weltbürgerli 

cher Weise dahin gerichtet sein, in eindringlicher Selbste rk enntni ss zu muuift.:!

stiren, dass wir nicht nur in politischer, sondern auch in gewPrb licher und indu

strieller Beziehung mündig geworden, folgli ch in der Ve1·fassung sind, mit der 

Welt in die Schranken zu treten. 

Hat die Majorität der Völker Oesterreichs zu Gunsten der heimischen In

dustrie seither so manches pecuniäre Opfer gebracht, so dürfte es an der Zeit 

sein, Reciprocität in Anspruch zu nehmen. Dieses erla uben wir uns jenen eng

herzigen, nicht auf dem Höhepunct der unnufhaltsam fortschreitend en Zeit ste

henden Ind.ustrieJi en ruit ofl"enem Freimuth zuzurufen, welche da meinen , der 

Staat 1wLe nichts Ander€'s t.hnn, a ls auf Kosten :-einer · Bi.1rger Treibhans-

Industrie zu treiben ." ("Ostdeutsche Po~ t " vom 29. Mai 18G3.) 
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zu machen, da auch mehrere von ihr unabhängige Factoren . z. B. 
theures Capita.l , mangelhafte Organisation des Credits, ungenügende 
Unterrichtsanstalten n. a. m. darauf eingewirkt haben. Ebenso un
gerecht wäre es aber, gegen 'rriest den Vorwurf zu erheben, dass es 
für die einheimischA Industrie kein Interesse zeige, ja sich derselben 
wohl gar feindlich gegenüberstelle. Die schlagendste Widerlegung 
bilden schon die Zahlen, welche die Einfuhr einiger der vorzüglich
sten Industrieerzeugnisse aus dem Inlande nach Triest in den letzten 
drei .Jahren darstellen 19

). Vergleicht man dieselben mit jenen, welche 
die Gesammtausfuhr der nämlichen Erzeugnisse aus dem österreichi
schen Zollgebiete veranschaulichen 20

), so findet man, dass ein sehr 
beträchtlicher Theil dieser Ausfuhr über Triest stat tfindet - wobei 
noch die Concurrenz Hamburg's, theilweise auch Bremeu's für das 
Exportgeschäft österreiehischer Fabrikate in Anschlag gebracht wer
den muss, da wir eben nicht vermögen, Böhmen und Mähren aus ihrer 
Lage zu rücken und in die Nähe Triest 's zu versetzen. Eine andere 
hier beigefügte Uebersicht " ) - jene der hauptsächlichsten zur See 
hier eingeführten Industrieerzeugnisse - bietet Gelegenheit dar, sich 
über die auswärtige Concurrenz, der die einheimischen Prodncte auf 
unserem Platze begegnen, genauen Aufschluss zu verschaffen, wäh
rend die nächstfolgende Tabelle") jene, meistens auswärtigen (im 
Ganzen jedoch, da die Haupteinfuhr solcher Waaren vom Norden 
und W esten her erfolgt, keine grösseren Quantitäten umfassenden) 
Industrieartikel namhaft macht, die von hier nach dem Inlande ver
sendet werden, die unmittelbar sich anschliessende aber ein voll
ständiges Bild der hier zur See stattfindenden Ausfuhr der vorzüg
lichsten Industrieerzeugnisse entwirft " ). 

Gehen wir auf das Einzelne näher ein, so gewahren wir, die 
zu Lande eingeführten Industrieei·zeugnisse musternd, dass bei eini
gen derselben eine mehr oder minder bedeutende Zunahme erfolgt e. 
Dazu gehört beispielsweise Papier , dessen Einfuhr von 15,936 Ctr. 
im J ahre 1860 auf 23,031 im Jahre 1862 stieg (auch die Einfuhr 
aus Österreichischen Häfen - Fiume - hat sich, von 41,7 40 Ctr. 

") 8 . Beil age X VI! I. 
") S. Beilage XIX. 
"1 ') S. Beilage XX. 
'') S. Beilage XXL 
") S. Beilage XlUI. 
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im Jahre 1860 auf 43,038 im Jahre 1862 gehoben). In ähnlichem 
Verhältniss stieg die Ausfuhr r.ur See (meistens nach der Türkei, 
Egypten, Griechenland, Grossbritannien und Irland, ein kleinerer 
Theil auch nach Brasilien), die im Jahre 1860 45,085, im Jahre 
1862 51,978 Ctr. betrug. Auch in Bijouterie-, Quincaillerie- und 
Kurzwaaren, welche von hier aus hauptsächlich nach den italienischen 
Staaten und dem Oriente versendet werden, hat sich eine Zunahme 
der Einfuhr gezeigt. Dasselbe lässt sich von Eisendraht und Schwarz
blech berichten, während bei Stahl - der an dem wohlfeileren 
schwedischen Producte einen beachtenswerthell Concnrrenten hat -, 
verschiedene Eisenwaaren, denen englische und französische Producte 
den Markt mit Erfolg streitig machen, und Nägeln, welche durch 
die weit billigere belgisehe Maschinenwaare immer mehr aus dem 
Felde geschlagen werden, eine Abnahme eintrat. Zum Beweise je
doch, dass die inländische Industrie auf diesem Gebiete, so weit sie 
wirklich Preiswürdiges leistet, auf unserem Platze aueh Anerkennung 
und Absatz findet, führen wir die Thatsache an, dass ein einziges 
hiesiges Etablissement (Stabilimento tecnico) in den Jahren 1857-62 
an Eisenblechen und Eisenbestandtheilen, Metallröhren, Aichmetall 
und Kupferplatten ein Quantum -von fl. 782,886 im Werthe aus dem 
Inlande bezog"). Die Ausfuhr von Stahl zur See ist, aus dem schon 
angeführten Grunde, von 56,541 Ctr. im .Jahre 1860 auf 44,166 im 

") Auch die Dampfschifl'ahrtsgesellschaft des Oesterr Lloyd verw endet, 
wo es thunlich, inländisches Material •md hat sich erst unlängst (u nterm 2. Juui 

18ö3) an den steierruärkischen Industri e~ und Gewerbeverein mit einem ~ chr (' ib eu 

gewendet, worin es heisst: "Im B egriffe , den Bau eiserner Schifl'e aus inländi 

schP.m Materiale in unserem Arsenal e mit der Construction eines Schraubendam

pfers von ungefähr 2700 Tonnen Deplacement zu Ueginnen, sind wir in der Lag<", 
zur Einrichtung unserer Eisen-Schiffswerfte eine grössere Anzahl · von Hilfs- und 

Arbeitsmaschinen zu brauchen. 

Bei Deckung di eses B edürfnisses wün<.:chen wh zugleich die inländi schen 

Fabriken so viel als nur immer möglich zu berücksichtigen und godenken dem

nach aus dem Auslande ausschliesslich jene Maschinen und Werkzeuge zu bezie

hen, welche ganz speciell zum Eiseuschift'ba u gehören und demnnch in diesem 

Augenblicke noch nicht im Inlande, sondern bloss von jenen Fa.brik en bezogen wcrdeu 

kt1nneu, die sich mit Erzeugung derselben als SpeciaJität schon seit einer langen 

Reihe von Jahren beschäftigt haben und folgli ch die nöthige Erfahrung dnriu 

besitzen, während wir alle j ene Gegenstände, welche die vnterliiudi sche Industri e 

uns möglicherweise zwet'krntsprcchencl Jj pferu k:mn, von clersclL<>n erzeugen 1.11 

In ssen beschlossen hRben. 
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.Jahre 1862 gesunken ; Hauptabnehmer dieses Artikels bleiben die 
italienischen und Mittelmeerstaaten, die Levante und Brasilien (nach 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika wurde im verflossenen 
J<Lhre, wohl des dort herrschenden Bürgerkrieges wegen, nichts ver
sendet). Die Ansfuhr von Eisendraht, der seinen Absatz besonders 
in anderen österreichischen Häfen , Griechenland und der Türkei 
tindet, so wie jene von verschiedenen Eisenwaaren (vorzugsweise nach 
andern österreichi~chen Häfen, dem Kirchenstaate uml Neapel, der 
Türkei und Egypten) hat sich dagegen vermehrt. 

Was die ß anmwollwaaren betrifft, so wird, was bei der aner
k<Ltmten Ueberlegenheit der britischen Industrie auf diesem Felde 
leicht begreiflich ist, der überwiegende Theil aus England hieher 
gebracht ; Einiges kommt auch ans Süddeutschland und der Schweiz 
im Transit. Doch sind clie inländischen l~rzeugn isse ebenfalls durch 
nicht unbeträchtliche Quantitäten vertreten. Die Ansfuhr zur See 
findet hauptsächlich nach anderen Österreichischen Häfen, nach den 
italienischen Staaten und der Levante statt. Die Einfuhr von Woll
waaren, verschiedenen Manufacturwaaren, Seidenwaaren und Thon
waa.ren war keinen sehr bemerkenswerthell Schwankungen ausgesetzt; 
die Ausfuhr der ersteren, in denen mit dem inländischen Producte 
nur das des Zollvereins concurrirt, war namentlich nach anderen 
österreichischen Häfen und nach der Türkei gerichtet. Die Einfuhr 
von Leinenwaaren ist etwas gesunken, die Ansfuhr zur See beinahe 
stationär geblieben " ). Letzteres war auch bei der Einfuhr von Glas-

\Vir erla uben uns demna ch an den ,·erehrlichen Gewerbeverein di e Bitte 

zu l; tellen 1 uns gefäll igst baldmöglichst die etwa igen empfehl e !~ s v-lerthen Bezugs

quellen derartiger ~la!:ichinen und \.Yerkzeuge kundzugeben, 11nd auch zu glei!..!her Zeit 
die respct;tiven Herren ·Fabrikanten vnn un seren Bedi'u·f1.li ssen unterrichten zu wollen.~' 

·.: &) Die Ausfuhr von Webe- und Wirkwaaren in dem let:lten Deecnnium 

bis 186,0 betrug aus g•nz Oesten:eich dem Werth nach in Gulden: 
1851 27,1 85,935 
1852 34,496, 155 
1853 43,3:35,805 
1854 33,374,750 
1855 38,930,235 
1856 37,006,045 
1857 34,983,000 
1858 30,179,935 
1859 34,026,980 
1860 45,199,160 

Summe . :~58,718 ,005 



- 22 -

waaren - einem der bedeutendsten Zweige unseres Verkehrs mit 
dem Inlande - der Fall; die An~fuhr derselben zur See (nach an
deren österreithischen Häfen, den italienischen Staaten, der Levante 
und Malta) h~1t sich aber etwas vermindert, cla auf den auswärtigen 
Märkten die Concurrenz der französischen, englischen und belgiseben 
Fabriken - welche letztere ihr Tafelglas bis nach Wien senden -
sich immer fühlbarer macht. In Zündwaaren hat sowohl die Einfuhr 
zu Lande, als ciie Ansfuhr zur See nicht unbeträchtlivh abgenommen. 

Wenn nach den hier mitgetheilten Zahlen die Einfuhr inländi-
8cher Industrieerzeugnisse auf unserem Platze keineswegs so unbe
deutend erscheint, als man dies von mancher Seite gerne glauben 
machen möchte, so lässt sich andererseits nicht verhehlen, dass der 
Export derselben noch nicht jenen Aufschwung genommen hat, den 
die reichen Hilfsquellen , über die unser Kaiserstaat gebietet, bei 
umsichtiger und thatkräftiger Ausbeutung hervorzurufen nicht ver
fehlen könnten. Mancherlei Gründe wirken hierbei zusammen, und, 
ohne uns in eine theoretische Erörterung der :Frage einzula~sen, ob 
Oesterreich in überwiegendem Grade als Agriculturstaat oder als 

Hievon sind ausgetreten über die Grenze gPgeu: 
Süddeutschland ß. 1 ~,467,64 1 

Sachsen . , 56,306,555 
Preussen , 26, 180,020 
Russland , 19,393,202 
die Türkei (Bosnien , Serbi en Walachei etc.) . "11 8,420,327 
Fremd-Italien . , 19,605,86 1 
die Schweiz 2,224,663 
iiber Triest " 86,796,916 

" Venedig . " 11 ,289,221 
" Fiume und alle andern Häfen , 4,853,599 

Summe ß--:358',718 ,005 
Aus di esen Ziffern geht hervor, dass nur die Ausfuhr über die langge

streckte Landgrenze nach der Türkei grösser war, als dea· Export nach den Fn·i
häfen uud über dieselben, und dass selbst die Versendung nach D eutschland um 
7 Millionen gegen die über die Freihäfen zurückbli eb. Es gingen nämlich Industrie· 
waaren 

i'1ber die türkische Grenze im W erth e von ft. 118,420,327 oder 33'/, 
" sämmtliche Freihäfen , " 102,939,736 , 29 '/0 

, die deutsche Grenze " , , 95,959,216 " 26°/0 

und auf Triest allein fallen 25°/0 • Günstigere Ergebnisse lassen sich bei unsern 
industriellen Verhältnissen schwerlich erwarten. 
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Industriestaat <Ulztlsehcn, oder na~h welcher dieser beiden Richtungen 
hin es seine Kräfte vorzugtiweise m entwickeln berufen sei, müssen 
wir doch vor Allem die ge wichtige 'fhatsache hervorheben, dass 
zahlreiche L::weigc des einheimischen Gewerbfleisses, den en im Inlande 
selbst ein hinlänglich ansgedehnter und sogar vortheilhafterer Absat~ 
gesichert ist, nicht nöthig haben und auch kein Bedürfniss fühl en, 
sich im Auslande damach umzu sehen. A11dere haben, trotz der 
~chutzzölle, im Inlande selber mit fremder Concnrrenz zu kämpfen ,
sind also zum J~xvort noch weniger geeignet. lm Ganzen ist anzu
nehmen, dass nur dieje11igen inländischen Industriezweige exportfähig 
sillCl, welche den inländischen Bedarf bereits decken, sich somit für 
den Ueberschuss ihrer Production den Bedürfnissen des Auslandes 
aupassen müssen (wow man sich freilich oft schwer entschliesst) 
und dabei auch ihren Vortheil finden Die Mehrzahl ist aber nicht 
au f diesem Punde angekommen und wird ituch noch geraume Zeit 
nicht dahin gelangen, weil das Inland selbst ein weites und im Hin
blick auf die Schutzzölle weit lohnenderes Feld darbietet als das 
Ausland bei freier Uoncurrem. 

Zu erwägen ist ferner , da~~ die nach Triest kommenden Ex
portartikel, seien es einheimische oder fi:emde lndustrieerzeugnisse, 
gro~sentheil s für die Levante bestimmt sind "). ln früh eren Zeiten 
war Triest der Hauptmarkt für levantinische Producte, während die 
österreichische lndnstrie, damals noch weit weniger entwickelt, sich 
nicht in der Lage befand, Gegensendungen, mit Ausnahme einer ge
ringen Zahl Artikel wie ordinäre Tücher, Glaswaaren, Stahl u. s. w. , 
in auch nur einigermassen genügender Menge herbeizuschaffen. Letz
teres geschah in viel höherem Grade mitte1st der Er~eugnis~e an
derer Länder; diese aber fanden es im Laufe der L::eit vortheilhafter, 
ihre Sendungen, mit Vermeidung der hiesigen Verkaufsspesen, direct 
nach der Levante zu bewerkstelligen. In gleichem :Mas~e verminderte 
sich der Import verschiedener Hauptproducte cler Levante, für die 
man es vorzog, directe Absatzwege aufzusuchen. Mit der Vervoll
kommnung der inländischen Industrie schlossen sich jedoch die a.lten 

'.!b) Eineu hel'Vorragendeu Platz nimmt bei der Ausfuhr üsterreichischer 
Indust.ricer~eugni~se Griechenland ein, wo lei cht noch grössere Quantitäten da,·on 
Absah: öndeu könnten, wenn die auf die Producte Griech enlands gelegten Ein
fuhrzölle herabgesetzt würden. Den n Aus- und ~~infuhr nach und von Oesterreich 
hulten d.;rt einander beinahe die VVage und steigen odt~ r fall en gleich:teit.ig. 
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Absatzwege nicht wieder auf, und das Auffinden neuer hängt nicht 
r om guten "Willen ab, sondern von Ycrsehicdencn anderen Umstän
den. Dazu gehört eine grössere Ausdehnung clcs überseeisehen Han
delsverkehr>, der in Folge der Valutaschwankungen so tief gesunken 
ist und nur, wenn dieselben beseitigt sind, einen allmäligen, wenn
gleieh sehr langsamen Auf.~clnvung· nehmen kann. Ferner bedarf es 
prompter und regelmässiger Verschiffungsgelegenheiten nach den 
verschiedenen Absatzländern, da dem inländischen Industriellen nicht 
zugemuthet werden kann, seine Erzeugnisse nach Triest zu senden 
und hier W ochen, vielleicht Monate auf die Abfahrt eines Schiffes 
zu warten, während sich ihm in Hamburg, Bremen, England binnen 
derselben Anzahl von Tagen stets Verschitl\mgsgelegenheit darbietet. 
Dies wird aber hier erst der Fall sein, wenn unser Handel , beson
ders das Importgeschäft von allen Richtungen her, wieder bedeuten
den Aufschwung nimmt, weil das Exportgeschäft sich dann von selbRt 
anbahnen wird. In den nordischen Häfen, namentlich in Hamburg, 
wird letzteres auch dadurch begünstigt, dass für die aus dem Zoll
verein im Transit nach Amerika gebenden W aaren Colonialartikel 
komme!!, die clort für Rechnung der Committenten im Zollverein 
verkauft werden. Auch von hier ans wurde dies im Inlande versucht, 
scheiterte aber an der Abneigung einheimischer Fabrikanten, W aaren 
nach auswärts zu consigniren, wofür als Grund angegeben wurde, 
dass man im Inlande selbst genügenden Absatz und weder Mittel 
noch Zeit für derartige Operationen habe. 

Werden jedoch für hiesige Rechnung Bestellungen im Inlande 
gemacht und wirklich angenommen, so füg-t die bei der Ausführung 
eintretende Langsamkeit dem hiesigen Commissionär oft empfindli
chen Schaden zu. Beispielsweise erwähnen wir nm: die bei solchen 
Anlässen aus den Valutaschwankungen entspringenden Nacbtheilc. 
Da nämlich das Ausland nicht in österreichischer W ährung rechnet 
und rechnen will, sondern bei Bestellungen die englische oder fran
zösische zum Massstabe nimmt, so trifft es sich leicht, dass der 
Commissionär, nachdem er die Bestellung auf einen höheren Cours 
der letzteren basirt, bei Empfang und Verschiffung der W aaren 
gegen Einsendung des Ladungsscheines sich remboursirend die Tratte 
auf London oder Paris nur zu einem niedrigeren verkaufen kann 
und somit, statt eine Commissionsgebühr zu verdienen, mehrere Pro
cent verliert. 
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Al ~ ein ;tnclercr Ucuelsta.nd, welcher der Exportriihigkci t der 
inländischen Industrie hemmend in den W~g tritt, ist die Thatsache zu 
bezeichnen, dass dieselbe nk ht ~el ten ihre Erzeugni sse durch zu ko~ t-

. spieligen Betrieb vertheuert, und, einige ehrenvoll e Ausnahm en abge
rechnet, auf Prodnction iin Grossen nicht eingerichtet ist. Dazn fehlt 
es ihr theilweise ;tn Capitalien, theilweise aber auch an Associations
geist und an jenem regen Streben ~ 7), ~ich itlle Vervollkommnnngen 
rasch anzueignen, da~ in andern, durch Gewerbfleiss hervorragenden 
Ländern so viel da.zu beiträgt, den Producten derselben steigenden 
Absatz zu siehern. Wir könnten hier eine Reihe von Fällen nam
haft machen, in welchen Bestellungen, die von hier aus im Inlande 
gegeben wurden, nicht zur Voll ziehung gelangten, weil die betreffen
den F.abrikanten denselben entweder betretl's der Quantität, oder der 
zur Ausführung vorgeschriebenen Zeit nicht gewachsen waren. Aber 
auch die Qualität und Solidität - worunter wir zunächst richtiges 
:M:ass und gleichförmige Beschaffenheit der W aare verstehen - lässt 
häufig Vieles zu wünschen übrig - in welcher Beziehung wi r uns 
darauf beschränken, im Inlande ;;elbst in neuester Zeit laut gewor
dene Stimmen reden zu lassen 28) - und wenn in den letzten J ah-

2') Unter Anderem ist dies i111 All gemeinen bei den Eisent'abrikaten, mit 

Ausna hme v o 11 S tahl , der li'ull , :so wie bei eini gen Zw(' igen der Gl as indust ric, 

wie bereits fr i"1her a ngedeute t. L etztere ma.eh t besonders in Belgi en er st.uunl iche 

!<:'. rt schritte; obsr hon man dort das Hohmateri a l, welc.hes in Oesterreit· h leicht 

erhältlich ist, durch Surrogate w ie B lei, Menning u . dgl. er set zen muss . Al s nach 

dem Bom bard ement von An cona dort ein gro sser B edHrf an Scheibe nglt1 s e.in

t rat, der von hier aus gedeckt werden sollte, konn t.e eine d iesfälli ge Beste llung 

im Inlande nicht zur Ansfüh r ung ge langen, wora uf di eselb P. in Belg ien die pro mp 
tes te Ber ücksichtigung fand. 

28) In _ ein em Bri f> fe aus Co ns tanti nupel vom 27. Mn i 1863 in der amtlichen 

" Wi ener Zeitung 11 heisst es z. B . : "Es wäre w irk1i ch nöthig 1 dass dem H a.ndel 
mit österreichi schen · Artik eln wieder ein wenig na chgeholf,•n wiirde , denn man 

begegnet gpgen wä1·tig Lei <1ll en imp nr t irten Waaren fast nur französischen und 
eng lischen Fabrikszeichen. \Vas a ns diesen Länd ern k omn~t, ist immer sehr schön 

aufgeputzt: mit verlockenden Etiquetten versehen, und das is t es, was hier "zieht ."' 
Ferner geizen di e eng lischen und fra nzösischen Fabrika nten durcha.us ni ch t nach 

dem Rnhme, de n Geschmack der Ori entalen zu verbessern oder zu ocddental i

siren , sond ern sie ma chen filr hi er, was hi er gefäll t ; und gerad e dari n lag ein 

g rosser F ehl er vo n S eiten östen eichi:;ch el' Fabrikant en, d as~ sie E'inige Zeit dureh

a us den Orient uach Wi ener Geschmack einrichten woll teu. So haben denn die 

anderen Herren, w elche im Krimk riege d ~ ' n Plat~ erst kennen lern ten, den Oest.er

reichern in Bä lde den Rang abgelaufen." Und in der , Oesterreichischen W ochen-
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ren gewisse inlilndische l\ianufacte mit den entsprechenden auslän
<liscben w concurriren vermochten, so ist dabei der Einfluss des 
niedrigen Standes der Valuta, sowie bei einigen Baumwollwaaren 
der hohe Preis des Rohstoffes, der mit jenem der letztgenannten 
Artikel in keinem Verhältnisse stand, nicht zu übersehen. Im Ganzen 
aber dürften, sobald der Paristand der Valuta hergestellt ist, ausser 
ordinären Tüchern, einigen Gattung-en ebenfalls ordinärer Leinwand, 
Wollen- und l\iöbelstoJfen "9

), kaum noch andere einheimische l\ia
nufacturwaaren mit dem Auslande zu concurriren im Stande sein. 
Wir müssen unser Bedauern darüber um so mehr aussprechen , als 
es z. B. kaum .begreiflieh ist, wie es kommt, dass gewisse Woll
waaren belgiseher und rheinländischer Fabrication, zu denen der 
Rohstoff in Gesterreich selbst angekauft wird, und deren Erzeugung 
bei höherem Tag-elohn stattfindet, elennoch grössere Couveuienz dar
bieten, als die bei uns fabricirten. 

Ausser dem bereit;; Angeführten wirkeu auch noch andere Fac
toren mit, um den inländischen Export über Triost zu beeinträchtigen. 
In früheren Jahren begab sich eine ansehnliche Zahl hiesiger Kauf
leute häufig persönlich nach den Hauptsitzen der inländischen In
dustrie, besonders nach Brünn, in der Ueberzeugung, dass sie bei 
Ankäufen namhafter Quantitäten und coul anter Zahlung jene Vor-

schrift für Wissenschaft, Ii: un st und öffen tl iches L eben. Beilage zur k. Wiener 
Zeitung Nr. 23, vom 6. Juni 1863 " lesen wir: ,So durchgreifend und ehrenvoll 
die Erfolge waren, welche di e Österreichische Int1ustde auf den bi sher abgehalte
nen '\V elrau~s tellungen errungen hat, so liess sich doch die Thatsache nicht ver~ 

hehl en, dass nur ein Th eil der Öste rrei chi schen Prodnctionszweige de n g leichen 
Erzeugnissen }::; uglands, Frankreichs und des Zo lh,ereins ebenbürtig die Wage 

hielt, nur ,·ereinzelte ~ i e übertrafen, dagegen aber andere genan ut werden konn
ten, wel che erheblich zuriickstanden oder selbst von ihrem ftiiheren Hufe einge
büsst. hatten, im Absatze zurückgewichE'n und durch die Erzeugnisse anderer 
Länder theihveise vom \Veltmarkte verdrängt worden waren." 

.,") Bekanntlich ist di e preussische Tuch- und Wollwaaren-Industrie des 
Görli.tzer Kreises die g<'fährlichste Co ncurrent.in der gleichartigen Österreichischen 

Industrie auf dem le,'antinischen Markte. Unter den Ursachen , welchen der in 
der zweiten Hälfte des Jahres 1862 stattgehabte Aufsehwung des Görlitzer Tuch
ex port:; na ch der Le va nte beizumesse n sei , wird in dem vor l{un:em erschi enenen 

.Jahresberi chte der dortigen Handelskammer die Be schrä-nkung der Concunenz der 

österrei chh;chen Fabrikanten durch di e bedeutende Besserun g der üsterr. Valuta 

und durcl1 \Ve gfal l der durch einige Monate bestandenen Zollbegü ns tigungen der 

Österrei ehi schen. Fabrikanten gegen die preussischen angeführt. 
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theilc gcnie~~cn würden, die dem kaufmiiuni~dwn Spct;ulanten ge
bühren, der sein Capital für den Export- oder für den Zwischenhan
del einsetzt. Sie standen jedoch von diesem V crf<thren bald <tb, <tl~ 

sie wahrnahmen, dass, nachdem sie bedeutende Summen verwendet, 
um den betreJl:'enden Artikeln Absatz im Auslande zn verschaJl'en, 
nicht nur die Handelsreisenden der Commissionäre, sondern auch jene 
der F<tbrikanten selber die auswilrtigen Vertriebsplätze <tufsnchten, 
um bei den Detailhändlem, ja sogar bei Hausirem, Seimeidern u. dgl. 
Bestellungen aufzunehmen. Wenn die englischen, französisdwu, 
helgisüben Fabrikanten, diesem Beispiel na.cha.hmencl, Reisen na(;h 
Amerika unternähmen, um dortige Kleinhändler und Hausirer, welche 
letztere Cla.sse einen <>ehr beträchtlichen Consum vermittelt, zu Be
stellungen zu veranlassen, so würde sich die Zahl beclenteuder eng
lischer oder amerikanischer Häuser, die sich mit dem Export- und 
beziehungsweise Importhandel beschäftigen, gewiss merklich vermin
dern. Uebrigens wollen wir mit dieser Bemerkung jenen inländischen 
Industriellen, die exportfähige Artikel produciren, das Anknüpfen 
eigener directer Beziehungen mit den Abnebmem im Auslande kei
neswegs zum Vorwurfe machen, sobald sie dabei ihren dauernden 
Vortheil finden - wa.s jedoch mit Rücksicht auf den damit ver
bundenen Risico kaum der I<'all sein dürfte. 

Bei dieser Gelegenheit dürfen wir auch nicht unerwähnt lassen, 
dass die Gewohnheit unserer Industriellen, a.uf jedes Stück :M:anufae
turwa.are ihren Namen und ihre genaue Adresse zu setzen, dem Ex
porteur keinP.swegs conveniren kann. Denn letzterer, der, um ~ich 

die bezügliche Waare zu verschaffen, selber die Fabriken aufsuchen. 
Geld ausgeben, Zeit verlieren und sein Capital auf's Spiel setzen 
muss, wird dadurch der Gefahr ausgesetzt, dass seine Kunden seine 
Vermittlung umgehen und sich direct an die Fabrikanten wende11. 

Bei der Beurtheilung des über 'l'rie~t stattfindenden :Export~, 

sowie der Gründe, welche auf die Zu- und Abnahme desselben ein
wirken, ist endlieb nicht ausser Acht zu lassen, class '!'riest in der 
Levante, Egypten und dem südliehen Italien, also in jenen Ländern, 
auf die es mit clem Absatze von Industrie-Erzeugnissen gegenwärtig 
fast ausschliessend angewiesen ist, nicht bloss mit der fremden, son
dern auch mit einheimischer Concurrenz zu kämpfen hat, insofemc 
eben in den letzten Jahren neue Communicationen nach jenen Hich
tungen eröffnet wurden. Auf dem Donauwege und der über Nahresina 
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und Pe~chiem nach Genua führenden gj~eub;thn gehen dahin jetzt 
riele Sendungen, die früher über Tl·iest geleitet wurden; nach Con 
sta.ntinopel , nnd aus demselbeu Grunde auch nach Odessa, wird VOll 

hier aus nur im Winter expedirt ; nm Exportartikel nach Neapel zu 
r crsenden, zieht man, da es bei uns an einer Dampfschiffahrts-Ver
bindung mangelt, den Weg über Genua vor , über welchen Plat~ 

z. B. ein dort bestehendes reiches böhmisches Haus den grösstcn 
Theil seiner feinen Glaswaaren kommen lässt, gleichwie ein anderes 
in Madrid derlei Artikel vom Norden her bezieht. 

Obsehon nieht zu den Industrieerzeugnissen gehörend, bildet 
der Wein doch einen so bedeutenden Theil der inländisehen Pro
duction und ist zugleich ein für den Export so geeigneter Artikel , 
dass wir denselben hier nicht übergehen können, nm so weniger als 
sich bei diesem Anlasse einige ebenso ungegründete als ungerechte 
Beschuldigungen widerlegen lassen, die unlängst gerade mit Bezug 
auf den Weinexport gegen Triest erhoben wurden an) . Es ist ein e 
hund ertfaltige Klage, dass trotzdes grossen W einreichthums in Oester
reich doch nur eine verhältnissmässig geringfügige Ausfuhr von W ein 
stattfindet'~ '). Der Hauptgrund davon liegt in der mangelhaften Be
schaffenh eit der zur Ansfuhr kommenden Weine und oft genug schon 
~ind competente inländische Stimmen laut geworden, welche bessere 
Behandlung des Weines von Seite der Producenten als erste Be
dingung grösseren Absatzes bezeichneten. Zwar kann und soll viel
leicht auch der Weinhändler mit dem W eine, welchen er exportireu 
will, manipuliren, und er kann sich auch leicht mit den Producenten 
deshalb in Verbindung setzen. Dazu bietet sich aber auch in '!'riest 
Gelegenheit dar, wie am besten die 'l'hatsache beweist, dass hier im 

Jahre 1860 85,876 Ctr. 
1861 80,346 » 

1862 58,026 )) 
zu Lande eingeführt und 

30
) Sind Freihäfen in Oesterreich noch zeitgemäso? Von J. C. Rad. Wien , 

1863. s. 53 u. f. 
3 1

) Oie Gesammtausfuhr von Wein aus dem Ötite t'l'eichi ::; chen Zoll verbande 
betrug: 1860 Ctr. 192,077 

1861 " 200, 179 
1862 " 173,737. 
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1860 44,700 Ctr. 
1861 43,816 » 

1862 27,147 » 

(davon 2475 nach Brasilien) 
zur See ansgeführt und im Juni d .. J. 2400 Ornen nngarischen .Roth
weins nach Buenos-Ayres expedirt wurden. Man kann also, wie diP 
Erfahrung zeigt, schon 'V ein hierher senden, ohne sich »den triester 
Commissionären auf Leben und Tod zu ergeben,« wenn nur der vVein 
verkäuflich ist, und wird einmal im Inlande, was wir im beiderseiti
gen Interesse aufrichtig wünschen , das Bedürfniss zu exportiren 
und sich dem Geschniack und den Anforderungen des Auslandes an
wbequemen, a llgemeiner und lebhafter gefühl t, werden von dort ans 
Weinsorten, so behandelt und versendungsfähig gemacht wie die 
französischen, hieher geschickt, so werden dieselben sicher Absatz 
finden. Auch wird es gewiss nicht an dem Bestreben fehl en, der 
inländischen Production durch solche Modificationen der hiesigen 
W eindazverhältnisse entgegenzukommen, die im Interesse des Exports 
wünschenswerth erscheinen. 

Letzteren, und zwar namentlich jenen der österreichischen In
dnstrieerzeugnisse zu befördern, hat sich der hiesige Handelsstand 
und die Vertretung desselben bei wiederholten Gelegenheiten eifrig 
angelegen sein lassen, und wenn der Erfolg diesen Bestrebungen 
nicht entsprach, so darf die Schuld gewiss nicht unserem Platze bei
gemessen werden. vVir erwähnen hier nur, um frühere auf dasselbe 
Ziel gerichtete Schritte mit Stillschweigen zu übergehen, die Bemü
hungen , welche im Anfange der vierziger J ahre hier aufgeboten 
wurden, um in 'l'riest eine Niederlage einheimischer Industrieerzeug
nisse zur Begünstigung des Exports zu errichten; ferner der Expe
ditionen, die ebenfalls im Laufe der vierziger Jahre auf Kosten des 
hiesigen Handelsstandes nach Ostindien und China (1843 - 1845 unter 
der J,eitung des Hrn. Jijrichson - mit einem Aufwande von 43,9.21 fl.) , 
so wie nach Abyssinien . (1847- 1849 mit einem Aufwande von 
9813 fl .) unternommen wurden, in der Hauptabsicht, den Producten 
des inländischen Gewerbfleisses auf fremden Märkten Absatz zu ver
schaffen, und auf diesem W ege für den Import ebenfalls neue Ver
bindungen und directe Qu.ellen zu eröffnen. Die Verwendung 'l'riest 's 
bei der inländischen Industrie, um eine thatkräftige Mitwirkung zu 
erzielen, blieb jedoeh erfolglos, ebenso wie ein ähnlicher, im Jahre 
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1857 tmtemommener Schritt, über welchen das beigelegte Aetenstüek 
näheren Aufschluss gibt '1"). Ob die von rler Staatsverwaltung in so 
löblicher Absieht veranstalteten Expeditionen der Fregatte »Novara« 
und der Corvette >>Carolina,« welche - besonders die letztere -
nebst den nautischen und wissenschaftlichen Zwecken im Allgemeinen 
auch commercielle und industrielle zu verfolgen bestimmt waren, in 
ihren Resultaten bezüglich der Förderung des Exports fruchtbringen
der waren, ist uns nicht bekannt geworden, wir müssen es aber 
bezweifeln. 

Um die Stellung Triest's der einheimischen Industrie gegen
über richtig zn würdigen, darf man es schliesslich nicht allzu gering 
anschlagen, dass zahlreiche industrielle Etablissements im Inlande 
Triestern ihre Entstehung verdanken und mit triester Capitalien im 
Gange erbalten werden. Wir nennen hier die Baumwollspinnereien 
in Pragwald, Laibach, Haidenschaft und Pordenone, die Mühlen in 
Görz und Duino, mehrere Bergwerke, Papierfabriken, Kupferhämmer 
und Eisenwerke, Oel- und Spiritus-Fabriken u. a. m. 33). 

31) S. Beilage XXIII. "Uebrigens sind, wie wir bei die::;eru ·Anlasse benaer
ken, namentlich in Wien zahlreiche italienische, tiirkische und griechische Han

delsleut~ angesiedelt, welche in Triest vielfache Verbindungen haUen und anderel·

.seits von der Leistungsfähigkeit der österr. Industrie gewiss genau unterrichtet 

sind, so dass bei der Thätigkeit derselben anzunehmen ist, dass sie in1 Einverneh

men mit ihren hiesigen Ha·ndelsfreundeh das für den Export Pass ende finden. 
ohne a. derer Hilfsmittel zu bedürfen. 

3 3) Einer sachverständigen und sehr ausfilhrlichen Erörterung der im AU
:.chnitte V. berührten Verhältnisse begeg-nen wir in einer 1850 (bei Tendler u: 

Comp. in Wien) erschienenen Flugschrift, wel che Jen Titel führt: "Der Freilwf(~ll 

Triest und die öst.errcichioche Industrie." Wir entnehmen derseiLen hier folgendr-. 

auch heute noch vo1lkommen passende Stelle: nDie absolute Abneigung d<'r 
Triest.iner Kaufleute, Österreichische Industrieerzeugnisse auszufiihren, besteht nur in 

ller Leispiellosen Verblendung und U nkenntniss binnenländischer Fabrikanten, oder 

vielmehr der Pressorgane, die als vorzugsweise judustrielle Vorkämpfer den Krieg

gegen Triest und dessen Freihafen begonnen haben. Wir wolJen hier allen Patriotis

mus bei Seite lassen und das einfache kaufmännische Interesse nehmen. Dieses, wie 

i'n Jer Einleitung bereits bemerkt., wiirde aber mit grösserem Jl~ifer die Österrei
chische Industrie ausbeuten, . wenn dabei-nur dasselbe zn gewinnen wäre, als · bei 



...,..- 31 -

VI. 

Der Schmuggel. 

Es ist eine häufig genug auftauchende, stets aber nur in all
gemeinen Ausdriichn gehaltene nnd nie auf thatsii.chliche Bell'eise 

tl\~1' fremden Indu slril!. Bei nut· irgend g ldchen Verhältnisse n wiirden die Stants

gemeinschnft, Nähe und leir.IJtc Verbindung den Au sschlag geb(·n. Iu dL'H wenigton 
Artikeln, wo gleichl~ v~~rhä. itui ~~c vorlit~W'n , hat jn bew>it~ d<lS Inland den Sh•g 
dn voll getragen. 

Dass aber der I\aufruann Lei jedem Gesehäft , das: e t· unternimmt, gewiunen 

wi) l, wird ihm doch der Fabrikant, der gewiss \'Oll derseiLen Absicht beseelt ist~ 

nicht zum V orwul'f rechnen. Wenn also der Triestiner Kaufmann dem Österrei

chischen Fabrikanten beweist, dass er bei dem V erkauf sein er VVaare im Ansland 

nicht nur nicht gewinnt-, als vielmehr verliert, so hat er für den con:; reten Fall 

seine Abneigung, sich mit der Ausfuhr österreichischer Fabrikate zu beschäftigen, 

sowohl unter dem rein commerciellen als auch dem national -ökonomischen Ge

s ichtspun ct vollkommen gerechtfertigt. D en n nachdem die gewissenhafte Prüfung 

und Vergl eichung ergeben hat, dass unsere Industrie zur Zeit noch der Eigen 

schaften entLehrt, um damit von dem einzigen grossen Seehafen der Monarchi e 

aus ein regelmässiges blühendes Exportgeschäft zu betreiben, so wiirden alle 

~;{assregcln der Gesetzgebung, um durch Zwang <lie natürlich e Ordnung und 
Folge der D inge zu ändern, nichtig sein, ohne de.r Indust.rie das Geringste zu 

nützen, Handel und Schiffahrt schw er beeinträchtigen, und dann niqht ml•hr 

e inem Theil , son4ern allen '!'heilen des Nationalwohls Sl·haden. 

Die Österreichische Industrie hat es in ihrer eigenen Hand, den Handel 

:.: ich dienstbar zu maehen. t-H"e kann versichert sein, Uass 1 soba ld ihre Leistungen 

nur irgend preisw iirdig geworden sind und Hoffnung Huf lohnenden Absatz geben, 

c.l er Handel sofort eifrig dana ch Uegehren wird. Triest zu mal , we lches, wo e::: 

nu1· kann, nach Gegenständen sucht, die den iiben.vicgend eu Betrag der Einfuhn~u 

mehr und mehr du1·ch geeignete Ausfuhren zu paralysiren venn(ig,•n. Seine gC'o· 

graphische 14age wird es allerdings seihst nach Vollendung der Kiscnba hnen auf 

ein engeres Handelsgebi et beschränken , als jene Handelss tädte, die durch einen 

srh ift'Uaren Fluss tief in das Inland reichen. Dennoch bleibt ihm der Vorzug 

fii1· den östlichen Verkehr und alle znr Ausfuhr geeigneten A1·tikt>l, die sich in 

c.lem Binnenlande aufbringen und mit weniger oder doch g leichen Spesen na ch 

Uem adriatischen· Meer, als nach der Nordsee führen lassen, werden in Triest 11111 

so willkommener sein, je mehr sich darunt_er Industrieerzeugnisse finden: di<-:, 

weun sie auf fremd en Mä.rktP.n liegehrt ~ ind , grösst•rn Ge winn a ltzuwe rft.~ n pft .. gen; 

nls BoUenproducte. u 
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gestützte Beschuldigung, dass in Triest und von Triest ans der 
Schmuggel in grossem Massstabe getrieben werde. Doch genügt schon 
ein Blick auf die geographische Lage Triest 's, um das Uebertriebene 
und Ungegründete dieses Vorwurfs nachzuweisen. Um mit Erfolg 
betrieben zu werden, erfordert der Schmuggel weite, verborgene ·und 
schwer zu bewachende Grenzstrecken und in der Nähe ein ausge
dehntes Consumtionsgehiet. Von alledem tritt aber in Triest gerad e 
das Gegentheil ein. Unser Freihafengebiet kann bei seinem geringen , 
im .Jahre 18G3 auf ein Minimum beschränkten Umfange und bei 
seiner nach allen Seiten offenen Lage recht wohl überblickt unu 
überwacht werden. Weit und breit zeigt sich auf manchen Strecken 
nicht einmal ein Baum, hinter dem sich ein Schmuggler verbergen 
könnte, Wl(l überall fehlt es an Schlupfwinkeln, die zu ähnlichen 
~wecken dienen könnten. Zudem ist Triest in allen Richtungen von 
einem unwirthbaren, wenig bevölkerten und armen Lande - dessen 
Oede beinahe sprichwörtlieh geworden ist - umgebei1 und erst in 
weiterer Entfemung finden sich einige Städte, wohin aber zu schmug
geln es sich weder der Kosten noch der Gefahren verlohnen würde. 
In der That haben auch ·wiederholte gewissenhafte Untersuchungen , 
welche an Ort und Stelle vorgenommen wurd en, zu keinem anderen 
Ergelmis~e geführt, als dass allerdings durch das Landvolk, welches 
in die Stadt kommt, ein gewisser Schleichhandel (grösst entheils in 
Zucker, Kaffee und ordinären Baumwollwaaren) getrieben wird , der 
nicht nur bei jedem Freihafen unvermeidlich ist, soudem auch fort
dauern, ja sich eher ~teigern dürfte, selbst wenn 'friest in die Zoll
linie eingeschlossen würde. Solche Contrebande kann aber doch 
wahrlich nicht den Kaufleuten als ein Erwerbs- und Geschäftszweig 
aufgebürdet werden, und ist überdies, wie die amtlichen Nachwei
sungen des hiesigen Hauptzollamtes r.eigen '14), im Ganzen so unbe-

3 ~) Im J ah re 1862 umfassten die angehaltenen Gegenstii.nde in der Einfuhr: 
4·!26 Pfd. Colonialwaaren und Siidfriichte (meistens Zucker), 155 Pfd. Mais und 
Keis, 175 Pfd. Wein, 97 Pfd. Essw aaron, 708 Pfd. Webe- und Wirkwasren (wei· 
s t~ u s ordinäre Baumwollwaaren), 14 Pfd. Kleidungen und Put.zwaaren, 101 Pfd. 
Holz- und 'Eiseuwaaren, '17 Pftl. kurze VVaaren, 13 St. Kiihe und 1 Pferd. Der 
fl esanuutbet.rag der verkiirzt~n Zull geLiih r Le lief sid1 auf ft. 1551. 52 und. cli ~ 
Geldeinnahme vom Straf\·erfahreu auf fl . G07 1. :! 1. (Statistische Nachweisungen 

des Amts!Jezirk es Tri cst im .Jahre 1862. Wi en, "" ' ue1· k. k. H of- und Staat>
drnckerd. 186~ . S. 28.) 
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deutend, dass sie wohl nicht zum Gegenstande ernstlicher Klagen 
gemacht werden kann. Reisende, die sich von hier mit der Eisen
bahn nach dem Innern begeben, mögen ebenfalls hier und da das 
Zollgefälle verkürzen; dies geschieht indessen sicher auch dort, wo 
keine Freihäfen bestehen 3 :;). Zudem ist es notorisch und durch 
zahlreiche in die Oeffentlichkeit gelangte Beschwerden erwiesen, dass 
der Schmuggel nach dem Innern der Monarchie in grossem Mass
stabe nicht von Triest aus, sondern an den Grenzen gegen die 
Schweiz und Italien (z. B. in den jenseits des Po gelegenen Distric
ten der Provinz Mantua), Sachsen und Baiern betrieben wird, an 
welchen letzteren auch die Errichtung zahlreicher Fabriken - die 
in Krain oder Steiermark begründet, sich das Rohmaterial billiger 
hätten verschaffen und nebst der Deckung des einheimischen Bedarfs 
auch den Export zur See hätten sichern können - dem Schleich
handel manchen Vorschub zu leisten geeignet war. Erfolgreich und 
auf die Dauer kann diesem freilich nur eine gründliche Umgestal
tung unseres Zollwesens nach freisinnigen Grundsätzen abhelfen, die 
nicht allzu lange mehr verschoben werden darf, wenn Oesterreich 
nicht hinter andern Staaten, die sich wetteifernd bemühen, Handel 
und Industrie durch Beseitigung aller künstlich geschaffenen Hemm
nisse zu beleben und zu fördern, immer weiter zurückbleiben soll. 

35) Ein sachverständiger Beurtheiler äussert sich über diesen Punct: .,Gerade 
die Eisenbahn bildet gegenwärtig den besten Schutz des Zollära1·s. Da sie in den 
StHtionen Triest und Venedig unmittelbar in den betreffenden Zollämtern ruiindt>t 
und die Waaren nur auf der Bahn und immer mitteist des anstossenden Zoll
amtes expedirt werden, so ist damit dem Schmuggel ein Ende gemacht. Kommt 
e•· dennoch vor und zwar in den Zollämtern selbst, so fällt dies nicht den Frei
häfen znr Last. Gegenwärtig w·ird vielleicht in den kleinen Zollämtern von 
Ponte l::ianta Maria Maddalena und Bodenbach mehr Schleichhandel getridJen, als in 
'l'riest und Venedig, und i1berdies kann derselbe auch bei den inländischen Zoll
ämtern und in de1· HRuptstadt selbst stattfinden, durch Austausch von Bolleten 
u. dg!. Auf den nach Optschina und Prosecco führenden Landstrassen werden nur 
seh1· wenige Waaren mel•r transportii·t, und es fällt daher der Finanzwache sehr 
leicht, keine passiren zu lassen, ohne sie untersucht zu haben." Auch die vor Kur
zem el'schietiene Flugschrift: "Ln Questione del porto franco, di A. 'l'. ('!'ries te, 
'l'ipografia di L. Hermannstorfer, 1863)," wei•t (l::i. 4 u. f.J mit schlagenden Thai
sachen nach, wie ungegründet der Vorwurf sei, dass der Freihafen Triest den 
Schmuggel beförde1·e. 
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VII. 

Das Entrepotsystem nnd seine Anwendung 
auf Triest. 

»In England, Frankreich und fast allen anderen grösseren Staa~ 
ten hat man sowohl im wohlverstandenen wahren Interesse der Ha
fenstädte selbst, als auch in jenem der Industrie und landwirthschaft
lichen Production , die Freihäfen aufgehoben und auf Entrepots 
beschränkt, und so iüle Interessen in Einklang gebracht. « Diesen 
Satz lesen wir in einer Broschüre, deren Verfasser behauptet, dass 
er »den alltäglich sich wiederbolenden Klagen und Wünschen der 
österreichischen Industriellen und Producenten Ausdruck gebe, indem 
er in ihrem Namen und speciellen Auftrage des Vereins der Öster
reichischen Industriellen die darin enthaltenen Kundgebungen den Be
wohnern der österreichischen Freihäfen zur Beherzigung empfehle<< 36

) . 

Was nun zuerst England betrifft, so besitzt dasselbe allerdings keine 
Freihäfen, es bat aber auch nie solche gehabt und deren nie bedurft. 
Der Ackerbau und die Schafzucht lieferten diesem Lande schon früh
zeitig die Elemente eines bedeutenden Ausfuhrhandels, dieser war 
jedoch nicht in den Händen der Eingebornen, sonelern in jenen der 
Fremden, der Hansen. Man empfand dort also nicht das Bedürfniss, 
die materiellen und geistigen Kräfte des Auslandes an sich zn ziehen, 
um einen Handel zu bilden, sonelern man wollte sich der Fremdlinge 
entledigen und Herr seines eigenen Verkehres werden. Die3 ergibt 
sich aus der Geschichte der :Entstehung des englischen Handels. 
Die mächtige Hansa war es, die den Reichthum Englands an Wolle 
ausfindig machte und benützte. Schon 1250, unter Eduard II. , er
richtete dieselbe in Lonclon das unter dem Namen des Stahlhofes 
(Steel Yard) so berühmt gewordene grosse Comptoir , welches zur 
Entwicklung der englischen Cultur und Industrie so viel beitrug und 
den ganzen auswärtigen Handel Englands monopolisirte. Da sie dazu 
nur ihre eigenen Schiffe . verwendete , so befand sich die englische 
Schiffabrt unter einem Drucke, der ihrem Emporkommen ungemein 
hinderlich war. In den ersten Decennien des 15. Jahrhunderts hatte 
die englische Wollenindustrie so grosse Fortschritte gemacht , dass 

3 11) Sind Freihäfen in Ocsterreich noch zeitgem ä:-s ? S. 4 u. 5ti. 
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die Eifersucht gegen die fremden Kaufleute auf's Aeusserste stieg, 
und obgleich die Hansa eine mächtige Herrschaft ausübte, (sie rüstete 
z. B. 1428 248 Schiffe mit 12,000 Streitern gegen Kopenhagen aus), 
so gelang es dem aufgeregten Nationalinteresse der Engländer doch, 
ihre Kaufleute gesetzlich zu zwingen, das aus ihren Waarenzufuhren 
gelöste Geld in englischen, im Lande selbst verfertigten .Fabrikaten 
anzulegen und somit den Absatz derselben zu befördern. Unter 
Heinrich VII., ein halbes Jahrhundert später, nachdem Eduard VI. 
die Einfuhr fremder Tücher verboten hatte, stand der englische Ge
werb- und Knnstfleiss auf einer noch höheren Stufe. Damals war 
die Hansa i10ch so mächtig, dass sie Heinrich VIII. und selbst Eli
sabeth ihre Flotten leihen konnte. Aber Elisabeth war · dieser Ab
hängigkeit überdrüssig. Ihre energischen· Massregeln verhalfen den 
Engländem zum Besitze des auswärtigen Handels, der bisher in den 
Händen der Fremden gewesen war. Das Erzengniss der englischen 
Tnchmanufactur ward damals auf 200,000 St. geschätzt. Unter 
Elisabeth's Nachfolger , Jacob 1., betrug der Werth sämmtlicher von 
England jährlich ausgeführter . Tücher die ungeheure Summe von 
20 Millionen Pfd. St. und bot, ehe die Leinen-, Baumwoll-, Seiden
und Eisenfabrication ihren grossen Aufschwung nahm , das haupt
sächlichste Tauschmittel für den Handel mit allen europäischen Na
tionen, besonders mit den no1'dischen Ländern, und sowohl für den 
Verkehr mit der Levante, als mit Ost- und Westindien dar. Zur 
Zeit J acob's I. umfasste die Ausfuhr von W ollwaaren nenn Zehntel 
der gesammten englischen Ansfuhren, und zwar gerade in einem 
Zeitpuncte (1609), als der einzige Hafen Oesterreichs, Wiest , sich 
gezwungen sah, die hauptsächlichste Quelle seiner Ausfuhr, seine 
Salinen, ans Furcht vor den Drohungen der Venetianer zu zerstören. 
Und zu derselben Zeit, als die von Philipp II. und Ludwig XIV. aus 
Belgien und Frankreich vertriebenen Protestanten England einen un
ermesslichen Zuwachs an industrieller Geschicklichkeit und Manufac
turcapital brachten, verbot man in Folge der Edicte Kaiser Friedrich's 
und Kaiser Ferdinand's den in Triest ansässigen oder hausirenden 
Fremden, Handel zu treiben, wo1;auf dann im Jahre 1678 die förm
liche Ausweisung aller Fremden, besonders der Israeliten, befohlen 
und wirklich vollzogen ward. 

Die unter Cromwell eingeführte Navigationsacte war das Mittel, 
der englischen Schiffahrt einen noch grösseren Aufschwung zu geben. 
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Unter die wichtigsten Ergebnisse dieser Acte reiht Hume die Aus
dehnung des englischen Handels mit allen nordischen Reichen, mit 
Deutschland und Belgien, von dem die Engländer bis 1603 durch 
die Holländer ausgeschlossen waren; ferner die ausserordentliche Er
weiterung des Schmuggelhandels mit Spanien, Portugal und deren 
westindischen Colonien, die grosse Zunahme des englischen Härings
und Wallfi schfanges, der bis dahin von den Holländern monopolisirt 
war, die Eroberung J amaica's, der wichtigsten Colonie der Englän
der in Westindien, und damit des westindischen Zuckerhandels, end
lich die Abschlies:mng des Methuen-Vertrages mit Portugal, wodurch 
dieses Land in ausschliessliche politi sche Abhängigkeit von England 
gerieth, Holland von Portugal und dessen Colonien ausgeschlossen 
wurde, und England sich Gold und Silber zur Betreibung seines west
indischen und chinesischen Handel ~ verschaffte. 

Zu welchem Behufe sollte nun England, dessen Schitfahrt 28 
J ahre nach Erlass der Navigationsad e sich verdoppelt hatte, das mit 
den nordischen Reichen, mit Deutschland und Belgien einen bedeu
denten clirecten, mit Spanien, P ortugal und deren Colonien einen 
nicht minder beträchtlichen Schmuggelhandel trieb, .Jamaica sammt 
dessen grossem Zuckerhandel erobert und im Härings- und Wallfisch
fange neue Beschäfti gung für seine wachsende Marine gefunden hatte, 
einen Freihafen öffnen? Brauchte es Kräfte und Gapitalien oder Be
völkerung? Sein Handel stand schon in voller Blüthe, seine l!' lagge 
wehte schon auf allen Meeren und in den meisten Häfen der beiden 
Hemisphären, als 'rriest mit seiner Bevölkerung von 5600 Einwoh
nern eben anfing, sieb von der lästigen Uebermacht seiner Nachbarn, 
der Venetianer, welche ihm allen Handel im adriati schen Meere un
tersagt hatten, zu emancipiren. 

Indessen fand man auch in England - als die Folgen der von 
Elisabeth und Cromwell eingeführten Ausschlussmassregeln für die 
Elasticität des engli~ch en Handels drückend zu werden begannen, da 
man durch die eingetretenen Repressalien von dem Transport- und 
Zwischenhandel verdrängt wurde und auf den Transithandel Verzicht 
leisten musste - Abhilfe nöthig und entschloss sich zur l<Jinführung 
des Drawback's oder Rückzolles, wodurch Waaren, die den Eingangs
zoll bezahlt hatten, bei ihrer Wiederausfuhr in den Stand gesetzt 
wurden, auf einem auswärtigen Markte zu denselben Bedingungen 
verkauft zu werden, als ob sie diesen Zoll nicht bezahlt hätten. Aber 
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auch dieses System war mangelhaft, sehr oft in hohem Grade drückend 
für den Kaufmannsstand, und dazu g·eeignet, das vViederaufblühen 
des Transporthandels zu verhindern. Denn da nicht unbeträchtliche 
Capitalien, oder auf jeden Fall ein gewisser Credit erforderlich wa
ren, um die hohen Zölle zu entrichten, oder für den Betrag dersel
ben Bürgschaft zu leisten, so war die Folge davon, dass der Import 
aller hoch tarifirten Waaren in die Hände einiger grossen Capita
listen fiel und von ihnen monopolisirt wurde, oder dass die minder 
begüterten Kaufleute ihre Güter sogleich nach Empfang und nicht 
selten zu nachtheiligen Preisen verkaufen mussten, wenn nämlich der 
Markt gerade überführt war. Ausserdem war die Schwierigkeit, 
einen äquivalenten Rückzoll bei der Ausfuhr solcher Waaren zu be
stimmen, die einen Eingangszoll bezahlt hatten, keine geringe und 
verleitete zu allen möglichen Unterschleifen. Ferner verhinderte die
ses System die Einfuhr solcher Artikel, die nicht für den Consum 
des Landes dienen konnten, und den Zuspruch des ausländischen 
Kaufmannes, dem dadurch die Gelegenheit entging, assortirte La
dungen zusammenzusetzen. Dies führte endlich im Jahre 1803 zu 
der Parlamentsacte, welche die »Warehousing-Act« genannt wird, 
und erst dreissig Jahre später, im Jahre 1833, ihre Vervollkomm
nung erhielt. Dieselbe gewährte den Engländern freilich nicht Alles, 
dessen wir geniessen, sicherte ihnen aber doch grosse Erleichterungen 
des Verkehrs. Kraft des dadurch eingeführten Systems können ein
geführte Waaren in öffentlichen Magazinen gegen eine billige Miethe 
gelagert werden, bis man sie zum Behufe des Gonsums herausnimmt, 
oder auch zollfrei wieder in das Ausland geführt werden. Der er
wähnten Acte zufolge ·sind es die von den Lords des Schatzes er
nannten Commissäre, welche die Häfen bestimmen, in denen Waaren 
ohne Entrichtung der Zollgebühren gelöscht und gelagert werden 
können, und welche die besonderen Waarenlager bezeichnen, in welche 
gewisse Güter, z. B. Tabak, niedergelegt werden müssen. Die Wahl 
der öffentlichen Waarenlager (Warehouses of special security) hängt 
von den Commissären ab, und keine W aaren dürfen in denselben ge
lagert werden, ohne eine contractmässige Verpflichtung (Bond) für 
den Betrag des darauf lastenden Zolls, die von dem Eigenthümer 
der Waare unterzeichnet und mit zwei solventen Namen versehen 
sein muss. Die Waarc muss so gelagert werden, dass der Eigen
thümer immer freien Zutritt zu ihr haben kann. Innerhalb eines 
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Monates nach Landung der Waaren müssen Zollbeamte dieselben 
untersuchen, Tabak und sonstige verbotene Waaren von den übrigen 
sondern u. s. w. Der Eigenthümer derselben hat drei Jahre Zeit; 
um damit nach Belieben zu schalten, d. h. sie entweder für den Con
snm herauszunehmen, oder in das Ausland zu verschiffen. Nach Ab
lauf dieses Zeitraums gibt man ihm, auf Verlangen, noch eine Frist 
von drei Monaten. Verfügt er vor Ablauf dieses Zeitraumes über 
seine Waare nicht, so hat er jedes Recht darauf verloren; fordert 
er aber diese Frist nicht und lässt nichts von sich hören, so haben 
die Commissäre das Recht, die Waare öffentlich versteigern zu lassen 
und der Ertrag wird ihm dann nach Abzug des Zolles, der Lager~ 
miethe und aller darauf haftenden Kosten ausgezahlt. Die grossen 
Begünstigungen, welche aus dieser Einrichtung fliessen, bestehen in 
der Befugniss, erstens, die in den öffentlichen Magazinen gelagerten 
.Waaren aus einem derselben na ch irgend einem auelern privilegirten 
Hafen der drei Königreiche zu transportiren und dort unter den näm
lichen Bedingungen lagern zu lassen; zweitens, .alle in den öffent
lichen Magazinen lagernden Waaren ganz oder theilweise verkaufen 
und den wirklichen Käufer an· die Stelle des Verkäufers setzen zu 
können, wodurch alle Lagerveränderung nnnöthig wird, die Waare 
an Ort und Stelle bleibt und der Käufer ganz und gar an die Stelle 
des ersten Importeurs und Eigenthümers derselben tritt; drittens, 
alle Waaren aus- und wieder einzupacken, entweder in die Original
kisten, Fässer und Gebinde, oder in andere, jedoch unter der ans
drückliehen Bedingung, dass die Originalquantität wieder hergestellt 
werde, und gegen vorgängige Erlaubniss der Zollhans-Commissäre; 
viertens, alle fremde Weine und Rum ans den britischen Colonien auf 
Flaschen ziehen zu lassen, zu welcher Operation jedoch nur einhei
mi~che Bouteillen, Kisten, Fässer und sonstige Gebinde gebraucht 
werden dürfen,. fremde aber erst nach vorhergegangener Zollerledi
gung zugelassen sind; fünftens, Kupfererz zum Umschmelzen aus 
den öffentlichen Waarenlagern unter Cantion (Bond) herauszunehmen 
und das Product wieder einzuliefern; sechstens, zu einer Entschädi
gung für alle Veruntreuungen berechtigt zu sein, die von den in den 
Waarenlagern angestellten öffentlichen Beamten begangen würden. 

Die Ausübung des den Zollhans-Commissären verliehenen Rech
tes der Auswahl der Speicher und Magazine, welche zu öffentlichen 
Waarenlagern bestimmt sind, fand und findet durch die von Privat-
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gesel1schaften in den vorzüglichsten englischen Häfen erbauten Docks 
eine ganz besondere Erleichterung, in welchen der Waaren-Verkauf 
oder Umsatz, ohne die mindeste Verletzung oder Berührung der Waare 
~elbst durch die den Eigenthümern derselben abgelieferten Empfangs
scheine bewerkstelligt wird, welche nach Belieben und Bedarf in kleinere 
abgetheilt werden können. Sobald alle für das Löschen und Lagern 
auf den Waaren haftenden Spesen entrichtet sind, kann der Inhaber 
dieser Empfangscheine (Warrants) nach Gutdünken darüber verfügen, 
sie verkaufen oder sonst cediren , nur muss diese Cession oder der 
Verkauf wirklicher Natur sein, d. h. ein Quidproquo dafür gegeben, 
durch Mäkler oder sonst auf gesetzliehe Weise geschehen und in den 
von den Dockgesellschaften zu diesem Zwecke geführten Büchern re
gelmässig eingetragen worden sein. Dann erst ist der Warrant gültig 
und kann auf die nämliche Weise mehrmals von einer Hand in die 
andere gehen, ohne dass die W aare berührt wird. 

Alle diese hier nur in ihren Grundzügen angedeuteten Einrich
tungen sind dem grossartigen Handel Englands angemessen , lind 
die Leichtigkeit und . Ordnung, womit sich derselbe innerhalb der 
durch das liberale englische Zollsystem ohnehin sehr weit gesteckten 
Grenzen bewegt, lassen die vollkommene Freiheit des Handelsver
kehrs in einem unbeschränkten Freihafen nur wenig vermissen . . Wäre 
es nun möglich, das englische System im verjüngten Massstabe, mit 
ctllen durch einen freisinnigen Tarif gewährten Vortheilen und voll
ständiger Aufrechthaltung jener Unabhängigkeit bei uns einzuführen, 
wodurch von der Verwaltung der Docks und sonstigen öffentlichen 
Waarenlager alle Einmischung der Executivgewalt so gänzlich aus
geschlossen ist, als ob diese Anstalten ausserhalb des Landes lägen 
und unter fremder Botmässigkeit ständen, und in denselben keine 
Autorität anerkannt wird, als der Buchstabe der gesetzmässigen Sta
tuten, während die höheren und niederen Beamten ihre Bestallung 
nur der freien Wahl der Directoren verdanken und ansser diesen nur 
die Rechenschaft kennen, welche sie sich selbst schuldig sind; ver
trüge sich ferner eine solche Einrichtung mit den langjährigen Ge
wohnheiten, in denen unsere Bevölkerung . bei ihrem Verkehre mit 
den ausländischen Besuchern Triest's, mit der handelnden Welt des 
Mittelmeeres, namentlich Griechenlands und der Levante, gewisser
massen aufgewachsen ist nnd seit Menschengedenken fortgelebt hat, 
dann, d. h. ansschliessend unter solchen Bedingungen (weil insbe-
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sondere daR Freilagersystem nnr in der bestimmteil Form einer voll
kommen unabhängigen, sieh seihst regierenden Corporation von Kauf
lenten ohne mögliche Eimede oder Dazwischenkunft von Seite der 
Hegierung bestehen, nützen nnd die Stelle eines Freihafens vertreten 
kann), dürfte die bequeme Art des englischen Verkehrs vielleicht däs 
ersetzen, was uns dadurch von der völlig fessellosen Bewegung un
seres Handels entzogen würde. Aber die Einführung dieses Systems 
in Triest würde, abgesehen von den bisher angedeuteten Bedingungen, 
ganz andere topographische Verhältnisse als die hier vorhandenen, 
sowie viel bedeutendere Capitalkräfte, als wir sie besitzen, voraus
setzen, und eine so durchgreifende Umwälzung alles Bestehenden zur 
Folge haben, dass nur die allergrössten und unbestrittensten Vor
theile - welche aber das Freihafensystem ohnedies viel sicherer dar
bietet - die Ersetzung des Ietztern durch die englische Praxis rath
sam machen könnten. 

Marseille war vor der Unterbrechung des französischen See
handels durch die Revolutionskriege auch ein Freihafen wie Triest, 
d. h. von der französischen Zolllinie ausgeschlossen. Die ersten Spu
ren dieses Privilegiums zeigen sich schon im 6., 7. und 8. Jahrhun
dert, sowie unter der Regierung Ludwig's XII. Dann warcl die Ha
fenfreiheit Marseille's zuerst von Franz I. im J. 1539 beeinträchtigt 
und verletzt, von Carl IX. im J. 1564 auf unvollkommene Weise 
wieder hergestellt und. erst 1577 bestätigt. Vier Jahre später ver
schwand sie auf's Neue, um durch Heinrich IV. 1596 wieder einge
führt zu werden , und dann in den Kriegen der Fronde abermals 
zu Grunde zu gehen. Die vollkommene Wiederherstellung seines 
Freihafens verdankte Marseille dem grossen Minister Colbert (1669); 
aber schon im folgenden Jahre begann man Modificationen einwfüh
ren, die nur die Vorläufer vieler andern, noch weiter um sich grei
fenden Veränderungen und Beschränkungen waren, welche die ge
rühmte Freiheit zu einem todten Buchstaben machten. Im Jahre 
1703 handelte es sich ernstlich um Versuche, ein Entrepot einzu
führen. Es blieb jedoch beim Alten. Aber die ausgedehnten Vor
rechte, welche man den Generalpächtern (fermiers gem3raux) einge
räumt hatte, Iiessen die Hafenfreiheit blosR dem Namen nach 
bestehen. Zahllose Schaaren von Wächtern, Aufsehern und Spionen 
überschwemmten die Stadt und drangm~ , ihr gehässiges Inquisitions
system durchführend, überall ein. Das Uebel ward unerträglich und 
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wletzt bestürmte 111~11 die Hegierung mit lauten Klagen. Sie 
wurden nicht angeh.ört, bi s endlich 178U die Hevolution aus
brach. Die Nationalversammlung hatte kaum die Hafenfreiheit 
Marseille's bestätigt, als der Convent alle Freihäfen unterdrückte. 
Nach dem Frieden von Amiens wurde Napoleon vom Marseiller 
Handelsstande um die Wiederherstellung des :Freihafens ang·egan
gen. Dieser Herrscher, obschon geschworener Feind aller Arten von 
Freiheiten, war doch geneigt, das Ansuchen der Marseiller durch 
die Absonderung eines Theiles ihrer Stadt zum Behufe eines Porto
franco's zu gewähren; allein die kurze Dauer des :Friedeus nntPr
brach alle weiteren Versuche, bis endlich, nach der Rüekkehr der 
Bourbone, der k. Beschluss vom 3. October 1814, dem am 16. jener 
der Kammern folgte, den allgemeinen Wunsch befriedigte. Eine k. 
Ordonnanz vom 20. Februar 1815 setzte die Bedingungen der wie
derhergestellten Hafenfreiheit fest. Wie clrückend und unbequem sie 
auch auf den ersten Blick in ihrer Anwendung und Wirksamkeit 
erscheinen mussten, so waren die früheren Begriffe von den V ortheilen 
des Freihafens doch allzu lebhaft eingeprägt, als dass der Hltndels-
8tand von Marseille zu einer auelern Auffassung hätte gelangen kön
nen. Als aber einen Monat später Napoleon von Elba zurückkehrte, 
entdeckte sein S~;harfblick bald die Mängel der von Luclwig XVIII. 
auf die angedeutete Art modilicirten Hafenfreiheit, und er liess an 
den Handelsstand von ~Ltrseille die Aufforderung ergehen, zu unter
suchen, ob 1lieht die Absonderung eines Hafendistrictes zum Behufe 
eines Portofra.nco, nach dem Muster des in Genua bestehenden, dem 
Zwitterwesen einer nur demNamennach vorhandenen, sogenannten voll
kommenen Hafenfreiheit vorzuziehen sei. Die dortige Handelskammer 
bestand aber darauf, dass die durch das Gesetz vom 20. Februar 
1815 getroil"ene Einrichtung, trotz aller Mängel, dennoch einem 
Portofraneo noch immer vorzuziehen wäre. Dabei blieb es also vor 
der Hand. Was aber Napoleon erkannt, ward zu allgemeiner Ueber
zeugung, sobald man die drückenden und· gehässigen Formen der k. 
Ordonnanz vom 20 . .Februar 1815 in ihrer Anwendung näher kennen 
zu lernen Gelegenheit erhielt. Derselben zufolge war das wirkliche 
Entrepöt (entrepöt reel) für die verbotenen Waaren beibehalten. Diese 
Begünstigung verlor jedoch ihre Kraft durch die dem Handelsstande 
von Marseille auferlegte Verpflichtung, solche Waaren nur mit 
Schiil"en von 100 T. Gehalt und darüber auszutühr.:n, während man 
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sich bisher für die Ausfuhr nach Spanien und Italien viel kleinerer 
Fahrzeuge bedient . hatte. 

Der 3. Artikel der erwähnten k. Ordonnanz bestimmte, das~ 

alle in Marseille ankommenden oder von dort abgehenden Waaren 
von einem Manifest begleitet werden sollten, worin die Menge, das 
Gewicht und die Qualität derselben eingetragen, so wie die Marken 
und Nummern der verschiedenen Behälter und Gebinde und sowohl 
der Verschiffungs- als der Bestimmungsort angegeben wären. Dann 
sollte die Waare im Zollhause registrirt, controlirt und im Detail 
verificirt werden. 

Der 4. Artikel machte die Gegenstände namhaft, welche von 
der Hafenfreiheit ausgeschlossen bleiben sollten. Nur wenige entgin
gen der Proscription dieser Liste, welche sämmtliche Colonialwaaren 
(mit Ausnahme von Cochenille und Baumwolle), die im Auslande 
gesalzenen und gedörrten Fische, Krapp, Färbehölzer, Grünspan, 
Alaun, Schwefel, Salpeter, Muriatsäure, Amidin, Tischlerleim, Bronze, 
Glockenmetall, Töpferwaaren, Tücher, seidene Crepes, Nankin, seidene 
Regenschirme, Felle, Filzhüte, Pferdehaar, Stroh, Baumrinde, fremde 
Binsen, flüssige Materien und endlich alle W aaren umfasste, welche 
Zoll nach dem Gewichte und dem Werthe bezahlten, sobald sich 
dieser Zoll auf 16 Francs und darüber für jeden metrischen Centner 
oder auf zehn Procent und darüber vom Werthe belief. 

Der 6. Artikel verfügte, dass die nicht verbotenen wm wirk
lichen Entrepot zugelassenen Waaren nicht aus demselben bezogen 
werden könnten, um in Marseille selbst consumirt oder in das Bin
ncnlancl eingeführt zu werden, ohne vorhrr den Zoll zu bezahlen. 

Eine an solche Beschränkungen geknüpfte Hafenfreiheit gab 
nur den Schein, nicht das Wesen einer Begünstigung, von der man 
sich so allgemeine Vortheile versprochen hatte. Andererseits aber 
stellte sie den zahlreichen und wichtigen Verbindungen, welche Mar
seille bei dem schnellen Wachsthum seiner Localindustrie mit dem 
Innern angeknüpft hatte, ein mächtiges Hinderniss entgegen. Gegen 
das Ende des Jahres 1813, als Marseille die ausserordentlichsten 
Fortschritte in der Ausdehnung dieser Industrie gemacht und darin 
einen gewissen Ersatz für die grosse Abnahme oder vielmehr für 
die gänzliche Zerstörung seines Seehandels gefunden hatte, bestan
den dort 62 Seifensiedereien, 40 Gerbereien, 14 Soda-, Schwefel-• 
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Schwefelsäure- und Pottasche-Fabriken, 23 Rothmiitzen- und Hut
Fabriken, nebst zahlreichen anderen kleineren Gewerbsanstalten, die 
einen Gesammtertr<~.g von beinahe 12 Mill. Franken lieferten. Nach 
dem Sturze des Kaiserreiches wurden sogleich eine Menge neuer 
Fabriken errichtet und die. Ansfuhr der Erzeugnisse dieser Local
industrie nach dem Innern nahm einen solchen Aufschwung, dass im 
Jahre 1816 das Zollhaus von Septemes, wo sie einet strengen Un
tersuchung und Verification unterworfen wurden, in einer einzigen 
Woche durchschnittlich nicht weniger als 602 ein- bis tiechsspännigc 
Wagen und Karren passirten, welche durchschnittlich 17,472 me
trische oder 31,200 Wiener Centner, folglich in einem einzigen Jahre 
1,622,400 W. Ctr. oder täglich 4171 Ctr. Waaren nach dem Inlande 
führten. Diese Zahl gilt ausschliesslich von den Quantitäten, welche 
durch das Zollbureau von La Penne eingeführt wurden, und umfasst 
auch nicht die Ausfuhr nach der Nieder-Provence. Die Entstehung 
der erwähnten Fabriksunternehmungen, deren Erzeugnisse im lnnern 
Frankreichs grossen und regelmässigeu Absatz gefunden hatten, und 
die äusserst schwierigen Formalitäten, denen die Entrichtung der 
Landeszölle auf die von denselben gebrauchten Rohstoffe bei der 
Einfuhr eben dieser Fabrikate in das Innere unterworfen waren , 
machten die Stadt in dieser Hinsicht ·· durchaus zu einer fremden , 
erzeugten vielfaches Ungemach und Unbequemlichkeiten aller Art 
und lähmten die ganze Handelsbewegung auf unerträgliche Weise, 
gerade dort, wo man aufErleichterungen gerechnet hatte. l<'abTikate, 
die aus dem Innern nach Marseille geschickt wurden, waren von der 
Rücksendung ausgeschlossen und wurden als fremde Producte he
handelt. Die Einwohner Ma.rseille's ~ahen sich zwischen zwei Zoll
linien eingeklemmt und die sich allgemein fühlbar machenden Uebel
stände wuchsen in solchem Masse, dass dreihundert Fabrikanten und 
Detailhändler eine Bittschrift an die Kammern richteten, worin die 
Zurücknahme der früher erwähnten k. Ordonnanz beantragt wurde. 
Da nun die Commission, welcher diese Bittschrift zur Prüfung über
geben war, die Gewährung des gestellten Ansuchens befürwortetP, 
so wurde der Hafenfreiheit Martieille's durch die k. Ordonnanz vom 
10 .. September 1817 ein Ende gemacht und das im übrigen .Frank
reich herrschende Zoll- und Entrepotsystem mit einigen zu Gunsten 
Marseillc's stipulirten Ausnahmen, welche von den besonderen Ver-
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Mitnissen im Mittelmeer, namentlich von der Mitbewerbung Genua'~, 
Livorno's und Triest's im Zwischenhandel von und nach der Levante 
und auelern Uferstaaten dieses Binnenmeeres empfohlen ~chienen, 

auch dort eingeführt. 
Das letztgenannte System zerfiel und zerfällt noch in zwei 

rerschieclene Theile, das wirkliche Entrepöt (entrepöt reel) und das 
fictive Entrepöt ( entrepöt fictif). Die darauf bezüglichen Bestimmun
gen, welche ihrem wesentlichen Inhalte nach auch heute noch gelten, 
umfallsten folgende Hauptpunete: Im wirklichen Entrepöt bleibt die 
Waare ausschliesslich in den Händen und unter dem Schlosse der 
Hegierung, im fictiven unter einer gewissen Cantion von Seite des 
Kaufmanns, dem sie angehört, in zweckmässigen Waarenlagern, unter 
doppeltem Schloss mit zwei Schlüsseln, wovon der eine in den Hän
den der Behörde, der andere in jenen des Eigenthümers verbleibt. 
Die Besichtigung, die Manipulation und das Assortiren der Waaren 
kann nicht ohne besondere Erlaubniss des Zolldirectors und muss in 
Gegenwart des llollbeamten geschehen. Das Privilegium des Entre
pöt fictif können nur folgende W aaren geniessen: Zitronen, Orangen, 
Mandeln, Rosinen, Orangenschalen, gesalzenes l<'leisch, Cremor 'far
tari, Ochsenhörner, getrocknete Früchte, Senf, Galläpfel, Kaninchen
und Hasenfelle, Wurzeln und Kräuter zum Arznei- und Apotheken
gebrauche u. clgl. Aber alle Arten von Wein, Essig, Branntwein, 
Baum-, Saat- und Fischöl, ferner alle Colonialwaaren, Kaffee, Cacao, 
Indigo, 'l'hee, Zimmet, Muskatblüte, Cochenille, Färbehölzer, Baum
wolle und Wolle, mit Ausnahme der aus der Levante kommenden, 
Gummi, Elephantenzähne, Schildpatt, Perlmutter, ostindischer N ankin, 
auch gedörrte, gesalzene oder geräucherte Fische, alle Mannfactur
und Fabrikwaaren des Auslandes gingen in das wirkliche Entrepöt 
und wurden unter Regierungsschlüssel aufbewahrt. Das Entrepöt 

· reel ist auch für alle verbotenen W aaren bestimmt ; aber alle nicht 
verbotenen Waaren, die mit französischen Schiffen ankommen, sind 
zum Entrepöt fictif berechtigt. Dagegen können die unter fremder 
Flagge importirten Waaren dieses Privilegium nur dann geniessen, 
wenn der Zoll, den sie nach dem Gewichte bezahlen, unter 15 Pran
ken pr. Kilogramm, oder weniger als lü"fo beträgt, wenn sie ihn 
nach dem Werthe entrichten. Für beide Arten von Entrepöt ist 
ein Zeitraum von zwei Jahren gestattet, der auch verlängert werden 
kann, wenn der Generaldirector der Douane naeh Massgabe der Um-
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stände seine Einwilligung gibt~') . Die Vorrechte, welche den Marseiller 
Kaufleuten den andern französischen gegenüber bewilligt wurden, be
standen in Folgendem: 1. in dem ihnen e1-theilten Privilegium, ihre 
im Entrepöt fictif befindlichen Waaren durch Cession an einen An
dern. zu übertragen , ohne desshalb im vorans eine Declaration im 
Zollhause einreichen m müssen, aber mit der Verpflichtung, dieselbe 
innerhalb des Monats, in dem die Cession stattfindet, anszustellen; 
2. in der Erlaubniss, alle nicht verbotenen Waaren in Fahrzengen 
von 25 Tonnen und darüber nach der Mittelmeerküste von Spailien, 
uncl in solchen von 40 T. und darüber nach allen auelern Häfen 
anszuführen; 3. in der Bewilligung, alle verbotenen Waaren in Sdüffeu 
von 40 T. und darüber nach der spanischen und italienischen Küste 
nncl in solchen von nicht weniger als 100 T. nach allen übrigen 
Häfen auszuführen; 4. in einer Ansfuhrprämie für alle Seife, die in 
Marseille mit fremden Ingredienzen fabricirt wurde. 

Ungeachtet aller dieser Begünstigungen und besonderen dem 
Hafen von Marseille gewährten Vorrechte gewahrte man dort bald 
den Verlust eines beträchtlichen Zwischenhandels, der, vom Entrepöt 
verscheucht, sich nach Genua, Livorno und selbst nach Cadix zog. 
Wenn aber dessenungeachtet Handel und Verkehr in Marseille sich 
seitdem beträchtlich gehoben, so kann wohl nur eine ganz einseitige 
Ansicht dies dem Entrepotsystem w schreiben "s). Viel richtiger 

3 'i) Den neuesten Mitthailungen aus Marseille zufolge wird das dortige En

trepOtsystem binn en l{urzem wes~ntlichen .Modificationen unterzogen werden, di e 
znm '!'heil mit der Einführung der Docks-l<:ntrepöts bereits in's Leb en getreten 

sind. In letzteren geniessen die W aaren, obsr.hon sie, wie in den gegenwärtigen 
Ma gazinen, unter Verschluss der Douan o liegen, doch mancher V ortheile L••treJl's 

tler Magazinsgebühren und übrigen Speseu; man weiss aber noch nichr, oL die 

Aufnahme der Waaren in die Docks-EntrepOts für den Handel obligatoris('h sein 

wird oder ob die Pri\'atma.gazine neben den Doeks di e Eutrepötbegilnstigungeu 

wie bisher geniessen werd en. 
Js) "Wenn in Marseille sich di e Handclsthätigkeit immer wehr entwickelt,"' 

schrieb einer unserer intelligentesten Kaufleute sehr richtig im "Journal des Oest. 

Lloyd" (vom 17. Januar 1843), "so wurde der Grunu dazu schon in den ältesten 
Zdten gelegt. Im Verlaufe der Jnhrhunderte Lildete sirh die Bevölkerung dazu 

hern n, befestigte sich immer mehr die Gewohnheit, und Schufen sich die Verbin

dungen, welche darauf berechnet sind. So vorbereitet, in der günstigsten geogra

phi schen Lage und mit Capitalien reichli eh versehen, k(lnnte Marseille, als die 

Umstände es dazu f' inlnden, j enßr Thätigk eit eine wachsende Ausdt-hnung geben . 
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wäre es, wenn man dabei die Eroberung Algeriens vorwiegend in 
Anschlag brächte, welches gerade für den Handel Marseille's eine 
sehr reiche Hilfsquelle geworden ist. U eberdies aber ist zu erwäg·en, 
dass Marseille zu einem Staate wie :Frankreich gehört, der ein in 
sich völlig abgeschlossenes Zollsystem befolgt, welches nicht nur 
den Handel mit den Colonien der französischen Schiffahrt und der 
commerciellen Thätigkeit des Inlandes fast ausschliessend vorbehält, 
sondern auch in seinen allgemeinen Tendenzen darauf gerichtet ist , 
die französischen Häfen zu bevorzugen. Dieses System verleiht so
wohl dem Import aus den eigenen Colonien, als auch deni unter 
französischer Flagge aus fremden Ländern stattfindenden hes.onderen 
Schutz und belegt mit einem oft sehr empfindlich höheren Zoll viele 
Gegenstände, sobald sie ans nicht-französischen europäischen Häfen 
und besonders wenn sie unter fretnder Flagge eingeführt werden. 
Der im französischen Zollwesen dafür gebrauchte amtliche Ausdruck 
lautet »des entrepöts d'Europe.« Hauptsächlich ist aber bei diesem 
Zollsystem zu beachteli, dass alle · Waaren, welche über die Land
grenze in Fmnkreich eingeführt werden , dem höchsten Zolle t1nter
liegen, der auf Importe, die seewärts aus fremden Häfen in fremden 
Schiffen stattfinden, gesetzt ist, also dem höchsten Zollsatze ·über
haupt 3,). 

Lnd eben bei seiner ganz ansserordentlieh günstigen Lage, am Gesta de des herr
li ehen Mittelmccres, gerade da, . wo -dieses den Schiffen aus all en \Yeltge_gendru 
am zugänglichsten ist, im Rücken das comparte, schöne, reiche Frankreich, gegen
über die neue Culonie \'On Algier, welche ger~tde dem Hafen \' Ori Marseille zu 
den friil1eren u0ch eine ·g~nz neue und L.edeutt•nde BesPhäftigung giLt, konnte 
cmr:h der Handel dieser Stadt noch wachsen, ungeachtet der lästigen Formen des 
dortigen Entrepöts. :.; Dazu bemerk en wir noch, dass Marseille rechtzei tig vo11-
eudete, ni cht monopoli sirte, sautlern miteinander concurrirende Eisenbahnen zur 
Verfügung hatte - ganz ·abgesehen von der- Rhoneschi.ffahrt 

3") Folgende Beispiele mögen zur Erliiuterung dienen: 

Sdiafwollen. 
Rei s . .. 

Rosinen und Corinthen . 
Cacao, von ausserhalb Enropa zugefiihrt. 

aus europ . Häff'n . 

Mit franzü:siscl•er Unterfhmder Fingg-e 
Fl agge und an clcr Lnndg- t·cnz~ 

j==Zo=ll =P'·= I=OO =Ki=l og=. ~=Z=oll~pt•. 100 Kilog. 

fr. 70. -
5.

-. 25 

" 25. -l 
" 35. -I 

fr. 80. 
7. 

2. 

40. 
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Das französische Zollsystem macht allerdings Ausnahmen zu 
Gunsten der Länder, welche besondere Verträge abgeschlossen und 
sich durch gegenseitige Zugeständnisse eine solche Bevorzugung ge
sichert haben. Aber die allgemeine Maxime bleibt dieselbe: Zoll
schutz für die Colonien, Zollschutz für den amerikanischen und ost
indischen Handel, Begünstigung der eigenen Flagge, Belegung aller 
Importe unter fremder Plagge mit höheren Zöllen und Anwendung 
der höchsten Zollsätze auf alle Importe über die Landgrenze. Da alle 
französischen Häfen dem gleichen Systeme unterliegen und jeder sein 
Entrepöt besitzt, so fallen die grösseren Unkosten, welche mit den 
Entrepöts unvermeidlich verbunden sind, um die Verwaltungs-, Erhal
tungs- und Beaufsichtigungskosten, so wie die Zinsen des Capitab 
zu decken, keinem Hafen lästig, keiner wird bevorzugt und jeder, 

KHtfce ans frauzö.sischen Häfen 
" europ. Häfen . 

Cussia ligne~ aus Indien 

,., Enropa . 

Pfeffer aus Uen Colonien 

" Indien 

" Europa 
Pimeut aus Indien 

" Europa 
Buumöl .... 
Oebaruen aus europ. Productionsl ändern 

anders woher . . 

BtH:hsholz aus Productionsländern . 

aus anderen Häfen . . . 
Farbhölzer von ausserhalb Europa zu

geführt. 
aus europ. Häfen . 

Stahl . . . . . . . . . 
Kupfer in Blöcken . . . . 
Zucker von den Antillen und Ueunion 

" Indien . 
" von ausserhalb Europa zu

gefilhrt . 
aus europ. Häfen . . 

Flngge 
Zoll pr. 100 Kilog. 

fr. 13 -1 
" 15. -I 
" 33. -I 

6G -1 

• 40. -I 
80. -I 

" 45. -I 
" 90.- I 

6.-

" G. -~ 
7. - 1 

frei 1 

" 3- I 

frei 1 
" 3. -I 
"110.
" 147.-

" IO.-) 
26. 25( 

" 42. -\ 
44. -. 

/ Unter fremde r l<,lagg:e 
I und an derLaudgl'enze 

I .Zoll pl'. 100 Kilog. 

I fr. 1H. 50 

100. 

105. 

115. 

7. 

7. 

u. 

6.-

118. 

" 156. 80 

)'} 45.-
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Marseille wie Havre und Bordeaux, naeh dem gleichen Massstabe 
behandelt. Andererseits sorgt jedoch das System auch dafür, dass 
die aus der Einschränkung der freien Bewegung entspringenden Naeh
theile, welche bei Entrepots nicht zu umgehen sind 4"), durch Be
seitigung jener Concurrenz aufgewogen werden, welche nicht franzö
sische Häfen, die keine Entrepots haben, machen könnten, indem die 
Zölle für alle Bezüge aus europäischen, nicht französischen Häfen, 
selbst bei der Einfnhr unter der eigenen Flagge, höher gestellt und 
jene über die Landgrenze, wie bereits hervorgehoben wurde, am 
höchsten belastet sind. Den französischen Häfen ist mithin die Ver
sorgung des Inlandes so gut wie vollständig vorbehalten und sie 
haben dabei mit keiner Concurrenz zu kämpfen, während Triest jene 
von Hamburg, Bremen und Havre, so wie die der englischen und 
holländischen Häfen auszuhalten hat. 

Ueberclies ist zu bedenken, dass unsere Abnehmer im Inlande 
zu Entrepotgeschäften gar nicht geeignet sind, weil sie die meisten 
Wauren nicht im Originalzustande beziehen, sonelern dieselben ge
reinigt, gesiebt, elegirt, die Flüssigkeiten rein abgelegen und zudem 
noch das Meiste in auelern Verpackungen als den Original-Säcken 
oder Gebinden verlangen. Anforderungen, welche es nöthig machen, 

40) Die schon fri"llwr erwähnten, sogenannten EntrepOts fietifs, Privat

magazine unter Zollverschluss bieten dagegen eine nur sehr spärliche, bloss in 

Ausnahmsfällen anwendbare Abhilfe, da die Waaren unter Zollaufeicht ausgela
Uen, ins Magazin gebracht und daselbst gelagert werden miissen nnd wieder nur 

unter Zollaufsicht besichtigt und weggefilhrt werden können, was ebenfalls mit 

grösseren Kosten verlmnden ist, abgesehen vom Zeitverlust und von der Schwie

rigkeit, :zu jeder Zeit Zollaufseher zu erhalten - wenn deren Zahl nicht Legion 

ist. Den we:-:entlichen Unterschied zwischen EntrepOt reCl und EntrepOt fictif be

gründt'n auch jetzt noch, was die Aufnahme der \Vaaren in das eine oder das 

andere betrifft, die Höhe des Zollsatzes und die Flagge. In das erstere müssen 

nämlich jene Artikel gebracht werden, welehe hohen Zollsätzen unterliegen und 

einen niedrigeren Zoll Uezahlen, wenn sie unter französischer Flagge eingc{führt 

werden; in das letztere werden jene zugelassen, die kleinere Zölle entrichten, be
s. ,nders aber Uie unter franzÖt;ischer Flagge eingeführten. Das EntrepOt fktif ver

liert jedoch in Folge der neuestens abgeschlossenen Handelsverträge l!-.rankreichs 

mit anderen Staaten täglich an Bedeutung, da kraft derseiLen zahlreiche Artikel 

zollfrei eingelwn. Zu bemerken ist noch, dass die Marseiller Douane keine Ma

gazine zur Verfügung des Handels hat und die Privatmagazine unter der Bedin

gung, dass die Schlüssel derselben ihr zur Aufbewahrung iibergeben werden, 
die Stelle zollämtlieher Magazine t•·eten lässt. 
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dass die betreffenden Arbeiten im eigenen Magazin geschehen, indem 
leicht einzusehen ist, dass dergleichen Manipulationen im Entrepot 
nicht vorgenommen werden können. Um nun die Reinigung und 
Verpackung der Waaren nach Vorschrift der Besteller zu bewerk
stel:igen, müssten die hiesigen Commissionäre alle Waaren hier für 
den Consum verzollen, was, wegen der für die Mauthmanipulationen 
nothwendigen Vermehrung des Dienstpersonals und wegen der Zinsen 
für die zur Verzollung erforderlichen Gelder, die Kosten neuerdings 
erhöhen würde. Dazu käme der Uebelstand, dass die Creditgewäh
rungen um den Zollbetrag· vergrössert, die Gefahren der hiesigen 
Absender vermehrt und die Geschäfte wegen des Einhaltens gewisser 
Grenzen im Creditgeben vermindert werden müssten. Jeder Commis
sionär hätte dann ferner zwei Magazine zu halten, eines im Entrepot 
für Transito, das andere in der Stadt für verzollte Waaren- eben
falls eine bedeutende Erhöhung der Spesen. 

In mehreren hiesigen Stapelartikeln, die zu den wichtigsten 
gehören, müssten aber die Geschäfte geradezu aufhören. Darunter 
führen wir vor Allern Oel an, das auf unserem Platze eine so be
deutende Rolle spielt und bei der ausserordentlich steigenden Pro
duction in Griechenland und der Levante eine ansehnliche Zunahme 
des Verkehrs verspricht. Die Abstl!fungen in den Qualitäten dieses 
Artikels und die verschiedenen diesfälligen Anforderungen von Seite 
der Besteller sind so vielfältig, dass eine Beschreibung aller erfor
derlichen Manipulationen zu weitläufig würde. Es genüge die Be
merkung, dass die Oelpreise je nach Qualität häufig von fi. 33-52 
variiren, dass die ankommenden Oelsendungen assortirt nnd der In
halt jedes Fasses in die seiner Qualität entsprechende Kufe gelegt, 
dass jede Kufe (tina) immer für die nämliche Qualität verwendet 
werden muss, weil ein solcher Behälter, der für Oele geringerer 
Qualität benützt wurde, für keine feinen mehr verwendet werden 
kann u. dgl. - lauter Manipulationen, welche nur im eigenen Ma
gazin (wo zudem, um das Oel zu klären und flüssig zu erhalten, 
Oefen angebracht sein müssen) vorgenommen werden können und 
folglich die Consumo-Verzollung des Oels erheischen würden. 

Falls man nun zur Verzollung schreiten müsste, um Oel ver
senden zu können, so würde der Oelhandel bald aufhören oder we
nigstens sehr abnehmen, weil es keinem Einsender dieses Artikels 
(Oel wird fast durchgehends in Consignation hieher geschickt und 
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die Schiffe, welche es bringen, dienen häufig zugleich als prorisori
sche Magazine) conveniren könnte, sein Oel in Entrepot zu legen. 
Spesen, Lagergeld, natürlicher und ausserordentliclier Calo, langsamer 
Absatz (denn kein Commissionär würde mehr, der Zollauslagen 
wegen, partiemveise kaufen) müssten ihm den Handel rasch verleiden 
und unmöglich machen. Selbst Aufstellung von Kufen im Entrepot 
würde zu nichts helfen, weil das so nothwendige Assortiren der 
Waare nicht den Qualitätsvorschriften der inländischen Commit
tenten gemäss vorgenommen werden könnte. Ueberdies wird Oe] 
häufig in's Ausland versandt, ein Verkehrszweig, der ganz ·aufhören 
müsste, weil das verzollte Oel nicht mehr zur Transitoversendung· 
taugt und man vom Entrepot nicht j ene Qualitäten beziehen könnte, 
welche die verschiedenen Committenten verschiedenartig vorschreiben. 
Während also die Leichtigkeit und Billigkeit der mit dem Oel vor
zunehmenden Operationen im Freihafen die Productionsländer anlockt, 
diesen Artikel hieher zu schicken, würde die kostspielige und er
schwerte Behandlung dessP.lben im Entrepot . den Oelhandel ohne 
Zweifel nach auelern Häfen verscheuchen. 

Was hier vom Oele gesagt ist, gilt im gleichen Masse von 
den Südfrüchten, besonders den Agrumen. Der Handel mit diesem 
Artikel verschafft einer grossen Zahl von Personen Beschäftigung, 
namentlich in der strengeren .Jahreszeit, wo wegen der vielfältigen 
Verpackungen Tag und Nacht gearbeitet werden muss. Ein grosser 
Theil dieser Früchte langt alla rinfusa hier an; sie bedürfen der Rei
nigung, Mischung und Sortirung, um für den Absatz geeigneter zu 
werden, und vorzüglich in der wärmeren Jahreszeit sehr sorgfaltiger 
Behandlung, um nicht dem Verderben zu unterliegen - Manipula
tionen, zu denen geräumige Locale erforderlich sind, in welchen sich 
ein paar hundert Personen zu allen Stunden frei bewegen können. 
Dabei ist auch zu erwägen, dass dieser Artikel nur geringe Spesen 
verträgt und einen unbedeutenden Nutzen abwirft. In den beschränk
ten und kostspieligen Räumlichkeiten eines Entrepot wäre das nö
thige Verfahren nicht durchführbar und jene Besitzer von Südfrüchten 
im Auslande, welche bisher Consignationen für eigene Rechnung hie
her machten, würden in Folge der durch ein Entrepot eintretenden 
Spesenerhöhung unseren Platz bald meiden. Auch der sogenannte 
Scart (Ausschusswaare) von Citronen und Pomeranzen, welcher hier 
gegenwärtig zollfrei von so vielen der ärmeren Classe angehörenden 
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Leuten verkauft wird, hunderten von Händen Beschäftigung gibt und 
eine ebenso billige wie gesunde Nahrung gewährt, könnte nicht 
mehr gebraucht, sonelern müsste geradezu weggeworfen werden, weil 
er, verzollt, keine Convenienz mehr darbietet. Den Vortheil davon 
hätten aber bloss die nordischen Plätze, namentlich Harnburg und 
Stettin, welche uns schon gegenwärtig auch in diesem Artikel Con
currenz machen, indem sie denselben zu sehr billigen Preisen aus 
Spanien, Portugal und Marocco beziehen. 

Auch Kaffee und Rohzucker, Gummi, Droguen, Schwämme, 
Rosinen und Weinbeeren sammt einer Menge anderer Artikel, ferner 
die havarirten Waaren, welche öffentlich versteigert werden, unter
liegen den verschiedensten Operationen, welche in den eigenen Ma
gazinen, unter den Augen des Eigenthümers im günstigsten Zeit
puncte ohne Unterbrechung und Zeitverlust vorgenommen werden 
müssen. Diese Ordnung, Ueberwachung und Emsigkeit gestattet eine 
bedeutende Verminderung der Kosten und bewirkt, dass der hiesige 
Commissionär seinen Committenten (wenn er mit denselben auf erste 
Kosten abschliesst) nur 2 °,0 Provision und '/•-%% Spesen be
rechnet, während Genua, London, Marseille, Bordeaux 2% Pro,ii
sion und 2-3 "!o Spesen in Rechnung setzen. Die hiesigen Kauf
leute pflegen grösstentheils ihren Committenten die Waaren franeo an 
die Eisenbahnstation oder an · Bord gelegt zu verkaufen, wesshalb in 
den betreffenden Facturen die Spesen nicht vorkommen, allein es 
ist eine notorische Thatsache, dass auf keinem andern Handels
platze die Spesen für Lastträger, Magazinirung und Transport so 
niedrig sind wie in Triest - eben wegen der ungehemmten Bewe
gung, die der Freihafen gestattet und welcher ein Entrepöt ebenso 
lästige wie kostspielige Fesseln anlegen würde. 

Auch den Zwischenhandel in Kurzwaaren, der gegenwärtig hier 
besteht und zur Ausführung der gewöhnlich sehr complicirten Auf
träge sowohl in- als ausländische Artikel erfordert; würde ein En
trepöt ungemein erschweren, wenn nicht unmöglich machen, so dass 
derselbe sich nach Ancona oder irgend einem auelern Freihafen
gebiete am adriatischen Meere zöge. 

Einen der bedeutendsten Zweige unseres Verkehrs bildete stets 
der Getreidehandel, namentlich jener mit Mais. Dieser letztere zur 
Nahrung der ärmeren Classen dienende Artikel wird in grossen 
Quantitäten in Ist.rien, Dalmatien und Friaul consumirt und kommt 
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grösstentheils zur See aus den Donaufürstenthümern, wo der An
kaufspreis geringe ist, so dass die Importeure, sich mit einem kleinen 
Nutzen begnügend, denselben wohlfeiler liefem können, als die un
garischen Producenten, trotz des darauf liegenden Zolles. In der 
That wird hier jährlich im Durchschnitte eine halbe Million Star 
und in Venedig, welches sein Hinterland damit versieht, ebenfalls 
eine nngeheure Menge Mais zur See eingeführt, welcher Import der 
Handelsmarine, die dadurch umfassende Beschäftigung erhält, und 
den Bevölkerungen, welchen auf solche Weise ihre Hauptnahrung 
zu billigem Preise gesichert wird, grossen Vortheil gewährt, gleich
zeitig aber auch dem Aerar eine nicht unbedeutende Summe an Ein
gangszoll abwirft. Dank dem Freihafen kann gegenwärtig zu jeder 
Stunde ohne irgend ein Hemmniss und ohne ausserordentliche Kosten 
jede Con8ignation, sei es vom Bord, sei es aus dem Magazin, statt
finden; wäre dies nicht der Fall und die Operation an Zollförmlich
keiten geknüpft, so würden die Kaufleute wahrscheinlich auf den 
Import von Mais verzichten, da derselbe ohnehin nur kleinen Nutzen 
bringt, um sich nicht grösseren Kosten, unangenehmen Belästigungen 
und nachtheiligem Zeitverlust auszusetzen. Es könnte aber nur einer 
vollständigen Unkenutniss der befruehtenden und fruchtbringenden 
Eigenschaften eines grossen Verkehrs die Bemerkung entfallen, dass 
es dem Staate wenig fromme, ob Triest ein grösserer oder geringerer 
Getreidemarkt sei. In Hamburg und Amsterdam - diesen beiden 
grossen Getreidemärkten des Nordens - hat man dem Getreide
handel stets die ebenste und weiteste Bahn geöffnet- in Hamburg 
ist er von jeder Art Zoll und Controlzwang befreit, und doch ist 
der Nutzen in beiden Häfen nur auf deren Bevölkerungen beschränkt. 
Aber der Nutzen eines grossen Getreidemarktes wie Triest, in seiner 
Rückwirkung auf das Gedeihen des Ackerbaues in den benachbarten 
Provinzen und den Aufschwung der nationalen Marine, kommt der 
Gesammtheit zu gute und ist so handgreiflich, dass wir uns einer 
ausführlicheren Erörterung wohl enthalten können. Ohne den Fort
hestand des Freihafens ist jedoch keine Ausdehnung dieses Handels 
denkbar, und, wie die Einführung des . Entrepotsystems in Mar
seille im Jahre 1819 ihn augenblicklich von dort nach Nizza, Genua 
und Livorno trieb, so würde auch die Einführung einer ähnlichen 
Massregel bei uns ihn sogleich nach Ancona verscheuchen. 
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Nachdem wir hier nachgewiesen, welche schädliche Wirkung 
die Einführung eines Entrepot auf viele der wichtigsten Zweige un
seres Handels üben würde, versteht es sich wohl gleichsam von 
selbst, dass auch die Schiffahrt auf das empfindlichste darunter lei
den müsste. Praktische Männer vom Fache, Capitäne, welche in 
einer langen Reihe von Fahrten Gelegenheit hatten, Vergleiche an
zustellen, konnten sich nur zu oft davon überzeugen, mit welchen 
Schwierigkeiten und Hemmnissen der Verkehr im Entrepot verbunden 
ist, wie viel Zeit, Mühe und Kostenaufwand es fordert, um eine Ab
fertigung zu erlangen, während im Freihafen nicht selten Ankauf 
und Verladung der Waaren sammt der Abfahrt des betreffenden 
Schiffes binnen vierunclzwanzig Stunden stattfindet. 

Wie die Schiffahrt, würde endlich auch der Schiffbau, der seit 
einigen Jahren einen der wichtigsten Erwerbszweige von Triest bildet. 
durch die Einführung eines Entrepot in bedauerlichster Weise beein
trächtigt, ja vielleicht ganz unmöglich gemacht werden. Gewiss ist 
es wenigstens, dass, wenn alle aus dem Auslande bezogenen Artikel 
zum Bau und zur Ausrüstung von Schiffen, wie Anker, Ketten, Taue, 
Segeltuch, Zink und andere Metalle zum Beschlagen der Schiffe 
u. s. w. dem Zolle unterworfen würden, unsere Werften bald ver
öden oder unsere Schili'e wr Ausrüstung nach ausländischen Häfen 
geschickt werden müssten - was aber auch der einheimischen In
dustrie insoferne Nachtheil brächte, als dann auch der Absatz jener 
Erzeugnisse in's Stocken geriethe, welche dieselbe schon jetzt unse
ren Arsenalen und W erf'ten liefert und bei deren ungestörtem Fort
betriebe voraussichtlich in immer ausgedehnterem Masse zu liefern 
in die Lage kommen wird. 

Hier ist wohl auch der Ort daran zu erinnern, dass die Er
richtung eines Entrepot in Triest sehr umfassende und kostspielige 
Bauten erfordern würde. Wäre selbst ein zweckmässiger Platz dazu 
ausfindig gemacht - bei den hiesigen topographischen Verhältnissen 
gewiss keine leichte Sache - so müsste die Kostenfrage die ernst
liebsten Bedenken enegen . Falls sich aber auch die erforderlichen 
Gapitalien fänden, so wird jeder Capitalist eine angemessene Rente 
ansprechen, und um diese zu gewinnen, müssen verhältnissmässige 
Mietheu bezahlt werden, welche zugleich die übrigen, sehr bedeuten
den Kosten für' Verwaltung, Erhaltung, Beaufsichtigung u. s. w· 
decken. 
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Eine nothwendige F olge der Errichtung eines Entrepot auf 
hiesigem Platze wäre eine gänzliche Umwälzung der Verhältnisse des 
Realbesitzes. Durch Lagernng der Waaren im Entrepot würde näm
lich ein grosser Theil der Magazine, welche für deren Aufbewahrung, 
Manipulirüng und Versendung erforderlich waren, entbehrlich, also 
nutzlos. Nun sind aber die meisten Häuser in Triest - da sich da~ 
Freihafensystem im Laufe der Zeit ganz naturgemässer Weise auch 
in der Architektur verkörpert hat - zu dem Zwecke gebaut, im 
Erdgeschosse als Magazine zu dienen, welche auf clie Bestimmung 
des Häusenverthes einen massgebenden Einfluss üben. Solche, 18-20 
Schuh hohe, gewölbte Magazine finden sich hier in einer beträchtli
chen Anzahl von Häusern, und selbst wenn sie in Wohnungen um
gestaltet werden könnten, was bei vielen entweder gar nicht oder 
nur mit sehr hohen Kosten thunlich ist, so wäre die Folge davon 
nur, dass, da die Bevölkerung bei der nachgewiesener Massen ein
tretenden Abnahme des Verkehrs sich gewiss nicht vermehren, son
dern eher beträchtlich vermindern würde, das Angebot von Woh
nungen die Nachfrage namhaft übersteigen, die Miethzinse bedeu
tend fallen und der Werth der Häuser sich mithin auf das empfind
lichste verringern müsste. Damit wäre ein auf mehrere Millionen 
anzuschlagender Capitalverlust verbunden, von dessen verderblichen , 
einer Katastrophe gleichkommenden Wirkungen man sich einen Be
griff machen kann, wenn man bedenkt, dass den Häusenverth in 
Triest ein Hypothekencapital von ungefähr 28 Millionen Gulden be
lastet und dass die Besitzer der Häuser vorwiegend Kaufleute sind, 
die eben den grössten Theil ihrer Gapitalien in Realbesitz angelegt 
haben. Die Entwerthung des Ietztern würde daher ihren Credit un
gemein erschüttern und damit auch die Grundlage unseres Handels, 
so dass wir, die Concurrenz der auswärtigen Häfen schon jetzt nur 
mühsam bekämpfend, dann noch weniger dazu im Stande wären und 
letzteren den Verkehr mit dem Inlande immer weniger streitig ma
chen könnten -- gewiss nicht zum Vortheile der Monarchie selber, 
die auf solche Art in grössere Abhängigkeit vom Auslande geriethe 41

). 

41
) fn der bereits angeführten Broschüre: La questione del pot·to franco , 

di A. T. wird der Reinertrag der Häuser in Triest auf 3 Millionen Gulden, der· 

Betrag der Hypothekarschulden auf 27 Mil!., der Verlust , den die Eigcnthümer 
durch die_ oben geschilderte Entwerthung \!rleider.. wilrden, auf fl . 800,000 ange~ 

schlagen. Da nun zur Interes,enzahlung, a 5 'fo, fl. 1,350,000 crforclcrlieh sind 
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Ebenso wenig wie ein Entrepot würde die Errichtung eines 
abgesonderten Portofraneo- Districtes, wie derselbe z. B. in Genua 
besteht, sich in Triest als zweckmässig darstellen. Ganz abgesehen 
von der Schwierigkeit, in der unmittelbaren Nähe des Meeres ein 
passendes Local für mehrere hunderte von W aarenlagern zu finden, 
würde eine solche Einrichtung den Triester Kaufmann, der mit sei
ner eigenen Waare schalten und walten kann, wie es ihm beliebt, 
der überall seine eigenen Leute gebraucht, keiner Taxe für die 
Lagermiethe unterworfen ist, und sich beim Löschen und Verschiffen 
derselben keinen zollamtlichen Förmlichkeiten zu unterwerfen braucht, 
w einer Trennung von mehr als hundertjährigen Gewohnheiten 
zwingen und seine Umsätze erschweren, ohne dass der Staat das 
Mindeste dadurch gewänne 42

). Die praktische Unzweckmässigkeit einer 
solchen Einrichtung würde also mit der materiellen Schwierigkeit, 
ja Unmöglichkeit derselben Hancl in Hand gehen, wenn wir erwägen, 
dass ein zum Behufe eines Portofraneo abzusonderndes Local, welches 
eine hinlängliche, dem Zwecke entsprechende Ausdehnung besässe, 
zwischen den beiden · Lazarethen um so weniger zu finden ist, als es 
dort schon jetzt bisweilen an dem erforderlichen Raum zum Laden 
und Löschen der Schiffe fehlt. Man müsste ihn also in der Bucht 
von Muggia suchen, und wir brauchen die zahllosen Schwierigkeiten 
und Hindernisse nicht aufzuzählen, welche eine solche Einrichtung 
dem Betriebe unseres gewohnten Verkehrs in den Weg legen würde. 

so wiirde den Eigenthiimern bloss ein Ertrag von fL 8f>O,OOO bleiben, und da die 
Hypotheken nicht auf alle Häuser glei -chmässig vertheilt, sondern manche der 

Jetzteren schuldenfrei sind, vielleicht de1· Hälfte von ihnen nicht einmal so vi e l, 

um die Interessen der hypotheeirten Gapitalien zu bezahlen. Und diese th·ohende 
Aussicht, fügen wir bei, wilrde sich in einem Zeitpuncte eröffnen, in welehem 
der hiesige Grund und Boden ohnedies schon steigender ~~ntwerthung unterliegt. 

(S. u. A. Statistische Nachweisungen des Amtsbezirkes Triest im J. 1862, S. 29, 
wo es heisst: .Der Ausfall im Stempelgefälle ist inebesondere dem Stillstande 
\'Oll Rechtsgeschäften in Folge der l!~ntwerthnng des Grnnd und Bodens in Tries t 

znznschreiben. ") 
-t 2) In Genua selbst klagt man über die hohen Tarife fiir die Mc1gazini

rung der. Waaren im Portofrallco nnd iiL er eHe rlaselbst rorkommcudt:m häufigen 

Diebstähle. ' 
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VIII. 

Folgen der Aufhebung des Freihafens. 

Wenn wir auf clie Geschichte des Freihafens von Triest von 
dem Augenblicke an, da ihm Maria Theresia eine bestimmte Form 
gab und das Privilegium der orientalischen Compagnie aufgehört 
hatte, einen Blick zurückwerfen, und die Entwicklung desselben mit 
jener des Handels in anderen Freihäfen, namentlich jenen des ita
lienischen Festlandes und Marseille's vergleichen, so überzeugen wir 
uns bald, dass Triest in offenbarem Nachtbeile stancl.Alnd mit Hin
dernissen zu kämpfen hatte, die theils aus geographischen, theils 
aus politischen Ursachen entsprangen. Oesterreich, in der Praxis des 
Handels noch wenig bewandert, als Triest sein Freihafenprivilegium 
erhielt, hatte auf der Bahn desselben kaum einige Fortschritte ge
macht, als die französische Revolution ausbrach, die ganze Aufmerk
samkeit des Staates und der Regierung fesselte und Handel und 
Schiffahrt sich mit der untergeordneten Stelle begnügen mussten, die 
ihnen das Schicksal anwies. Ohne Wasserstrasse, die ihm das Herz 
der Monarchie geöffnet hätte, mit höchst unvollkomm enen Commu
nicationsmitteln in der Richtung nach clem Innern versehen, musste 
Triest in einer hilflosen Lage bleiben, von der nur einzelne Jahre 
eine kurze Ausnahme machten. Die französische Herrschaft hatte, 
wie schon erwähnt, Alles zerstört, und als der Friede wieder herge
stellt war, befand man sich hier in der Lage des Besitzers eines 
seit Jahren verlassenen, halb verfallenen Hauses, den Unglücksfälle 
in Entfernung hielten und der in seine eigene Heimat als Fremd
ling zurückkehrt, überall Lücken findet uncl' Mühß 'hat, sich wieder 
einzuwohnen. Die Engländer, welche während der langen Revolu
tionskriege den Welthandel in Händen gehabt hatten und überall 
schlagfertig auftreten konnten, richteten ihr Augenmerk auf diesen 
Centralpunct des Mittelmeeres und führten hier eine belebende Thä
tigkeit des Umsatzes ein. Von 1814-1825 bahnten sich directe 
Verbindungen mit transatlantischen Häfen nur unter dem Gefühle 
einer gewissen Unbehilflichkeit ihren Weg. Colonialwaaren wurden 
bis dahin grösstentheils aus England bezogen und directe Einfuhren 
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aus S. Domingo, der Havanna und Brasilien, fas t immer für fremde 
Rechnung oder mit Hilfe englischer Vorschüsse, hatten sich noch 
nicht zur Sache der Gewohnheit gestaltet. Die Handelskrise von 
1825-1826 erschwerte eine Zeitlang alle Versuche in grossartigem 
Massstabe, die Theilnahme Oesterreichs am Welthandel zu begrün
den; als aber Triest die Probezeit überstanden, seiner Thätigkeit 
einen höheren Schwung gegeben und das Bewusstsein seiner künfti
gen Bestimmung - in ihrem doppelten Verhältnisse zum österrei
chischen Kaiserstaate, dessen wichtigster Hafen Triest ist, und zu
Deutschland, dessen einzigen Zugang zum Mittelmeere es bildet -
tiefere Wurzel gefasst hatte, sah es sich in seinem Fortschritte durch 
neue Widerwärtigkeiten aufgehalten, deren nachtheilige Einwirkungen 
wir schon früher geschildert haben. Jetzt aber, da sich Manches 
wieder zum Besseren gest ltltet, da wir der Wiederherstellung der 
Valuta entgegengehen und die alln1älige Vervollständigung des Eiseu
bahnnetzes uns neue Verkehrsrichtungen aufschliesst oder alte, aber 
verlorene, wieder gewinnen hilft, würde eine so gänzliche Umwäl
zung aller Verhältnisse einer Stadt, deren Wichtigkeit selbst von 
ihren Gegnem uncl Neidern nicht geleugnet wird - wie die Auf
hebung des Freihafens sie nothwendig mit sich bringen müsste -
uns. nicht nur um die mühsam errungenen Früchte unserer bisheri
gen Thätigkeit bringen , sonelern dieser auch für alle Zukunft die 
beengendsten Fesseln anlegen. 

Nicht selten hört man die Behauptung, dass es, so lange der 
Zwischenhandel Triest nicht verlässt, und bis nicht die Österreichi
sche Industrie sich hier einen Markt bildet, den die Ausländer he
suchen müssen, nicht rathsam sein könne, den Freihafen anzutasten. 
Aber keine diesel' beiden Voraussetzungen enthält die Rechtfertigung 
einer so gewaltsamen Massregel. Was zuerst den Zwischenhandel 
betrifft, welcher der Concurrenz, die uns die nordischen Häfen bei 
der Einfuhr machen, und der mangelhaften Exportfähigkeit unserer 
Industrie gegenüber für uns eine Lebensfrage bildet, aber auch dem 
eigenen Handel der Monarchie V ortheil bringt, weil er ihm in die 
Hände arbeitet, weil er den Markt erweitert und auf solche Art, 
bei vermehrtem Zuclrang von Käufern und Verkäufern zum Absatz 
eigener nnd zur leichtern Erwerbung fremder Waaren Gelegenheiten 
schafft - was also den Zwischenhandel betrifft, der hier, wenn auch 
theilweise in Abnahme, dennoch immer noch bedeutend genug ist , 
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so würde u11s derselbe allerdings bei ~olchen 111assregeln unfehlbar 
und schnell verlassen. Die Erschwenmg der Geschäfte bei uns würde 
die Bevölkerungen, welehe bis jetzt noch unserer VermitteJung sieh 
bedienen, immer mehr zum tlirecten Verkehr unter sieh hindrängen; 
ja sie würden dann in vielen Fällen selbst jener Artikel wegen nicht 
mehr zu uns kommen, welche wir besser und wohlfeiler liefern kön
nen, weil solcher einzelnen Gegenstände wegen die Verbindung mit 
uns nicht mehr der Mühe lohnte. So aber würde dann auch keines
wegs, wie manchmal behauptet wird, das Verdrängen fremder Fa
brikate von unserem Markte clie auswärtigen Käufer unseren einhei
mischen Erzeugnissen zuführen, sonelern es würden im Gegentheile, 
in Folge des Ausbleiheus solcher auswärtigen Käufer oft auch jene 
inländischen Artikel leiden, welche durch vervollkommnete Fabri
cation uncl Preiswürdigkeit sich bereits über die Grenzen der Monar
chie hinaus Bahn gebrochen haben. Die Schweizer mit ihren Manu
facturwaaren, die Belgier, Engländer u. s. w. würden nach Ancona 
oder nach anderen Plätzen gehen, wohin sich auch der Zwischen-· 
handel mit anderen Waaren · flüchten und wo er gewiss mit offenen 
Armen aufgenommen werden würde. Die Bedeutung der englischen 
und holländischen Seeplätze liefert auch in diesem Betreffe keinen 
Beweis gegen die V ortheile des Freihafens. Abgesehen von zollfreien 

. Artikeln ist der Absatz überseeischer Waaren von London und Liver
pool nach dem Continent durch die Concurrenz der Freihäfen Ham
burg und Bremen in steter Ab11<thme und nur noch in jenen Arti
keln bedeutend, welche durch die Abhängigkeit der Colonien von 
England, durch den Besitz englischer Pflanzer, durch die Retouren 
für englische Manufacturwaaren, durch die Wucht des · englischen 
Capitals und durch die convenablen Communicationen an England 
gebunden sind. Dieselben Ursachen begründen mehr oder weniger 
Hollands Absatz, wozu noch die eigenthümlichen Verhältnisse seiner 
Zuckerproduction beitragen. Der bedeutende Zuckerimport Triest's 
aus Holland, Belgien und Frankreich, der hauptsächlich zur Ver
sendung nach den adriatischen Küsten, nach Italien, Griechenland 
uud der Levante bestimmt i~t, gibt einen klaren Beleg für die Vor
tbeile des durch den Freihafen ermöglichten Zwischenhandels. 

Auf den zweiten Punct übergehend, können wir nicht einsehen, 
inwiefern, selbst wenn die Vervollkommnung der Österreichischen 
Industrie eine solche Stufe erreichte, dass deren Erzeugnisse von den 
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Fremden in grosser Ausdehnung gesucht würden und eines entschei
denden Vorzuges genössen, die Aufhebung des Freihafens eine zweck
rnä~tiige und für den Staat heilsame Massregel wäre und welchccl 
Interesse dadurch gefördert würde. Die Leichtigkeit und Lebhaftig
keit des allgerneinen Verkehrs, der Verkehr selbst, der Zuspruch von 
Seite des Auslandes würden ohne Zweifel abnehmen, wenn man hier 
in den Zollvorschriften auf zahllose Formalitäten und Schwierigkeiten 
stiesse, von denen man jetzt nichts weiss, die mit elen Gewohnheiten 
der Bevölkerungen, welche die Ufer des Mittelmeeres bewohnen, nicht 
leicht in Einklang zu bringen sind und denen man sich auch nicht gerne 
unterwirft, wenn nicht die Nothwendigkeit der Befriedigung gewisser 
Bedürfnisse und die überwiegenden Vortheile eines solchen Verkehrs 
das -Lästige derselben verringern, wie dies z. B. in Marseille der 
Fall ist. Fast überall, wo die Levante ihren Verkehr treibt, trifft 
Si(' Freihäfen an. Malta, C01·fu, Ancona, Genua und Livorno (unge
rechnet die in der neuesten Zeit von der spanischen Regierung an 
der afrikanischen Küste eröftheten Freihäfen) bieten ihrem Handel 
die gewohnte Leichtigkeit des Umsatzes dar, und mehrere dieser 
Plätze würden die Vortheile an sich reissen, die uns entzogen wer
den. Ganz im Widerspruche mit der oben erwähnten Behauptung 
erblicken wir gerade in dem Fortbestande unseres Freihafens die 
Quelle vermehrten Absatzes für die einbeimischen Manufacturen, 
wenn diese nicht nur in '!'riest, sondern auch auf auswärtigen Märk
ten die Concurrenz fremder Pabrikate mit Erfolg anszuhalten im 
Stande sind. Unfehlbar wird die Nachfrage desto grösser sein, je 
leichter man zu der Waare gelangen kann. Die umsichtige Handels
politik Englands, dessen Beispiel so oft angerufen wird , würde sich 
zu keiner Massregel verleiten lassen, welche Kunden verscheuchen 
kann. Wenn es im Mutterlande selbst keine Freihäfen besitzt, weil 
deren Einführung bei der Verkettnng seiner politischen, moralischen 
und finanziellen Verhältnisse und bei der eigenthümlichen Gestal
tung seiner bürgerliehen Organisation unmöglich ist und überdies 
vollkommen unnöthig sein dürfte, so weiss es doch den W erth der
selben zu schätzen und hat nicht bloss Malta, Corfu, Gibraltar, son
dern auch einige der transatlantischen Colonion der Vortheile des 
Freihafensystems theilhaftig gemacht. 

Wenn aber, . wie wir nachgewiesen zu haben glauben, die Auf
hebung des Freihafens und die Einführung eines Entrepöt mehrere 
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der wichtigsten Zweige unseres Einfuhrhandels, so wie unsem Zwi
schenhandel zu Grunde richten, unsern Ausfuhrhandel nicht vermeh
ren, sonelern eher ebenf<tlls veningern, unsern Realbesitz entwerthen, 
unsere Schiffahrt und den Schiffbau beeinträchtigen würde, so dürfen 
wir wohl fragen, welche Vortbeile in Aussicht gestellt werden, um 

.. den Staat und uns für alle diese Einbussen zu entschädigen. ]~rste
rer, erwiedert man darauf, wird von zahlreichen Artikeln, welche 
gegenwärtig zollfrei hier eingehen und auf dem Platze selbst consu
mirt werden, den Zoll erheben und dadurch seine Einnahmen be
trächtlich erhöhen. Nun ist allerdings der Consum von Colonialen, 
von Mannfacturen, Spirituosen und Eisenwaaren in Hafenplätzen 
naturgemäss grösser als in binnenländischen Städten, und die Gründe 
dafür sind so naheliegend, dass sie nicht erörtert zu werden verdie
nen. Auffallen kann es daher nicht, wenn hier z. B. viel mehr 
Zucker und Kaffee pr. Kopf verbraucht wird als im Inlande ; man 
kann hierin nur das altbekannte wirthschaftliche Gesetz bestätigt 
finden, dass, wo viel Nachfrage ist, auch viel Zufuhr und viel Con
sum entsteht, und wenn die Häfen Freihäfen sind , so erhärtet sich 
auch die Wahrheit, dass die um den Betrag des nicht zu zahlenden 
Zolles und die Zinsen des Zolles billigere Waare dem Absatz be
deutenden Vorschub leistet. Wenn aber unlängst berechnet wurde, 
dass in den östeneichischen Freihäfen für Colonialen ungefähr 
fl. 2,600,000 zu wenig Zölle gezahlt werden; wenn ferner eine halbe 
:Million von Bewohnern der Küstenländer angenommen wurde, die 
aus den Freihäfen versorgt werden, und unter der Voraussetzung, 
dass diese halbe Million von auelern zollpflichtigen Waaren das Zwan
zigfache der Durchschittsziffer des Gonsums in Oesterreich bean
spruche, der Verlust für den Staat um weitere fl . 2,333,433 höher 
angeschlagen wurde 43) - so büsst diese ganze Berechnung, die in 
den Augen des Unkundigen einen Werth erlangen könnte, den gröss
ten Theil desselben ein, wenn man berücksichtigt, dass die Billigkeit 
gewisser Waaren deren Absatz steigert und dass es ganz irrig ist, 
die heutige unter Zollfreiheit entstandene Ziffer als die normale auch 
nach Einbeziehung der Freihäfen in das allgemeine Zollgebiet zu 
betrachten. Ueberdies lässt sich die Ziffer des eigenen Localconsnms 
in Triest - und wohl ebenso in Venedig - mit statistischer Ge-

"') Sind Freihäfen in Oesterrcich noch zeitgemäss? S. 45 n. f. 
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nauigkeit nicht feststellen, da hier jährlieh gegen 10,000 Schiffe 
anlangen und abfahren, deren Bemannung sich hier mit vielen Ar
tikeln versorgt , über welche keine Aufschreibungen stattfinden. Fer
ner ist zu bedenken, dass der Staat, wenn er auch seine Einnahmen 
einerseits durch die Verzollung gewisser für den hiesigen Consum 
bestimmter Waaren vermehrte, dieselben andererseits in wahrschein
lich viel empfindlicherer Weise verringert sähe , indem der Verfall 
unseres Handels uncl unserer Schiffahrt auch unserer Steuerfähigkeit 
bedeutenden Eintrag thun müsste. Endlich würde der Schmuggel 
gerade durch das Entrepot jenen Aufschwung erhalten , welchen er 
jetzt entbehrt, indem er auf unserem Platze selbst einen um so 
grösseren und lohnenderen Wirkungskreis fände, als unsere Bevölke
rung, an die durch den Freihafen ermöglichten niedrigeren Preise 
gewöhnt und durch den Verlust desselben erbittert und in ihrem 
Erwerbe geschmälert, den Schleichhandel wohl kaum mit sehr un
günstigem Auge betrachten, sondern denselben vielleicht eher förelern 
würde. Der Staat aber hätte eine weit ausgedehntere und kostspie
ligere Zollverwaltung einzuführen, nicht nur zur Erhebung der Ab
gaben vom Localgebrauche, sondern auch zur Controlirung der Waa
renvorräthe in den Händen des Grosshandels und zur Bewachung der 
langgestreckten Küste. 

In der erwähnten Beziehung bringen also die Freihäfen keinen 
Nachtheil für den Staat, an den man sich wohl nur wendet, um die 
leicht erklärliche Absicht zu verbergen, den Markt jener halben Mil
lion für das Inland au sschliesslich mit Beschlag zu belegen. Weit 
ent fernt, in diesem Bestreben, wenn es sein Ziel durch die Güte und 
Preiswürdigkeit der Waare, nieht aber mit Hilfe der Aufhebung der 
Freihäfen erreichen will, etwas uns Schädliches zu erblicken, wünschen 
wir vielmehr den Augenblick herbei, in dem noch mehr inländische 
Erzeugnisse als bis jetzt hier verkauft werden und in dem der Rü
benzucker nicllt bloss unseren eigenen Kaffee, sondern auch jenen der 
Italiener, Albanesen und Griechen statt des holländischen und fran
zösischen Rohrzuckers versüsse, den sie jetzt in Triest kaufen. Aber 
durch die Vernichtung der Freihäfen einen Zustand herbeiführen, bei 
dem wir, auch wenn sich der Staat jetzt entschliessen sollte, kost
spielige Entrepots zu bauen, doch einen grossen und wichtigen Theil 
unseres Verkehrs verlieren würden, und der, um uns und, wie schon 
gezeigt, auch ganzen Classen von inländischen Industriellen zu scha-
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den, keinen auelern Gewinn brächte, als dass sich das Consumtions
gebiet des Rübenzuckers lllll ein paar Städte und Ortschaften in 
Oesterreich selber vergrösserte: dies können wir wahrlich nicht wün
schen. Wir können es um so weniger, als den Erzeugnissen der in
ländischen Industrie unser Markt schon jetzt mit aller Bequemlich
keit offen steht, indem das hiesige Hauptzollamt, wie alle übrigen, 
mit Lagerrecht ausgestattet ist und das Zollverfahren bei jenen in
ländischen Erzeugnissen, die »zur Losung<< hieher geschickt werden 44), 

falls sie unverkauft blieben, die zollfreie Rücksendung gestattet. Eine 
Einrichtung, die sich im Interesse der inländischen Industrie noch mehr 
vervollkommnen liesse und dann um so mehr dazu beitragen könnte, 
unserem Platze den Vorrang auch heim Export einheimischer Indu
strieerzeugnisse zu sichern, als, wenn die nordischen Häfen der 
Monarchie als Niederlage für manche ihrer Producte dienen, die 
österreicbischen Freihäfen selbst dafür ungleich besser passen, weil 
sie, obschon ebenfalls ausserhalb der Zolllinie liegend, doch den 
Schutz österreicbischer Gesetze und österreicbiscber Behörden ge
währen. 

Seltsam erscheint es uns vollends, wenn uns als Entschädigung 
für die Aufbebung des Freihafens die Errichtung neuer Fabriken 
und die Einführung verschiedener Industriezweige in Aussicht ge
stellt wird. Die Natur bat nichts gethan, um aus Triest eine Fa
hriksstadt zu machen. Wir besitzen wenig Boden und nicht einmal 
Wasser genug; es fehlt uns an Capitalien so wie an überschüssiger, 
für die Fabriksthätigkeit geeigneter Bevölkerung. Da ferner die 
Umgebung Triest's meilenweit unfruchtbar ist, ein grosser Theil der 
Lebensmittel mithin aus der Ferne zugeführt werden muss, so stellt 
sich auch der Arbeitslohn höher, was gewiss die Anlegung neuer 
Fabriken nicht begünstigen kann. Bis jetzt vermögen hier nur solche 
Industriezweige zu gedeihen, welche die Concurrenz des Auslandes 
und jene der durch Schutzzölle begünstigten inländischen Fabrica
tion auszuhalten im Stande sind. Nach Aufhebung des l<'reihafens 
müsste man nun allerdings, so weit dazu die geschwächten Kräfte 
ausreichen, die erlitteneu Einbussen durch Fabriksünternehmungen 

"") Im J . 1860 Ctr. 2768 

1861 " 1441 
1SG2 , 1G53. 
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einigermassen zu ersetzen suchen. Die8e könnten jedoch nur zur 
Blüte gelangen, wenn sie mit grassartigen Mitteln und zum Behufe 
einer sehr ausgedehnten Production betrieben würden, in welchem 
Falle vielleicht, da unsere Lage am Meere uns gestatten würde, die 
Kost en des Landtransportes für manche Rohstoffe zu ersparen, die 
Zuckerfahrication, Baumwoll- und Wollenmanufacturen u. dgl. einigen 
Gewinn abwerfen könnten. Dieses könnte jedoch wieder nur auf Ko
sten der inländischen ·Industrie geschehen, und Diejenigen, welche 
Triest um jeden Preis zur Fabrik sstadt machen möchten, verfallen 
in einen Widerspruch, dessen sie sich wohl selbst nicht klar be..: 
wusst sind, indem sie die Freihäfen einerseits für den Consum der 
inländischen Industrieerzeugnisse erobern, andererseits aber letztere 
selber der Concurrenz des Industriefleisses der ehemaligen Freihäfen 
aussetzen und uns durch den Ertrag desselben für die Schmälerung 
unseres Han clelsverkehrs entschädigen wollen. 

Dass endlich die Aufhebung des Freihafens einen namhaften 
Theil der hier angesiedelten Fremden bewegen würde, Triest zu ver
lassen und ihre Capitalien dem hiesigen Verkehr zu entziehen, scheint 
uns nach dem schon Gesagten keines ausführlicheren Beweises be
dürftig. Darin mag man von gewisser Seite sogar einen Vortheil 
sehen; wir können dieser Ansicht nicht beipflichten, stimmen viel
mehr ganz mit der Aeusserung eines Mannes überein , der, selbst ein 
Fremder; in Triest eine zweite Heimat fand und unserem Handels
stande durch Intelligenz, Redlichkl•it und patriotische Gesinnungen 
stets alle Ehre machte. »Dass die Bevölkerung von Triest, « schreibt 
er 4 '•), >> zum grösseren Theil aus Eingewanderten besteht, ist rich
tig ; sie hätte in dreissig J ahren aus eigener Vermehrung nicht von 
10,000 auf 60,000 Menschen steigen können. Allein der bei weitem 
grössere Theil dieser Eingewanderten besteht aus österreichischen 
Unterthanen, die von den italienischen und deutschen Provinzen ge
kommen. Dies gilt besonders von der zahlreichen Classe der Hand
arbeiter. Unter den Kaufleuten und ihren Angestellten finden wir 
all er~ings , neben einer immer überwiegenden Zahl von Österreichi
schen Unterthanen, auch viele aus den an dem Staaten · des deut-

1 ~) Journ al de$ Oesterreicldsf'hen L1 oycl , XI. Jnhrgn ng, Nr. l (vom 1. Ja-

184ß). 
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sehen Bundes und Ausländer 4
'
1
). Aber nnr durch einen solehen Zu

wachs an verschiedenartigen Fähigkeiten, Kenntnissen, Erfahrungen 
und Verbindungen, wozu manchmal auch noch hübsche Cupitalien 
gekommen, konnte Triest in so kurzer Zeit die Bedeutung erla11gen, 
welche ihm jetzt einen so hohen Rang in der Handelswelt anweis;t. 
Und ist es denn ein Unglück, dass manche der jetzigen Triester 
nicht in der Monarchie geboren sind? Sind sie nicht dessenun
geachtet dem neuen Wohnorte anhänglich? Wie viele denn von die
sen Ausländern verlassen uns wieder? Banen sie nicht ihre Häuser 
und fixiren sie nicht ih.ren Aufenthalt hier, für sich und ihre Kin
der? Der Fremde .in den Vereinigten Staaten von Nordamerika wird 
nach drei Jahren als Amerikaner angesehen, und sogar zur Theil
nahme an politischen Handlungen zugelassen, und welches National
gefühl durchdringt doch jene Bevölkerung! Wenn bei unseren Staats
einrichtungen die gänzliche Verschmelzung des Ausländers mit den 
Eingebarneu langsamer geht, so entsteht doch. nichts destoweniger 
auch hier bei ihm schnell die Vorliebe für die selbstgewählte neue 
Heimat, wo ihn sein Interesse und bald auch die Gewohnheit und 
Bande der Liebe und Freundschaft fesseln.« Sollte darauf bemerkt. 
werden, dass das Bedürfniss der Herbeiziehung fremder Kräfte in 
früheren Zeiten weit dringender war, weil es sich darum handelte, 
die viel enger gezogenen Grenzen auszudehnen und ans einem An
fangsstadium herauszutreten, was bei den schwerfälligen Communi
cations- und Transportmitteln mit bedeutend grösseren Schwierig
keiten verbunden war, so lässt sich entgegnen, dass die Entwicke
lung . eines Handelsplatzes unbedingt vom Umfange der ihm zu Gebote 
stehenden geistigen ·und pecuniären Rräfte abhängt und dass es des
halb im Gesammtinteresse liegt, immer mehr Kräfte für die Ent
wickelung des österreichischen Handels, ganz besonders des überseei
schen, heranzuziehen. Weil aber die Industrie und Bodencultur 
Oesterreichs die inländischen Kräfte beinahe vollständig in Anspruch 
nimmt und dieselben vielleicht noch Jahre lang zu diesem Zwecke 
nicht einmal ausreichen, so lässt sich wohl nicht in Abrede stellen, 
dass die Mitwirkung fremder Kräfte auch heute noch ebenso drin-

") Im Beginne des Jahres 1863 waren hier unter 82 Börsendillen 27 , 
unter 301 Grosshandlungen 85, unt.er 41 Gross- nud Detrdlhandlungen 6, unter 
126 Detailhar,dlungen 20 fremde. 
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gend~s · Bedürfniss ist, ja dringender noch als ehemals, und nicht 
minder klar ist es, dass solche Kräfte sich nur dann nach Triest 
wenden werden, wenn die freieste Bewegung hier die Aussicht dar
bietet, dieselben erfolgreicher als anderswo verwerthen zu können. 

IX. 

Schi uss betl'achtungen. 

Wenn wir auf die Entstehung der Freihäfen im Allgemeinen 
r.urückgehen und die besonderen Umstände erwägen, unter denen sie 
eröffnet wurden, so gewahren wir, dass sie alle, mit Ausnahme der 
drei Hansestädte Hamburg, Bremen und Lübeck, ihren Ursprung dem 
Bedürfnisse eines grossen Marktes und der Beförderung des Zwi
schenhandels verdanken, in welchem letztem man das einfachste Mittel 
sah, welches zur Erreichung jenes ersten Zweckes führen konnte. Es 
lag darin eine stillschweigende Anerkennung des Grundsatzes der 
allgemeinen Handelsfreiheit. Zu diesem ersten Zwecke gesellte sich 
in manchen Fällen nationale Convenienz durch Erleichterung des 
Zwischenhandels dort, wo kein anderer möglich ist, wie z. B. in 
Malta und Gibraltar, weil derselbe als wirksamer Hebel des allge
meinen Verkehrs des Landes, in dem er betrieben wird, einen nicht 
unbeträchtlichen Einfluss auf dessen Nationalerwerb ausübt. Durch 
die Staatslasten gedrängt konnten die Herrscher, ·bei dem Mangel 
an geläuterten staatswirthschaftlichen Ideen, sich nicht der Noth
wendigkeit entziehen, einen Theil dieser Lasten auf Handel und Ge
werbe zu wälzen und diese mit Auflagen zu beschweren. Man ahnte 
nichts von dem Wege, den man heutzutage mehr oder weniger über
all einschlägt, indem man durch Zollerleichterungen die Mittel des 
Erwerbes zu vermehren und diesen Erwerb zu besteuern sucht. An
dererseits tappte man in Betreff des Schutzes, auf den die empor
kommende Industrie der Nationen Anspruch machen konnte, in völ
ligem Dunkel. Die Massregeln, zu denen man seine Zuflucht nahm, 
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dankten ihren Ursprung meistens dem Zufall. Dass aber der Handel 
nur dann seinen Aufschwung nehmen konnte, wenn er mögliehst 
fessellos war, fühlten die Machthaber wohl unrl fanden sich deshalb 
geneigt, der Freiheit, die sie aus dem Bereiche ihrer Herrschaft ver
bannen mussten, einen sichern Zufluchtsort in gewissen Häfen, ent
weder durch gänzliche Freigebung des dortigen Verkehrs oder durch 
mehr oder weniger mangelhafte Ersatzmittel wie Entrepots n. dgl. 
zu göni1en. Es ist ein merkwürdiger Beweis von der nie ganz zu 
verkennenden Autorität ewiger 'Vahrhei ten , dass der grosse franzö
sische Staatsmann Colbert, als er im 17. Jahrhundert dem Handel 
und der Industrie seines Vaterlandes durch Schutzsysteme und Pro
hibit ivzölle aufzuhelfen suchte, gleichzeitig der wiederhergestellten 
Hafenfreiheit Marseille's alle mögliche Ausdehnung gab. Nach sei
nem Beispiele sah man auch anderswo ein, dass, je unbeschränkter 
der Spielraum, in dem der Handel sich bewegt, je mehr er sich 
selbst überlassen bleibt und je umsichtiger die Regierung bestrebt 
ist, ihm Schutz im Auslande und Freih eit in der Heimat zu gewäh
ren, desto regsamer auch der Unternehmungsgeist der Kautleute sich 
entwickeln, desto grössere Ausdehnung der Verkehr gewinnen müsse. 
Man acloptirte buchstäblich, hierin wenigstens, die Empfehlung, welche 
clie Abgeordneten eines bedeutenden Hafens Colbert an's Herz legten, 
als er sie fragte, welche neue Massregeln er zur Beförderung ihres 
Handels ergreifen könne. >>Laissez faire!<< war die Antwort. Die 
Einführung der Freihäfen ward überall das Mittel, dessen man sich 
bediente um den Handel dort hervorzurufen, wo er noch nicht exi
stirte, geistige und materielle Capitalien aller Art in's Land zu zie.
hen, oder ihn festzuhalten, wenn er entweichen wollte, und die Ge
schichte lehrt, dass diese Massregel überall ihrem Zwecke entsprach 
und ihre Rechtfertigung in ihrem Erfolge fand. Nur ihr hat es 
Triest zu danken, dass es unter den Weltmärkten einen hervorra
genden Platz einnimmt, und nur mit Hilfe der Mittel, welche ihm 
der Fortbestand seines Freihafens darbietet, kann es seine Aufgabe, 
im Mittelmeer für Oesterreich und Deutschland Das zu werden, was 
Hamburg in der Nordsee ist, r.ur Erfüllung bringen 47). Man kann 

47) Sogar einer· der entschiedensten Gegner das Freihafensystems, w e lcher 

iw Jahre 1842 in der "Allgemeinen Zeitung" ein e lange Ueihe von Aufsätzen 
i'1ber "die · englische Speculation auf F.rhaltung drr llansPstärltc al~ F'rrihäfcu im 
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auch in der Tltat auf die geographische Lage Hamburg's, auf seiue 
Hafenfreiheit und seinen mächtigen Zwischenhandel das Ange nicht 
richten, ohne zur Ueberzeugung zu gelangen, dass die Vereinigung 
dieser nämlichen Vortheile unter ganz andern, aber nicht minder 
günstigen Verhältnissen und Umgehungen bei uns früher oder später 
ähnliche Resultate herbeiführen müsse. Je weniger der Zuspruch des 
Auslandes, Schiffahrt, Handel und Verkehr in der Freiheit ihrer Be
wegung gestört und beschränkt werden, desto gewisser ihr Erfolg ; 
je gewisser ihr Erfolg, desto umvidersprechlicher ihr Nutzen für den 
Staat. Denn ist es, wie wir nachgewiesen, eine Thatsache, dass durch 
Aufhebung des Freihafens die freie Bewegung, das Aus- und Ein
sehiffen, der Verkehr beschränkt, die Entwicklung also gehemmt, die 
Spesen vermehrt, verschiedene Handelszweige ungemein gefährdet 
würden, während dem Staate neue bedeutende Kosten erwachsen und 
selbst die inländische Industrie (welcher damit auch die nützliche 
Gelegenheit zu einem richtigen Urtheile über ihre eigenen Leistun
gen entzogen würde, weil, wenn hier in nächster Nähe eine inländi
sche Waare die ausländische nicht schlagen und verdrängen kann, 
dies auf fremden Märkten noch weniger zu erwarten ist) nur Nach
theile zu besorgen hat 4s), so kann es auch nicht zweifelhaft sein, 

Zullverein" veröfl'entlichte, ge.steht ein, dass, "so lange Gesterreich sich. nicht ruit 
dem deutschen Zoll\'erein vereinigt oder wenigstens zu einem gemeinsamen Zoll

und Schift'ahrtssystem verbiindet haben wird," die Erhaltung Triest's als-Freihafl'n 

geboten sei. (Beilage zur ,Allg. Ztg." vom 26. August 1842, S. 1898.) 
48) Ueber diesen Punct äussert sich ein böhmischer Industrieller in einem 

dortigen Blatte (Tagesbote aus Böhmen Nr. 171 vom 23. Juni d. J.): 
Es rückt aber an uns eine andere Frage heran, und zwar : ist wirklich ein 

Theil unserer Industrie11en b er echt i g t, ein Princip, wie jenes der A u fh c

bung der Freihäfen, -fiir sich in Anspruch zu nehmen, ein Princip, 

welches jenen Theil de.r Industrie und des Handels in Gesterreich in· seinen In
teressen schwer verletzt, welcher die vier \Vände der Heimat bereits verlassen 
und den l{ampf der Concurrenz auf dem offenen Weltmarkt sucht- wir glauben 
die Frage verneinen zu können. 

Unsere Industrie ist durch die Schutzzölle mehr als genügend geschützt, 
t:iie verlangt im Allgemeinen nicht mehr eine hermetische A bschliessung, sie sucht 

vielmehr fiir ihre Thätigkeit ein grösseres Feld. W-ir brauchen nur auf die Er
klärung hinzuweisen, die Szabel, der Präsident der Olmützer l{ammet·, als Red· 
ner der österr. Fraction und in .deren Vollmacht beim Handelstage in Münehen 
am 16. Octobcr 1862 abgegeben : , Oesterreich kann und wird mit seinem Ge
biete in den deutschen Zollverein eintreten." 
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dass vom allgemeinen Standpuncte ans der :Freihafen für 'l'rie~ t ein 
Lebenselement und darum auch sein Fortbestand durch die Gesammt
interessen geboten ist. 

Di ese ErkJ ä.n111g, die unt er le lJ ha ft e r Zustirumun g von 98 üs terr . ~Iitg li e 

dern des dPutschen Ha ndelsta gs abgegeben wurde1 beweist, da ss ma n - vielleich t 

auch ermuthi gt dur e.h die J!;r fol ge ~e i der in te rua tiona Jen J. onduner Ausstellung 

in a ll ~n Kreis{'n un serer Indu~trie - und Ha ndelswelt sich 1uit dem Gedankeu 
n•rtraut gemacht, die deutsche Co ncu r r en :t a ufzunehmen , ihr fo rta n n ich t m1·hr 

ängstlich a uszuw eichen. un d dass man fü hl e, es sei eines so g rosse n und reich
hPgabten t; taa tes ni cht würd ig, sieh ·zag haft dem g rossen \Velt-v erkehr :t u e nt

ziehen. 

Gestl'tt zt a uf di ese Th atsachen , frag~n w ir , m it welchem. Heehte woll eu 

Industriell e, di e j en e n Mnth und j e ne Mission z u Eh re n ihres Va terlanUcs ni c ht 

in sich fll hl en , noch neue T~rrito ri en in unsere Zollg renzen z ur üc k d r ä n ~ 

g e n , gro~sen Mä rk ten : we1che un serem Export doch die wesen tlichste Stütze 

botrn , ihre g anze Bedeutung nehmen \ und s ie aus dem Rei che der E mporien 

str t>icben !? 

Die M otiYirung, w elche in di•·ser Richtun g e ine Kammer ahg.ib, "dass die 
S tellung der österr~ i c hi sch en Seehä fen das bedeute nds te Hin de rn i 8 s für de n 

Ö::; terreichi schen Export.h a nd el, nam entlich in Bezug a uf de n Orient Sei, !.1 so weni g 

:;ich d ie se An sicht mit irge nd eine m h a nde lsökonomische n oder handelspolitischen 

System vereinen lässt, hat weni gs t ens die gu t-e A bsicht, un seren ~ x p o r t h a n· 

d e 1 berii cks icht.igen zu w olle n , so ung lückli ch a uch die \Vahl eines solchen Mit ~ 

tels w ä re. 

An erke nnt man nun wirkli ch in unseren G esch ä fr skrei sen d ie B ede ut uug 

und den \Verth un seres r: xportes, un d ist es w a hr1 dass Oes t~ rrei ch sein e Mi ssion 

vorzugsweise im Siiden hat, so sind es e be n n nr di e Österreichisch e n S ee h ä f e 11 

und ihr~ S e h i f f a hrt , w elch e dazu berufen sind , un se1:en H a n del in d ieser Be~ 

zi ehung zu unterstü tzen, und diese beiden F acto ren unseres Verk ehrs m üsse n 

noch mehr gewedt, ermuthig t und gehobe.n, nicht aber untergraben w e rde n. 

So wie der M ensch nur durch Freih eit gei:;tig und körperli ch g e wec k t, 

und nur a uf diesem W ege znr G rösse ge la n gt, braucht der H and el im Allgemei · 

nen Freiheit., und ist j eder Zollba um, j ede H a fenk ette ei n H emmni ss seiner freie n 

,t:ntwicklung, so ist dies ni rgends so sehr de r F a.Jl , wie bei de m S eeha ndel un d 

bei der Schift'ahrt. 

Cnser r n Seeh äf~ n zumal thut diese Freih ei t meh r Noth , wi e al len a nde rn , 

d <' nu , w enn di e piemontesiscbe RP.gierun g Ancon a zum Freihafen machte, da mit 

es im Verein mit Genua die Österre ichischen H äfen (die iiberdies a uch a n Li ~ 

vorno, Marseill e und Brindisi ihre Concurrenten haben) bekä mpfe, die i::ichiffahr t 

von unseren Küsten abl eite , und unseren H andel nach dem Süden zu G rnnde 

richte, so ruiissen wir hierin eine ernste Warnung erbli cken, uns \' 01' gewa gten 

E xpuimeuten zu hüten und sta tt unsere ohnedies ni cht allzu günstig situirt e Hä· 

fen zu sch wächen, eher a uf deren S tärkung bedacht sein. 
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'l'riest bleibt darum nicht mimler ein österreichischer Hafen, 
seine Localinteressen entfremden es nich t den Interessen der Monar
chie , welcher es angehört. Im Gegentheile, ed ist der natürliche 
Vermittler derselben in den Augen aller Nationen, welche auf dem 
Wege des Handels und der Schifl'ahrt ihnen entgegenzukommen wün
schen; es enthält auch die belebenden Elemente unseres Küstenhan
dels, aus dem ein wichtiger 'fheil unseres Zwischenhandels besteht 
und welcher fast ausschliessend in den Händen unserer eigenen Kauf
fahrer die erste und wichtigste Pflanzschule unserer Seefahrtskunde 
und unserer Kriegsmarine bildet. 

Wenn man aber die Aufhebung unseres :Freihafens mit der 
N othwendigkeit rechtfertigen will, jeden Unterschied zwischen den 
Einwohnern unserer Stadt und den übrigen Bevölkerungen unserer 
Monarchie zu beseitigen, so können wir darauf nicht besser erwie-

~~ine a udere Frage ist, welchen Auth eil neh men die österreit:hisch~n ticc

hä-feu an unserem Export und welches sind die G riinde, die auf die .Entwh·k

lung uu ::;erer ~t.:hift'ahrt und unseres Hande ls hemmeud wirkten. Diese Verhält ~ 

nisst>. siud zu uutersuc.hen und zu erörtern, n icht aber die Art, wi e und wo man 
wieder neue Z o II s c h ranke 11 aufl'ühre.n so lle. 

~~~~ handelt sich in erster Heihe darum; den g ros s e n Antlwil, de n s(' hou 

jetzt die Zollv e rein s~ Industr ie an dt>m Export über Triest ha t, uns zuzuwenden ; 

wi rd diesrs erreieht, was wir voraussetzen, da mau den An schluss an den Zoll 

verein befürwortete, so werden wir bald nicht nur wissen) sondern auch fühl en: 
welc.he Bedeutung die Seehäfen als Fr ei h äfen fiir uns haben . Die Zoll verein ~ ~ 

f~brik en hab t>n schou jetzt das System angenommen , dass sie nach Beispiel der 

englischen F abriken sich entweder a uf Harnetrade oder l:'; xport einri chten. Inso

lange ein zelne ~'abrik en filr das Inland und den Export g 1 eichzeitig arbei

ten woll en, sind sie nicht in der Lage, sich mit ihren Erzeugnissen ganz dem 

ßedarf und der Ges~hmacksrichtung der Cunsumop1 ätze zu accomodifen 1 und darin 
liegt wesentli ch der Grund, dass unse re Industrie dem Export gegenüber ni cht. 

die Bedeutun g hat, die ihr gebüht·t. 
Das Agio, welches bis j etzt unserem H an del und woh l auch der Industrie 

theilweise zu Gute kam -ist heute zur beengenden Verlegenheit für unsere In

dustrie geworden, und di e \Vunden, di e in diesem Augenblieke dfls \Veichen des 

Agios schlägt; können nur danu geheilt werden, und unsere Industrie und unser 

Handel nur da nn ihre natii'rliche Erstnrkung erlangen , wenn der W e rt h unsere r 

Producte, der Werth •mserer Arb e it kein vom Wi ener Cotu·szettel abhän· 

g iger ist! 
\Venn ie unsere Jndustrie .Muth und Selbstv ert.ra:lt n bedurfte , so ist es 

jet.zt, aber eben nur diese und Unternehmungsgeist können helfen, nicht die Zer~ 

.::; törung un .::;e rer weuigeu Verkehrsmittel, u n .::; c r er ~" r e i h ä f e u. 
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dern, als wenn wir einer bereits angeführten Schrift 41') folgende Stelle 
entnehmen: 

"Ueberhaupt ist es ein grosser, ziemlieh allgemeiner Fehler, 
die Verhältnisse und Zustände ganzer Länder, Provinzen und Städte 
nach einem Mod ell zu generalisiren. Dies geschieht aber in vor
liegendem Fall, wenn man Oesterreich und Triest mit England, 
Frankreich, Belgien und deren Handelsplätzen London, Liverpool, 
Marseille u. s. w. auf dieselbe Linie stellt, und Gleiches von ihnen 
verlangt. Wir fangen hier an und sind im Welthandel noch von 
jungem Datum, während für jene bereits Jahrhunderte verflossen 
tiind. Sie haben eine reiche Erbschaft angetreten, die sie in Stand 
~etzt, mit des Erfolges gewissen Mitteln zu arbeiten, sie brauchen 
nur eine vorgezeichnete Bahn zu verfolgen; Triest aber muss sich 
tieine Handelsgrösse erst erschaffen und bedarf dazu ausserorclentli
eher Hilfsmittel. Auch ist es ein Unterschied, ob der Handel im 
Westen oder Osten getrieben wird, und welche Länder und Völker 
benachbart sind und ihren unvermeidlichen Einfluss üben. - Staa
ten, 'vo die Industrie und der Handel gleichmässig fortgeschritten 
und entwickelt sind, Staaten, wo alle Erwerbszweige der National
arbeit mit einem Zndrang von Menschen und einem Heichthum von 
Mitteln unterstützt werden, wo daher die Production über das Be
dürfniss des innern Marktes hinausgeschritten ist, Staaten, die eine 
über die Meere und fremde Länder herrschende Politik von Alter~ 
her besitzen und ihrem Handel damit unendlichen Vorschub leisten 
können - solche Staaten bedürfen keiner Freihäfen mehr, um den 
Verkehr an sich heranzuziehen und zu fesseln . Sie werden aufge
sucht und können eine selbstständige Handelspolitik einschlagen. 
J ene Staaten dagegen, deren politische Grösse seit alter Zeit her 
nur eine continentale war, die auch nicht besonders von der Meeres
lage begünstigt sind, deren auswärtiger Handel ein untergeordn eter 
war und erst neuerdings in Aufschwung gelangt, Staaten, die sich 
in ihrer Industrie kaum , selbst genügen, und für den Umtausch der 
eingeführten Waaren in directem Wege nur kleine Beträge für die 
Ausfuhr liefern können, Staaten, denen es bei aller Landmacht doch 
an der Seemacht fehlt , um auf den Welthandel machtgebenden Ein
fluss zn üben - diese Staaten müssen an solche kräftige, ausser-

~9_) Der li~r~ihafen Tri.~~ t und di.e Österreichische lu~us tri e. ~ . . 5 u. f. 
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ordentliche Mittel denken, welche geeignet sind, die Nachtheile ihrer 
Lage und zeitherigen Zurücksetzung auszugleichen, und Handel und 
Schiffahrt durch besondere Begünstigung zum Besuch und zur Nie
derlassung in ihren Häfen anzulocken. Von diesem Gesichtspunet 
aus muss für das Nationalwohl die Frage wegen des Freihafenpri
vilegiums gemessen werden. Selbst England hat dieses Mittel nicht 
verschmäht, wenn es galt, den Handel nach neuen Orten zu ziehen, 
und ihm dabei den Vorwg freier Bewegung zu bieten. Malta, Corfn 
und Singapore sind rlie Beweise dafür, und die ganze neuere engli
sche Handelspolitik zweckt darauf hin, den internationalen Verkehr 
nicht nur in seinen directen, sondern auch indirecten Wegen von 
allen Beschränkung·en und Ausschliessungen zu befreien und der all
gemeinen Concurrenz preiszugeben. 

Der Triester Mannfactmist kauft von Österreichischen Fa
brikaten Alles, was nur irgend die fremde Concurrenz bestehen kann, 
und hält davon in seinen Magazinen, die ihm jede Stunde zugäng
lich sind, ein zweckmässigeres Assortiment, als bei dem Entrepot 
möglich wäre. Solche Fabrikate freilich, die keine Concurrenz be
stehen können, lässt der Kaufmann nicht kommen, allein für diese 
würde auch das Entrepot nichts nützen, denn sie fänden keinen Ab
satz. Der Handel ist überall kosmopolitischer Natur und kümmert 
sich wenig um nationale Antipathien und Sympathien. Das Interesse 
entscheidet. Interesse aber ist es für den Kaufmann in einer See
stadt gewiss, · wenn er in der Industrie des Binnenlandes recht viele 
und gute Gegenstände findet, womit er seine Einfuhren aus fremden 
Ländern bezahlen und dabei gewinnen kann. Bei dem Handel mit 
Industrieerzeugnissen wird aber in der Regel mehr gewonnen, als 
bei Bodenerzeugnissen; es ist daher sehr widersinnig, wenn die l<'a
brikanten in dem Kaufmann einen natürlichen Gegner erblicken, und 
die österreichischen Fabrikanten insbesondere können versichert sein, 
dass bei dem Begehr oder Nichtbegehr ihrer Waaren, die nicht 
österreichische Nationalität des Triester Kaufmanns ohne allen 
F.inftuss bleibt.« 

Auch das Beispiel jener italienischen Häfen, denen ihr Frei
hafenrecht entzogen werden soll, kann für uns nicht massgebend 
sein, da es erstens fraglich ist, ob das beabsichtigte Experiment, 
gegen welches übrigens die betreffenden Plätze selber entschieden 
reelamiren, den gehegten Erwartungen entsprechen werde, dann aber 
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auch das jetzige italienische Zollsystem liberalere 'l'arifbestimmungen 
enthält als das österreichische - wodurch die Freihafenvorrechte 
allerdings theilweise an Wichtigkeit rerlieren - nnd endliel1 in 
einigen italienischen Freihäfen auch schon Doch existiren, welche 
in Triest selbst, auch wenn man bloss die jetzige Handelsbewegung 
berücksichtigen und die künftige Entwieklung gar nicht in Anschlag 
bringen würde, in einer solchen Ausdehnung und mit einem solchen 
Aufwande geschaffen werden müssten, dass clie Zinsen des erforder
lichen Capitals mit dem für das Aerar oder einzelne inländisehe 
Industriezweige gehofften Vortheilen in gar keinem Verhältnisse 
ständen. 

Nach den bisherigen Auseinandersetzungen bedarf es wohl kei
nes Beweises mehr , dass die Aufhebung des Freihafens von Triest 
in einem Zeitalter, in welch em alle Völker nach grösserer Freiheit 
im Verkehre streben, ein Rückschritt wäre - ein Rückschritt, wäh
rend sonst Alles den Fortschritt will. Eine solche Massregel stände 
auch in grellem Widerspruche mit den überall · wahrnehmbaren Be
mühungen, die Zölle zu ermässigen, sowohl jene, die zum Schutze 
gewisser Erzeugnisse di~nen, als die, welche nur eine Finanzeinnahme 
bezwecken. Sie würde ferner einen Organismus, den die Jahrhun
derte auf naturgemässe Weise seiner Entwicklung zugeführt, nicht 
nur darin aufhalten, sondern der Gefahr des Verderbens preisgeben 
und ein auf die bestehenden Einrichtungen begründetes und darin 
vertretenes Capital ohne Nothwencligkeit im Werthe bedeutend ver
mindern, ja vielleicht zerstören. Sie würde einem Acte cle.r Expro
priation gleichen, welcher nicht nur ohne Entschädigung, ~ondern 

nicht einmal aus Grünelen des öffentlichen Wohles und noch dazu an 
einer Stadt vollzogen wird, die bei allen Kriegsereignissen , wie clieg 
z. B. in den letzten Jahren der Fall war, zuerst und am empfind
lichsten die nachtheiligen Folgen spürt und Verluste erleidet, wäh
rend dem Inlande noch andere Wege offen stehen, seinen Handel zu 
treiben. Eine solche Massregel wäre endlich auch ein politischer 
Missgriff, im Hinblick auf die halbtausendjährigen Bande, welche 
Triest mit Oesterreich verknüpfen, und jene Gefühle der Anhänglich
keit für Reich und Dynastie, welche, was man auch sagen möge, 
nie aufgehört haben, unsera Bevölkerung zu durchdringen. Schliess
lich ist es unmöglich anzunehmen, dass Triest allein dazu auserse
hen sei, sein mit seiner Existenz so innig venvach.senes Freihafemecht. 



~u verlieren; wenn es aber dieses Sckicksal nicht nur mit Istrieu, 
dem die Staatsverwaltung erst vor Kurzem aus sehr gewichtigen 
Gründen die Ausscheidung aus dem Zollverbaude gewährte, sondern 
auch mit Fiume und Venedig theilen soll, dann dürften sich wohl 
die ernstliebsten Bedenken erbeben, ob es rathsam, ja ob es gerecht 
und billig sei, einen so folgenschweren Beschluss zu fassen, ohne 
dass die Wortführer dieser Städte Gelegenheit hatten, ihre Stimme 
im Schoosse der Heichsvertretung geltend zu machen. 
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Patent Ka.ise1· C:ul's VJ. 
vom 2. Juni 1717. 

Wir Carl der Sec.hste, von Gottes Gnaden Erwählter Römischer 
Kayser, zu allen Zeiten Mehrer dess Reichs, in Germauien, zu Hi
span!en, Hnngam, Böheimb, Dalmatien, Croatien und Sclavonien etc. 
König, Ertz-Hertzog zu Oesten'eicb, He1-tzog zu Burgund, Braband, 
Mcyland, Steyer, Kärndten , Krain, und Württemberg, GrafT zu Habs
purg, Flandern, Tyrol, Görtz, Gradisca etc. etc. - Entbieten N. 
allen nnd jeden Unseren Getreuen Inwolmern, lll' d Unterthauen, was 
Würden, Stands, Ambts, hochen und nideren Befehls, oder Wesens 
die seynd, welche allenthalben in Unseren In. Oe. Erb-Fürstenthnm
ber und Landen als nemblich in Steyer, Kärndten uncl Crain, wie 
auch Görtz, Gradisca, Triest, St. Veit am Pflaumb, und allen übri
gen Unseren In. Oe . . ~Jrb-Landen, Meer-Küsten und Porten wohnen, 
und sich allelorten sesshafft befinden, oder sich künfftig daselbsten 
unterrichten und nidersetzen werden, Unser Kayser- König- und 
Lands-Fürstliche Gnad, und alles Gutes, und thun hiermit kundt 
allermänniglicb. - Demnach Wir zu Einricht- Beförder- und Ver
mehrung des Commercii in allen Unseren Erb- Königreich- und Lan
den, vornernblich aber in Unseren gesambten In. Oe . . Erb-Landen 
und Meer-Porten zu derenselben Aufnamb und Wachsthumb bei 
Beobacht- und Herstöllung deren hierwn erforderlichen essential
Mittlen, unter anderen Raubtsächlich die Stabilirung der Gesicherten 
auch freyen Navigation und Schiffahrth durch das Adriaticum, so 
ohne Ertheilung gewisser l<'reyheit und anderen requisiten nicht wohl 
geschehen kan, so nöthig als Vortrag- und erspriesslich erachtet, 
und .uahero auf den Uns geschehenen umbständlichen Vortrag gnä
cligst resolvil:t haben, dass Unseren Königlich-Hungar- und Croati
schen Meer-Gränitzeren, wie auch alt- und jeden auf Unseren Lancls
Fürstlichen In. Oe. Meer-Küsten nnd Porten befindlichen, oder 
kiinfftigen da~elh~t nicl ~rsetzencl en- und Unser~r Lands-FiirRtliclwn 
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Bottmtissigkeit sich ergehenden Inwohnern, Unterthanen und Ge
treuen, welche zu ßimicht- und best-möglichster Standbringung dess 
Commercii auf obbedeute Schiffarth sich verlegen, armiren, und das 
Commereinm frey treiben wollen, solches alles von Uns hiemit ge
nädigst erlaubt, wie auch derowegen zu derenseihen Niederlass- und 
Domicilirung besonder Terrain in alt- und neu-Porto Re, oder in 
dem so genannten Vinoclol als ein frnchtbarer mit Meer, und zum 
Theil auch mit süssen zu Tingirung d~ren Seiden- und Wollen-Zeug 
nöthigen "'\Vasser umhgebener: von einer Seitben mit bocbem Gebürg 
geschlossener, auch mit meln·ern alten Schlösse! und anderen ge
maurten zu guten 'Wohnungen und Fa.briquen diensamben Häusern, 
wiezumahlen mit verschiedenen zum Wasser-Gebäu tauchliehen Müh
len versehener Orth assignirt: und denenseihen dise Unsere Resolu
tion und Genehmhaltung durch gegenwärtiges offenes Patent kundt 
gemacht, auch jedermann von unsertwegen, versichert wird, was 
gestalten Wir ob besagt: Unseren Insassen, auch anderen Getreuen, 
welche zu Einführung der Schifffahrt und des Commercii mit ihren 
Schiffen von Unseren In. Oe. Meer-Porten ausslauffen werden, nicht 
allein Unsere Kayser- und Lands-Fürstliche :Flaggen zuzulassen, und 
deroweg·en denenseihen auf ihr gebührendes Anmelden das benöthigte 
Patent durch Unsern In. Oe. Geheimbe Hof-Cantzley zu ertheilen, 
wie nicht minder dieselbe (allenfahls dergleichen Schiff oder Effetti, 
von einer andern Potenz wider Verhoffen angehalten, oder sonsten 
turhirt, und beeinträchtiget werden solten) kräfi'tigist zu schützen, 
und mithin dergleichen Torto und Schaden auf alle Weiss zu vin
diciren, und so gestalten, als wann solcher Unser Provinz selbsten 
widerfahrete, aufzunehmen, wie auch zu solchem Ende auf alle Mittel 
und Weeg zu Verschaffung alsobaldiger Sati~faction bedacht zu seyn, 
sondern auch jene, welche das Commercium per Mare Adriaticum 
anfangen, und sich zu solchen mit Schiffen, auch von fremhden Or
then auf Unseren Oesterreichischen Meer-Porten einfinden werden, 
mit besonderen Kayser- und Lands-Fürstlichen Gnaden und .l!'rei
heiten gnädigst anzusehen, und zu begnaden, wie ingleichen denen 
Trafficanten mittels Setzung gewisser Ordnung und Constitutionen die 
förderliche Justiz ohne Umtrih, mithin summarissime, & parata Exe
cutione, gleichwie es in anderen Orthen, und wohleingerichteten · 
Handels-Städten gewöhnlich, auch sonsten Handlungs-Recht ist; 
a.dministriren : und andurch das freye Commercium prosequiren : 
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wiezumahlen auch zu solchen Ende ein gewisses allschon von Uns 
gnädigst . approbirtes Wechsl-Recht gleichfalls nach Beschaffenheit 
in Unseren gesambten In. Oe. Erb-I,anden allernechstens einrichten: 
und publiciren r.u lassen, allermassen Wir die W eeg und Strassen 
durch alle Unsere In. Oe. Erb-Landen biss an unsere Meer-Porten 
mit braiten Wägen zu fahren, und r.u einen rechtschaf't'enen Com
mercio wandlbar zu machen: wie nicht minder dieselbe von allen 
Raubern, Mördern, und anderen liederlich- und lasterhai'ften Leuth cn 
sicher zu halten: allergnädigst anbefohlen, und dise Unsere gnädigste 
Resolution sowohl Unseren Königl. Spänischen- als Unseren Roff
Kriegs-Rath und Roff-Cammer zu Beobachtung aller umbständlichen 
Nothclurft bereits Cl'indert haben; Und wie Wir nun auch im Werek 
begriffen seynd, die in Unseren Erb-Landen verhandene ma.nufacturen 
zu vermehren, und zu verbesseren, wie zumahlen auch neue auf- und 
anzurichten, und zu solchen Ende denen hierzun behilffliehen auss
und inländischen Maistern auf ihr Anmelden gedeyliche Privilegia 
und Freyheiten zu ertheilen, und für die ankommende frembde 
Maister gewisse Woh11-0rther anzuweisen; Als wirdet ein solches 
allen Eingangs bemelden Unseren getreuen Inwohnern und Unter
tllanen, auch anderen obbemelten Partheyen, was Würden, Stands, 
Ambts oder vyeesens die seynd, hiemit zu dem Ende notificirt, auf 
dass ein jeder dises Uns, und dem gemeinen Weesen so heilsamb : 
als wohlerspriesslichen Resoluti in allerley sich zu betragen wissen, 
und Unseres kräfftigen Schutzes zu erfreuen haben möge. Dm·an be
schicht Unser gnädigster Will und Meinung. - Geben in Unser 
Residenz-Stadt Wienn, den Anderten Monaths-Tag Junii, im Siben
zehenhundert und Sibenzehenden, Unserer Reiche, dess Römischen in 
Sechsten, deren Hispanischen im Vierzehenden, deren Hungarisch
und Böheimbischen aber im Sibenden J ahre. 

CARL m. p. 

Liudw. G. v. Sinzendml m. p. 

Ad Mandatum Sacrae Caesareae & Catholicae 
Majestatis proprium 

Joh. Joseph v. Luidl, m. p. 
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Pn.tcnt Kn.ise1· Cal'l's VJ. 
vom 18. März 1719. 

Wir Carl der Sechst.e, von Gottes Gnaden Envöhlter Römischer 
Kayser, r.n allen Zeiten Mehrer des Reichs, in Germanien, zu Hi
spanien, Hungarn, Böheimb, Dalmatien, Croatien, Sclavonien und 
Servien etc. etc. König, Ertz-Hertzog r.u Oesterreich, Hertzog zu 
Burgund, Braband, Mcyland, Steyer, Kärndten, Crain, und Würtem
berg, Graff w Habspurg, Flandern, Tyrol, Görtz und Gradisca, etc. 
etc. Entbieten N. allen und jeden Unseren getreuen Inwohnern, und 
Unterthanen, was Würden, Stands, Ambts, hohen und nideren Be
fehls, oder Weesens die seyncl, welche allenthalben in Unseren Erb
Königreichen, Fürstenthumben und Landen, als in Hunga.rn, Böheimb, 
Dalmatien, Croatien, Sclavonien, Servien und anderen neuen Conqui
sten, ltem in Oesterreicb, Tyrol, Steyer, Kärnc1ten und Crain, wie 
auch Görtz, Gradisca, Triest, St. Veit am Pfiaumb, und in allen 
übrigen Unseren In. Oe. Erb-Landen, Meer-Küsten und Porten wohnen, 
und sich allelorten sesshafft befinden, oder sich künfftig daselbsten 
unterrichten, und nidm·setzen werden, Unsere Kayserlich- und Lands
Fürstliche Gnad, und alles Gutes, und thun hiermit kundt allermän
niglich. D.emuach in dem von uns mit der Ottomanischen Porten 
jüngsthin geschlossenen Frieden, unter anderen auch zu beederseiths 
einführendes Commercium, und Schiff-Fahrt, wie auch dessen frucht
bahrer Beförderung ein besonderer Tractat unter dato 27.''n Julij 
nechst abgewichenen 1718."n Jahrs errichtet worden, und Wir auch 
schon vorhin in KrafTt Unsers sub dato 2."" Junij 1717."n Jahrs in 
Druck gegebenen und publicirten, wie zumahlen allererst nechsthin 
unter dato 15."" diss erleuttert- erfrischt- und publicirten Patents 
zu Einführung des Universal Commercij umb so mehrers auch unter 
der Christenheit in Unseren gesambten Oesterreichischen Erb-König
reich, Fürstenthumben und Landen, absonderlich aber durch die 
Schiff-Fahrt auf Unseren In. Oe. Meer-Küsten Unsere Kayserl. und 



- V -

Lands-Fürstl. Intention gnädigst zu vem ehmen gegeben und dahero 
zu mehrerer der Sachen Beförderung auf den seithero Uns gethanen 
umbständlichen Vortrag sehrers in ein- und anderen folgender Ge
stalten Uns gnädigst entschlossen haben. Dass nehmlich 

Primo denen frembden Trafficanten, Schiff-Patronen, Manufac
turisten und andern Künstlern, so dess Commercij halber sich in 
Unsere In. Oe. Erb-Lande zu überziehen und ansässig zu machen, 
Lust und Verlangen haben, nicht nur in dem jüngst schon beschrie
benen Distl·ict von Porto Re und Vinodol, sondern auch in allen 
anderen Stätt, Märckten, Flecken, und Dörfern in Unseren In. Oe. 
Landen, wo, und wie es einem jeden daselbst beliebig, und anständig 
seyn kan, und mag, ein vergnügliches Unterkommen, auch freye 
Treibung seines Handels, Manufactur, oder Kunst gestattet, und 
diessfals all-gedeulicher Schutz gehalten, wie nicht weniger pro 

Secundo zu solchem Ende an der bereits augefangeneu Verbes
ser- und Einrichtung, wie auch Erweiterung der Raubt-Strassen, 
damit seihe zu Beförderung dess Commercij, mithin zu Uberführ- und 
Fortbringung deren Waaren nach guter Handlungs-Arthund üblichen 
Gewonheit t auglich und wandelbahr gemacht werden, unausssetzlicl1 
fort gearbeithet, und ehist zu Enile gebracht, auch so gestalten 
künfftighin unterhalten werden sollen. 

Dahero zu Behuft' alles dessen·vergünstigen Wir allen Handels
und Kauff-Leuten hiemit gnädigst, dass sie in allen Häven, Reviren, 
und Ströhmen in Unseren I. Oe. Erb-Fürstenthumben und Landen, 
ohne einig sicheren Geleyth, oder anderer General- oder Special
Erlaubniss, sowohl mit ihren eignen, als gemüttenden Schiffen, nu
beladen oder beladen, mit allerhand Gütter und Kauffmanschafften 
ankommen, sich in selbigen aufhalten, und, wann es ihnen beliebt, 
wieder aussseglen können und mögen. Darumben dann Wir pro 

Tertio zn solchem Ende zu Porti Franchi Unsere an dem 
Mari Adriatico liegende beede Stätt Fiume, und Triest derzeit 
hiemit gnädigst benenstet haben, wo solchem nechst alle anländende 
frembde Trafficanten, ilie sonsten auss Unseren Erb-Landen von 
anderter, dritter, vierdter, oder wohl gar von fünffter Hand her
genommene Effetti künfftighin mehrern Theils von erster Hand, 
folglich mit grossen Nutzen zu erhandlen, und hiervon fernem Ge
wilm zu suchen gute Gelegenheit überkommen können. Massen 
Wir pro 



(luarto zu mehrerer Sicherheit und Beförderung der Sachen 
nicht allein wegen Anleg- und stabilirung einer perpetuirlichen Con
tumaciae eine besondere Ordnung verfassen, und zu deren genauen 
Befolgung nechstens ad publicandum geben lassen, sondern auch auf 
obbemeldte beede Porti Frauchi .zu Fiume, und Triest folgende spe
cial Freyheiten von uns gnädigst ertheilet, und zu jedermännigliches 
Nachricht knndt gemacht werden, als erstlich, dass ein jeder Traf
ficant, Schiff-Capitain, Patron und andere dergleichen in sothane 
Unsere beede Porti Frauchi je- und allzeit mit oder ohne Ladung 
olmgehindert und frey ein- und ausslauffen, darinnen nach ihren Be
lieben sowohl in eigner P8l·sohn, als durch ihre Agenten und Faetorn, 
wie sie es am Besten und bequemisten zu seyn von selbsten erachten 
werden, Waaren und Effetti erhandlen, einladen und aussführen, ohne 
dass er von seinen Aufenthalt oder für das Ein- und Auslauffen, 
unseren Beambten ein Schutz-Geld, oder sogenanntes Regal, oder 
eine andere Gebühr, wie die immer Nahmen haben könte, zureichen 
schuldig seye, zumahlen auch von denen hineinführenden W aaren, 
(ausser der nach Vorschrifft der unter der Moderation stehenden 
Tariffa gebührenden gewöhnlichen leydentlichen Mauth) ein mehrers 
nicht zu entrichten seyn wird, als ein: ein halb pr. Cento Coiisulats, 
oder sogenannten Admiralitäts Zoll, von denen verkaufften oder 
sonsten verhandleten Waaren, und Effetti nach der von dem Praeside 
dess Consulats oder vVechsl-Gerichts-Rath mit Zuziehung einer oder 
anderen Persohn von jener Nation, von der das ankommende Schiff' 
ist, gemachten Schätzung, und dises zwar nur a proportionc dessen, 
was würklich verkaufl't, oder verhandlet seyn wird, also dass der nicht 
verkauffte, oder verhandlete Rest ohne eintzigen Aggravio wider 
abgeführet werden könne und möge. Gestalten auch fürs andert.e denen 
in sothanen obbemeldten beeden Porti Franchi, oder anderen See
Haven ligenden, oder unter Unsern Flaggen, und mit Unserm Pa
tenten laufl'enden Schifl'en in abgedachten unter dato 15.'"' diss 
nechsthin erleuttert- erfrischt- und publicirten Patent zugesagte 
Kayserl. und Landsfürstl. Sicherheit, Schutz und Protection wider 
ein : so andere unternehmende Thättigkeit kräfftigst und zwar der
gestalten angedeuen solle, dass Wir das Gewalt oder Unrecht übende 
Schiff, dessen Capitain, Patron, und seine Giurma, oder Marinm·i vor 
See-Rauber tractiren, dero Participanten, Heller und Helffer, anderen 
zum Schrocken aussforschen, fangen, und alle deroselben Schill', 
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Gütter, und von ihnen geraubte, auch in andere Haven geführte 
Waaren dem Beleydigten restituiren, bezahlen, oder sonst die gebüh
rende Vergnügung und Satisfaction verhelffen lassen wollen, damit 
aber fürs Dritte ein jeder Trafficant und Handels-Mann in öffters 
Bedeuten Porti Frauchi auf ein und andere W eiss desto besser seine 
Convenienz machen möge, als wollen und lassen Wir gnädigst zu, 
dass ihnen Handels-Leuthen , so wohl Inheimischen als Fremden 
freystehen solle, ihre vVaaren, wann selbe entladen, gegen propor
tionirter Entrichtung einiges Bestand-Geld in die daselbst zu Fiume 
und Triest , vorhanden und pro opportunitate aufzurichten habende 
Cameral-Magazinen auf drey viertl Jahr niderzusetzen, und, da in 
solcher Zeit solche Magazinen mit Waaren überhänffet wurden, auf 
solchen Fall sollen all solche Waaren in ein nechst gelegenes Hauss 
oder Privat-Magazin depositiret, mit zwey Schlösser wohl verwahret, 
und hierzu ein Schlüssel von dem daselbst residirenden Consule, der 
Andere aber von dem Eigenthumer dess Guts zu sich genommen, 
wie zumahlen auch derselbe vor Verlauff- und Verstreichung der 
drey viertl Jahr die Mauth oder den Zoll von selbigen depositirten 
Waaren zu entrichten keines Weegs verbalten werden, zu solchem 
Ende wollen Wir, und bewilligen gnädigst, dass alsdann solche 
Waaren obbesagter Massen der Consule, oder Wechssl-Gerichts Ratlt 
mit Zuziehung ihrer Trafficanten, als Eigenthumer selbst: oder ein: 
oder anderer von ihrer Nation und niemand anderer taxiren möge, 

wie nich t weniger solle ihnen frey stehen, in Unseren Landen so 
wohlfeil, als thun- und möglich ist, einzukauffen, und so theuer sie 
können, denen anderen fremden N egozianten wieder zu verkauffen, 
wie ingleichen die hierzu führende Waaren allda in Unseren Landen 
nach sein Trafficantens Disposition gelegentlich zu verhandlen, da 
indessen das mit Gegen-Waaren geladene Schiff wolte weiter geführt 
werden, oder sonsten dess Patrons Gelegenheit wäre weiter zu fahren, 
herentgegen der Handelsmann nicht gleich einen Kauffmann seiner 
Ladung antrefl:'ete, derselbe jedannoch gleichwolen mit nothdürftigen 
Geld allzeit versehen seye, als wollen Wir pro 

Quinto gnädigst besorget, und verhülfflich seyn, dass in öff
ters gedachten beeden Porti Frauchi ein genugsamer Assecurations
Banco oder Compagnie sowohl für die ablauffende als ankommende 
Schiffe inner kurtzen Zeit bestellet, und hierauss einem jeden auf 
seine hinbringend und niclerlegende Waaren ein billicher Antheil 
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seines Capitals auf gemessene Zeit jedesnmhls erfolgt, und anticipirt 
werden könne. 

Sexto vergünstigen Wir ferners gnädigst, dass sie Traftkanten 
und Handels-Lenthe, welche in obberührten beeden Porti Franchi, 
und etwo weither in Unseren Erb-Königreich, .Fürstenthumben und 
Landen, reysen, daselbsten wohnen und handlen, wegen der Handel
schafft von keinen andern, als dem von Uns ansetzenden Special-H,ich
ter und W echsl-Gericht geurtheilet werden sollen, aussgenommen in 
selbigen Sachen, welche Unser Landsfürstl. Manth oder Zoll, und 
deroselben Defraudir- oder Verschwärtzung betreffen, so der von 
Uns bestellte Einnehmer, und Gegenschreiber mit Zuziehung Unsers 
in Locis verordneten Fiscalen untersuchen, und wie recht ist, ver
handlen, herentgegen dergleichen Kauffmanns-Handlungen von dem 
Wechsl-Gericht schleunig, sumariter, und ohne einiger Verzögerung 
abgethan, noch weniger pro 

Septimo berührte Trafficanten, wann sie in- ·oder ausserhalb 
der Mauer Unserer Stadt Fiume und Triest Häuser und Kräruläden 
bauen, und sich nider lassen wollen; an ihrer Persolm und Güttern 
einiger Massen molestirt, weder deren Häuser und Läden wider die 
Billichkeit betrangt, bel egt, oder gravirt werden sollen. Pro 

Octavo im Fall eines folg-enden Kriegs, so Gott verhüte, sie 
an Unsem oberklärten beeden Porti .Franchi, sich einfindende Traffi
canten auss Unsern In. Oe. Erb-Fürstenthumben und Landen hinweck 
ziehen müsten, so solle ihnen, ihren Factorn nud Bedienten alle ihre 
Gütter und Waaren inner J ahrs-Frist zu verkauffen, oder mit sich 
zu nehmen frey stehen, weder ihre Schiff und Gütter in gleich ge
dachten Unsern In. Oe. Erb-Fürstenthumben und Landen mit Arrest 
belegt, vil weniger mit Repressalien beschwährt , sondern vil mehrers 
die Authores dergleichen unbefugten Attentaten und Ungebühr ge
richtlich belanget, und nach beschaffeneu Dingen und Umbstän
den, damit nicht der Unschuldige für den Schuldigen büsse, bestrafft 
werden sollen. Wie dann 

Nono im Fall eines Schiil'brnchs, so die Trafficanten an Unsern 
Adriatischen See-Küsten leyden möchten, solle weder Unser Fiscus, 
noch einig anderer Unserer Unterthanen von ihnen geborgenen oder 
ex naufragio recuperirten Güttern und Kauffmannschafrten sich etwas 
zueignen, sondem, was geborgen , oder recuperirt worden, denen Schill'
brüchigen, oder deren Erben gelassen und restituirt werden. Tngleichen . 
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Decimo cht8S sie 'l'rafticanten in obbemeldten beeden Porti 
Frauchi von Quartier und in andern Vorfallenheiten von denen Per
sonal-Beschwärdcn immun, und frey seyn, und diße Befreyung auch 
dieselbe, so von wegen Unser daselbst zu Fiume, oder zu Triest re
sidiren, und denselben Constüats-Hath praesentiren werden, zu ge
niessen haben sollen. 

Unclecimo wollen Wir die an Uns~rn Haven ankommende Schiff 
aller Visitation befreyet, dahingegen die Trafficanten verbunden und 
obligirt haben, ihre authentische Passaport, worinneu der Nahmen 
dess Schiff-Patrons, sein Aufenthalt, und dess Schiffs Freyheit sambt 
einer von seiner Gehörde aufzuweisen habenden gefärtigten authenti
sehen Specification ihrer Ladung von jenen Orthen, wo sie aussge
loft'en seynd, zu zeigen, wann aber das Schiff' mit verbotteneu Con
traband-Waaren (welche durch ein besonderes Patent mit nechsten 
kund gemacht werden sollen) beladen wäre, so sollen nur die befin
denden Contraband-Waaren, nicht aber andere visitiret, und respec
tive pr. contraband abgenommen werden. Im übrigen aber und pro 

Duodecimo vergönnen Wir dergleichen Trafficanten, und Kauff
leuthen, dass jede Nation zu besserer Fortpflantzung derer Commer
cien ein öffentliches Hauss oder Wohnung entweder' in- oder ausser
halb der Stadt l<'iume oder Triest erbauen, und zu solchen Ende 
einen Grund erkauffen, oder sonsten an sich erhandlen, wie nicht 
weniger einen Contralor, wie es in anderen Königreichen, Landen und 
Städten üblich und herkommens ist, haben, und halten möge, worzu 
Wir ihnen einen bequemen Orth anweisen lassen, auch da nöthig, 
ihnen mit mehrern Preyheiten so vil immer thunlich, gnädigst an 
Hand gehen wollen. Und damit 

Letztlichen sich die Frembd Negotianten und Handels-Leuth 
desto mehrern V ortheil zu erfreuen haben, als · versprechen Wir und 
sagen denenselben hiemit zu, ihrer Völkerschaft und Familien alle 
gedculiche Heal- und Personal-Preyheiten zu ertheilen, welche in 
anderen florirenden Handels-Städten jemahls ertheilt worden, und 
von Uns über der Partheyen bittliches Anlangen für thunlich werden 
befunden Werden. Welchernnach dann ein solches allen Eingangs 
ermeldten Unsem getreuen Inwohnern und Unterthanen, auch an
deren obbemeldten Partheyen zu jeclermanns Wissen durch dises 
Unser gegenwärtige~ gedmcktes ollenes Patent hiemit notificirt, und 
kund gerrmcht wird, auf dass ein jeder dises dem gemeinen Weesen 
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so heylsamen Wercks, als auch Unsers gnädigsten Willen in allweeg 
sich zu betragen wissen, und Unserer gnädigsten Verheisungen, wie 
auch kräfftigen Schutzes, Protection und Sicherheit zu erfreuen ha
ben möge. 

Dannenhero Wir zu solchen Ende allen und jeden Unseren 
nachgesetzten Geist- und Weltlichen Obrigkeiten, Praelaten, Grafen, 
Frey-Herrn, Herrn, Rittern, Stadthaltern, Land-Marschallen, Lands
Haubt-Leuthen, Lands-Verweesern, Vicedombeu, Haubt-Leuthen, Burg
graffen, Land-Richtern, Vöggteu, Pflegern, Burgermeistern, Richtern, 
Räthen, Burgern, Gemeinden, und sonst all Unsern Ambt-Leuthen, 
Unterthanen und Getreuen, was Würden, Stands, oder Weesens die 
seynd, so ernstlich als nachdrucksamist hiemit aufgetragen und an
befohlen haben wollen, dass all- und jede obbemeldte Negotianten 
und Trafficanten bey gegenwärtigen Unseren gnädigsten Patent in 
a:llweeg geschntzt- und handgehabet werden sollen. Daran beschicht 
Unser gnädigster Will und Meynung. 

Geben in Unserer Residenz-Stadt Wienn den 18. JI/Iartij im 
1719. Unserer Reiche: dess Römischen im Achten, deren Hispänni
schen im Sechzebenten, deren Hungarisch- und Böheimbischen auch 
im Achten Jahre. 

CARL m. p. 

Philipp Luclw. G. v. Sintzenclorff. 

Ad Mandatum Sacrae Caesareae & Catholicae 
Majestatis proprium 

Joh. Joseph Edler v. liuicll. 
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Patent Kaism· Cal'l's Vl. 
vom 19. December 1725. 

Wir Carl der Sechste, von Gottes Gnaden erwählter Römischer 
Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, in Germanien, zu Hispa
nien, Hungarn, Böheim, Dalmatien, Croatien und Sclavonien etc. etc. 
König , Erz-Herzog zu Oesterreich, Herzog zu Burgund , Steyer , 
Kärnten, Krain, und Würtemberg, Graf zu Habspurg, Flandern, 
Tyrol, Görtz, und Gradiska, etc. etc. 

Wir haben noch unterm 2. Jnnj des 1717. Jahrs zu Jeder
manns Nachricht kund und wissend gemacht, dass Wir beede Unsere 
In. Oe. Meer-Porten Triest und l<'iume für Porti-frauchi erkläret; 
und sonach solch Unsere gnädigste Resolution mittels beeder unterm 
15. und 18. Martii des nachgefolgten 1719. J ahrs ergangenen Pa
tenten dahin bestättiget, erfrischet, und erweitert, das Wir allen und 
jeden Traffikanten, Manufacturisten, und andern Künstlern, so sich 
entweders in gedachten Meer-Porten, oder in allen anderen Städten 
Märkten, Flecken und Dörfern Unserer In. Oe. Länder nieder zu 
lassen gedenken, ein vergnügliches Unterkommen, nebst freyer Trei
bnng ihres Handels, Manufactnr und Gewerbs gestatten, auch je
dermaJm so in Unsere In. Oe. Hafen, Reviren und Stl·öhme zu Trei
bnng der Handelschaft ein und auslaufen, solches ohne einigen si
chern Geleit oder anderer General- oder Special-Erlaubni ss zu thun, 
frey gesteilet haben wollen; Irrgleichen haben Wir zu mehrerem 
Behuf dessen die Verbesser- und Erweiterung deren Haupt-StJ·a~sen; 

dann zur Abhaltung aller ansteckenden Krankheiten die Einführung 
einer perpetuirlichen Contumaz mehr die freye Ein- und Ausfuhr 
von denen zur See ankommenden, und wiederum zur See ausführen
den Waaren versprochen ; auch die Versicherung gegeben, dass Wir 
Unseren Kaiser!. und Lands-Fürstl. Schutz und Protection allen in 
Unseren privilegirten Meer-Porten zu Anker liegenden, oder mit 
Unsern Flaggen anslaufenden Schiffen in der That angedeyen lassen 
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werden; wie Wir dann ebenfalls nach der denen Handelsleuten ge
gebenen Vertröstung zu bequem- und sicherer Niederlegung ihrer 
Waaren in beeden In. Oe. Meer-Porten einige Magazinen erbauet, 
und gegen eine geringe Niederlags-Gebühr ihnen die Niederlegung 
allda gestattet ; zu scbleiniger Abthnung deren sowohl zwischen de
nen Handelsleuten, als in Contrabaud-Sachen vorkommenden Strittig
keiten aber Special-Richter und Wechsel-Gerichter aufgestellet; Die 
in mehr gedachten beeden Porti franchi sich niederlassende Traffi
kanten, wohl von denen Quartiren, als in m1dern Vorfallenheiteu von 
denen Personal-Beschwerden gänzlichen frey sogestalten erkläret , 
dass auch bey sich änsserenden Kriegs-Empörungen (so Gott gnädigst 
verhüten wolle) jedem frey und unverwehrt seyn solle, dass er inner 
Jahrszeit seine in Unseren In. Oe. Landen und Fürstenthumen be
findliche Waaren entweder selbsten oder durch seine Factoren und 
Bediente verkaufen oder ausser Land führen könne. 

Wann nun Unser Gnädigster Will und Meynung ist, dass al
lem deme, was vorhergehende Unsere Patenten enthalten, getreulich 
nachgelebet werde, und Wir zufolge dessen die in solchen denen 
Handelsleuten, Manufacturisten und Künstlern zugesagte Freyheiten, 
Privilegien und Immunitäten nicht allein zu bestätigen, und zu er
neuern, sondern noch zu vermehren Allergnädigst gesinnet seyn ;. Als 
haben Wir auch mit ruhmliehen Eifer und Beyhülf Unserer In Oe. 
Landschaften 

Er s tens. Die Haupt-Strassen in solchen Stand herstellen, 
verbessern und erweitem lassen, dass nicht allein auf solchen die 
Waaren mit schweren beladenen Wägen von denen privilegirten 
Meer-Porten aus, durch Unsere In. Oe. Länder geführet werden 
können, sondern es seyrid auch zu aller Sicherheit, über die Flüsse, 
Ströhm und Bäch sowohl verwahrt- und beständige Brücken, als 
Ueberfuhren augeleget und erbauet worden, dass folgliehen die Traf
ficanten nicht allein ob geschwinder- und sicherer Ueberbriugung 
ihrer Waaren, sondern auch wegen des hierdurch merklich verringer
ten Fracht-Lohns einen ansehnlichem Vorschub genüssen: 

Z w e y t e n s. Seynd die zu Triest und Fiume erbaute Lazaret, 
und zur Säuber- und Anslüffterung deren verdächtigen Waareu be
hörige Magazinen in vollkommenen Stand hergesteilet worden; und 
gleichwie Wir nun in Kürtze der Contumaz halber, ein gemessenes 
Heglement kund thun, und in öffentlichen Druck geben werden, also 
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wollen Wir auch darob seyn, damit nebst Göttlicher Hülff durch 
Haltung allnöthiger Ollsicht Unsere In. Oe. Meer-Porten, und Länder 
von einer ansteckenden Seuch, und PestHeutzischen Krankheiten rein 
gehalten werden, zu dem Ende Wir die Gnädigste Vorsorg tragen, 
dass mittels Aufstellung einer beständigen Sanitäts-Commission, dann 
deren erforderlichen Lazarets-Personen, als Geistlichen, Medicorum, 
Balbiern, Wirthen, Aufsehern, und Contumaz-Knechten, die in dem 
Lazaret, und Contumaz befindliche Personen und Waaren, a.n See!, 
Leib und Gütern wohl bedienet, und gewartet werden : Iugleichen 
haben Wir 

Drittens: In beeden Unsern freyen Meer-Porten mehrere 
Magazinen erbauen lassen, worein alle und jede In- und Ausländi
sche Trafficanten ihre Waaren gegen Bezahlung der geringen hier
nach folgenden Niedertags-Gebühr einlegen können, und di~se allda, 
so lang es ihnen · gefallig, ohne weiterer Bezahlung aufbehalten wer
den sollen; dieses jedoch ohne dass jemand gezwungen wird sich 
Unserer Magazinen zu gebrauchen, sondern jedwedem nach seinem 
eigenen Gefallen, und Besten frey und unverwehret seye, ob selber 
in diese Unsere, oder seine eigene, oder bey andern in Bestand ge
nommene Magazinen seine W aaren niederlegen wolle: Wir erklären 
und erweitern auch 

Vi er ten s : Die Mauth-Freybeit von allen denen zur See an
kommenden, und wieder ausführenden 'Va.aren dahin, dass von sol
chen kein Mauth-Anfschlag oder anderer Impost, wie derselbe auch 
genennet, und erfunden werden mag und kann, abgenommen werden 
solle, und zwar dm·gestalten, dass, wann auch die W aar von einem 
Schiff in das andere überladen, vertauschet, oder in denen Magazi
nen niedergeleget worden wäre, hiervon doch niemalen nicht was ausser 
des geringen Magazin8-Bestand abgefordert werden solle, wann nur 
dieses eine Waar ist, die zur See angekommen ist, und wiederum 
zur See ausgehet, ohne dass solche in Unsere In Oe. Länder ein
oder durchgeführt wircl ; Wir haben auch 

Fünftens: Bereits sowohl bey Unsern eignen, als denen 
J,andschaftlichen- und Privat-Mauthen die Vorsehung gethan, dass 
alte die Waaren, welche nach denen privilegirten Meerporten zuge
führet werden, oder von dannen kommen, und nicht zum Consumo 
für Unsere .In. Oe. Länder gehörig seynd, ein Dritl weniger an dem 
bisherigen Mauth-Abnahm entrichten sollen: 



- X IV -

Mehr seynd nach Ausweiss nachfolgender 'l'ariffen sub Lit. A, 
B, C, D, & E, gewisse Waaren, wann sie durch Unsere In. Oe. 
Länder transitiren, noch auf eine geringere und ganz unempfindliche 
Transito- und Esito-:Mauth gesetzet worden, und Wir seynd ferners 
Gnädigst entschlossen, zu Beförderung des Commercii in Unsern In. 
Oe. Ländern eine vollkommene Rectificirung des Vectigalis vorzu
nehmen : Damit auch 

Sechstens : Die zwischen denen Handelsleuten vorkommende 
Strittigkeiten oder in Contrabancl-Sachen sich ergebende Klagen 
schleunig abgethan, der Justiz-Lauf befördert, und aller lange Um
trieb behoben, und abgekürzet werden: Als seynd zu dem Ende die 
in beeden Unsern privilegirten Meer-Porten Vorgedachtermassen er
richtete primae et secundae Instantiae auch behörig instruiret worden. 

Siebentes: Und letztliehen versprechen Wir allen und jeden 
Handelsleuten, Manufacturisten und Künstlern, was Nation selbe 
seynd, die sich in mehr gedachten Unsern In. Oe. Meerporten an
sässig machen werden, dass sie von allen Personal-Anlagen, Quarti
ren, Wachten und anderen Auflagen, beständighin frey seyn, und 
als Gäste angesehen werden sollen, wie Wir dann auch besonders 
darauf bedacht sein werden, dass im Fahl selben anständiger wäre, 
sich ausser beeden Städten Triest und Fiume niederzulassen, ihnen 
zu Erbauung bequemer Wohnungen ein anständiger Ort in billigen 
Werth überlassen werde; Ueber diss haben Wir Unserer Stadt Triest 
mitgegeben, dass sie derley ansässige Ha.ndelsleute, Manufacturisten, 
und Künstler an Einführung der ausländischen Weinen, so viel sie 
deren zu ihrer Haus-Nothdurft bedärfen (doch dass diese hiemit kein 
Gewerb treiben oder solchen ausschenken) keineswegs zu verhindern 
sich anmassen solle ; Und weilen bey dieser Unserer zu Behuf des 
Commercii gemachten Veranstaltung Unsere Gnädigste Intention und 
Will ist, dass jedermann wisse, wie Unsere zu Besorgung deren 
Porti-frauchi aufgestellte Beamte ihres Verhalts halber , behörig 
instruiret seynd, als haben Wir die ihnen ertheilte Instruction in 
öffentlichen Druck gegeben, und diesem Unserem offenen Patent 
beygehefft, damit aus solcher sich jedermänniglich ersehen könne, 
wie ihme der behörige Schutz, schieinige Assistenz, und fördersame 
.Justiz verschaffet werden solle. 

Dannenhero Wir zu solchem Ende allen und jeden Unseren 
nachstehenden Geist- und Weltlichen Obrigkeiten, Prälaten, Grafen, 
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l!'rey-Herrn, Herrn, Hittern, Statthaltern, Land-Marscballen, Lands
Haupt-Leuten, J,ancls-Verwesern, Vicedomen, Haupt-Leuten, Burg
grafen, Land-Richtern, Vögten, Pflegern, Burgermeistern, Richtern, 
Häthen, Bnrgern, Gemeinden, und sonst all- Unsern Amtleuten, 
Untertbanen und Getreuen, was Würden, Stands, oder Wesens die 
seynd, so ernstlich als nachdrucksamst hiemit aufgetragen und an
befohlen haben wollen, dass sie alle und jede Negozianten und 
Trafficanten, Mannfactmisten und Künstler etc., so sich in gedacht
Unseren In. Oe. freyen Meer Porten und Landen niederlassen, bey 
gegenwärtigen Unsern Gnädigsten Patent in allweg schützen und 
handhaben sollen: Daran beschiehet Unser Gnädigster Will und Mey
nnng. Geben in Unserer Residenz-Stadt Wien den Neunzehenden 
Monaths-Tag Decembris im Siebenzehen hundert und fünf und zwan
zigsten, Unserer Reiche des Römischen im fün fzehenden, deren Hi
spanischen im drey und zwanzigsten, deren Hungarisch- und Böhei
mischen auch im fünfzehenden J ahre. 

CARL m. p. 
(L. S.) 

Philipp Luclw. G. v. Sintzendorff. 

Ad Mandatum Sacrae Cesareae & Catholicae 
Majestatis proprium 

Johcmn Ch1·istian Schm·. 



- · X\'1 -

Patent Kaiser· Cal'l's VI. 
vom 7. Juni 1730. 

Wir Carl der Sechste, etc. Entbieten allen und jeden Geist
und Weltlichen, was Würde, Stand oder Wesens die seynd, sonder
lieh aber allen in- und auswärtigen Negotianten, Kauf- uucl Handels
Leuten, Trafficanten, Manufactlll'isten und Künstlern, und sonst je
dermänniglich Unsere Gnacl und alles Gutes, und geben Euch hiemit 
gnädigst zu vernehmen ; denm ach Wir gleich bei Antt·etuug Unserer 
von Gott verliehenen Regierung nichts mehr, als die Einleitung eines 
Commercii universalis iu Unsern gesammten Erb-Königreich und 
Lande Uns angelegen seyn lassen, unter auelern derley Verfassungen 
aber Unsere beede Inner-Oesterreichische Meer-Porten Trics t und 
Fiume für freye Meer-Porten erkläret, und denenj enigen Trafficanten 
und Handels-Leuten, welche sich in gedachten Unsern beeden Meer
Hafen, oder in auelern Städten, Märkten, F lecken und Dörfe rn Un
serer Inner-Oesterreichischen Erb-Länder nieder zu lassen gedenken, 
zu wiederholten malen, und zwar benanntlieh noch unterm 2. Junii 
1717, 15. und 18. Martii 1719, 19. Dezember 1725. J ahrs, beson
dere Freyheiten und Imunitäten, und andere Vortheile, durch öffent
lich-publicirte Patenten zu jedermanns Nachricht kund und wissend 
gemacht, selbige von Zeit zu Zeit bestättiget, erfrischet und erwei
tert haben. 

Soncl.erlich aber seynd Wir aus Lands-väterlicher Neigung, zu 
Stabilirung eines Commercii maritimi bewogen worden, nicht nur 
den jährlichen Markt in gedachtem Unsern freyen Meer- Hafen 
Tries t vom 1. bis 20. August zu erweitern, sondern auch, zu ferne
rem Aufnahm des Commercii und Bequemlichkeit der Negotianten, 
denselben künftighin noch andere weitere Beneficia, Freiheiten und 
Immunitäten gnädigst zuzustehen, und selbe durch ein öffentliches 
Patent unterm 31. Augusti des erst abgedrnckten 172fl. :J ahrs w 
jedermanns Nachricht publi ciren zu lassen. 



- XVII --

Und ob Wir zwar alle di ese durch öffentlic·hen Druck emanirte 
Patenten mit ihrem völligen Inhalt von Wort zu Wort hierorts 
wiederholen, erfrischen und von neuem bestätigen, auch selbe auf 
d3s nachdrucksamste handhaben werden; so haben Wir Uns anbey 
zu mehrerer Emporbringnng des Commercii, und allgemeinen Nutzen 
Unserer gesa.mmten Erb-Königreiche und Länder, sonderlich aber 
den durch Erweiterung obbesagten Jahr-Markts, in Unserm freyen 
Meer-Hafen 'friest abzielenden Endzweck desto vnlässlicher zu er
reichen, und Unsern Inner-Oesterreichischen Ländern einen erspriess
lichen Effekt zu wegen zu bringen, auch Uns dahin gnädigst ent
schlossen, allen N egozianten, Traffieanten, und sonst j edermänniglich 
welche Unsern freyen Meer-Hafen '!'riest besuchen, oder sich allda 
niederlassen werden, über all e obige eingestandene künftighin noch 
weitere, und zwar nachfolgende Beneficia und Facilitäten, auch mit 
Nachsehung Unsers eigenen Interesse, provi sorio modo gnädigst zu 
bewilligen : Dass 

Erstens, alle in Unsern Erb-Länder fabrizirte Waaren und 
J,ands-Producte durch alle Unsere Erb-Länder bey allen so wohl 
Unsern Cameral- Landschaft- als Privat-Mauth-Stationen, in was 
für eine Erb-Land sich selbe befinden, durchgehends frey, und ohne 
der geringsten Abnehmung einer Transito- oder Niederlags-Gebühr, 
auch anderer Mauth-Abfordemngen und Aufschlags-Bezahlung (die 
rechtlich eingeführte, und von Uns gnädigst bestätigte Weg- und 
Brücken-Mauth so von Pferden und Wegen genommen wird, allein 
ausgenommen) in Unsere Inner-Oesterreicbische Meer-Porten Triest 
und Fiume, so wohl in- als ausser Markts-Zeiten, frei und ungehin
dert geführet werden können, auch unter keinem ersinnlichen Vor
wand, oder alten Herkommens, in denen Städten und bey denen 
Mauth-Stationen visitiret, oder aufgehalten werden sollen. 

Andertens, ingleichen diejenige, auch fremde Waaren, welche 
über gleich bemeldte Unsere freye Meer-Porten Triest und Fiume 
ein- und in andere Unsere J<~rb-Länder pro consumo verführet wer
den, eine gleiche Transito-Mauth-Freiheit geniessen sollen. Hingegen 

Drittens, alle diejenige fremde Waaren, welche durch Unsere 
Ji~rb-Länder auf Unsere freye Meer-Porten Triest und l<'iume, und 
über selbe in andere fremde Länder ein- und ausgefiihret werden 
sollen, in den Böheimischen und Nieder-Oesterreichischen Ländern 
die bereits regulirte Transito-Gebühr, in drn lnner-Oesterreichisrhen 
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Liindem aber, weil allda annoch kein Trausito reguliret, allein die 
Helfte derjenigen Mauth bezahlen, welche solche Waaren, nach de
nen erstem alten Veetigalien, bevor der Nachlass des Drittels in 
besagten Inner-Oesterreirhischen Ländern von Uns resolviret worden 
ist, zu zahlen schuldig gewesen wären; die Strassen über die Crems
Brucken und Hotmann allein ausgenommen, allwo die fremde Waa
ren, so über diese Strassen eingeführet werden, die vorhimlige Mauth 
bezahlen sollen. Damit aber bey solchen verliehenen Beneficiis und 
Facilitäten von denen Kauf- und Handels-Leuten in Ein- oder Zu
packung der Waaren keine Vortheilhaftigkeiten gebraucht werden; 
so solle von Unsern Mauth-Aemtern jene Vorsorge beobachtet wer
den, dass alle fremde Waaren, so durch Unsere Erb-Länder transi
tiren wollen, bey der Gränz, allwo solche Waaren herein gehen, 
plumbiret, oder, da es Landes-Producta seynd, an jenem Ort, allwo 
selbe gepacket werden, ordentlich beschauet und plumbiret, auch 
selben eine Transito-Polleten ertheilet, und sodann, ob dieses Sigel 
nicht violiret worden, hinwiederum auf der Gränz-Mauth, allwo 
solche W aaren hinausgehen, recognosciret werden. 

Und zumalen Wir alle obangeführte zu Vermehrung des Com
mercii gemachte Dispositiones, und mit Nachsehung Unserseigenen 
Interesse denen Handels-Leuten und Trafficanten zugestandene Vor
theile und Beneficia allen ingesammt, und jedem besonders durch 
dieses öffentliche Patent umständlich, zu jedermänniglich Verhalt 
und Direction, auch damit sich ein jeder Negoziant und Trafficant 
derselben bedienen, nutzen, geniessen, und zu Besuchung dieses von 
Uns höchst privilegirten Jahr-Markts zu Triest in Abschickung der 
W aaren, Stabilirung der N egotien, oder Aufstellung einiger Facto
ren, seine zeitliche Veranstaltungen und Einrichtung machen könne, 
hinmit gnädigst kund machen, und anbey alle diejenige in- und 
ausländische Handels- Leute welche besagt Unsern freyen Meer
Port Triest, sonderbarlieh zu Markt-Zeiten besuchen werden, gnädigst 
versichern, dass Wir selbe bey gegenwärtigen Un8erm gnädigstem 
Patent, und ihnen versprochenen Freyheiten nnd Facilitäten iu 
alleweg auf das Nachdrücklichste gnädigst schützen, und auf das 
Kräftigste handhaben werden. 

Als gebieten Wir dara·nf allen Unsern nachgesetzten Geist- und 
Weltlichen Obrigkeiten und Stellen, sonderlich aber allen Unsern, wie 
auch Lanusclmftlie!Jen und allen übrigen Privat-Mauth-Einne!Jmern, 
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Zöllnern und Beamten hiemit gnädigs t , und wollen: dass ihr alle 
anger.ogene r.u Einleit- und Emporbringnn g· t.lL•s Commercii denen 
in- und ausländischen Handels-Leuten und 'l'raffi canten, in specie 
aber das, wegen Ernporhringung Unserer freyen Meer-Porten '!.'riest 
und Finme, unterm 31. Monaths-Tag Augusti des erst verflossenen 
1729. Jahrs pnblicirte Patent , wie auch alle andere und nachgefol gte 
Resolut.iones, und die darinnen enthal tene Facilitäten und Beneficia, 
absonderlieh aber die in diesem Unsern offenen Patent von neucm 
gnädigst e1theilte Mauth- und Aufschlags-Befreyungen, auch Hegu
lirung, sowohl in- als ausser des Jahr-Markts, zu allen Zeiten, nach 
obigen Inhalt auf das genaueste beobachtet, und allen dem, was nu 
Beförderung des Commercii darinnen enthalten, gehorsamst nachle
bet, die Negotianten und Handels-Leute mit ihren transitirenden 
Waaren unter keinerley Vorwand oder Prät ext aufhaltet oder be
schweret, und dem also gewiss den gehorsamsten Vollzug leistet ; 
als im widrigen die Hebertreter und Ungehorsame als Hefractarii 
Unserer Kayserlichen Ungnad, und anderer nach gestalten Din gen 
verhengenden Bestraffungen unfehlbahr unterziehen würden . 

Dieses ist Unser gnädigst- auch ernstlich er Willen uncl Mr.y
nung. Geben Laxenburg, den 7 .. Juny 1730. 
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_ l~eih1ge Y. 

t•u.teut Kaisc1· Ca.1·l's \71. 
vom 11. November 1730. 

Wir Carl der Sechste, von Gottes Gnaden erwöhlter Römischer 
Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, in Germanien, zu Hi
spanien, Hungarn, Böheim, Dalmatien, Croatien und Slavouien etc. 
etc. König, Ertz-Hertzog zu Oesterreich, Hertzog zu Burgund, Steyer, 
Kärnten, Krain, und Würtemberg, Graf zu Habspurg, Flandern, 
Tyrol, Görtz, und Gradiska, etc. etc. Entbieten allen und jeden, was 
Würden, Standes, oder Wesens die seynd, sonderlich aber allen 
Negotianten, Trafficanten, Künstlern, und Fabricanten Unsere Gnad, 
und alles Gutes. 

Es wird ehedessen jedermänniglich bekannt seyn, dass Wir zu 
Einleit- und Empor-bringung eines Universal-Commercii, sonderlich 
eines Commercii maritimi in Unsere gesamte Erb-Königreich, und 
Länder, Unseren "Meer-Hafen Triest zu einem Porto franeo erkläret, 
und selben nicht allein mit verschiedenen Privilegien, und Immuni
täten versehen, sondern auch denen dahin trafficireilden Kauf- und 
Handels-Leuten von Zeit zu Zeit namhafte Beneficia, und Facilitätcn, 
auch mit Hinda.nsetzung Unseres eigenen Cameral-Interesse Gnädigst 
verliehen, und selbe durch offentliehe Patentes haben publi ciren 
lassen; nicht minder auf inständiges Ansuchen sowol Unserer, als 
auswärtigen Negotianten in obbemeldt-Unseren freyen Meer-Port 
Triest einen offentliehen Jahr-Markt im Monat. Augusto stabiliren 
lassen, folgbar allen, und jeden diesen .Jahr-Markt mit Waaren be
suchenden Trafficanten, und Handels-Leuten über alle in denen 
vormals publicirten Patenten ent.haltene Freyheiten, und Beneficia, 
noch mehrere Vortheile, und Erleichterung eingestanden, und darauf 
festiglich zu halten anbefohlen haben. 

Wie zumalen Uns aber von Unserer dahin eigends abgeschikten 
Hof-Commission ·anerunterthänigst vorgestellet worden, dass zu meh
rerem Aufnahm des Handels, und w·andels, auch wegen anderen 
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denen Traftkanten besser zu statten kommenden Vortheilen nicht 
nur die vorhin auf dem ersten Monats-Tag Augusti gesetzte Markts
Zeit auf einige wenige Täge abzuändern, sondern auch zu mehrerer 
Einleitung des Aus- und Inländischen Commercii reciproci in Unse
rem Meer-Port Triest noch weitere Vorkehrungen zu veranstalten, 
auch einige in Unseren vorhin schon emanirt- und publicirten Pa
tenten enthalten, und dem Commercio, und Handels-Leuten nutzliehe 
Verordnungen zu besserer Richt-Schnur, und genaueren Beobachtung 
wiederhol en zu lassen, nöthig wäre: 

Als haben Wir Uns aus beygebrachten Beweg-Ursachen , nach 
vorläufiger Vernehmung, und Gut-befinden Unserer in Commercien
Sachen aufgestellten Haupt-Hof-Commission dahin gnädigst ent
schlossen, dass 

Ersten s , obbemeldter in Unserem freyen und privilegirten 
Meer-Porto Triest von Uns resolvirte Jahr-Markt beständighin, und 
ohne Unterbruch all-jährlich gehalten, und auf künftiges 1731ste 
Jahr den 10. Augusti unter den Namen eines ti·eyen, und privile
girten Lorenzo-Markts seinen Anfang nehmen, und bis Ende dieses 
Monats dauern solle. 

Anderten s , wollen Wir allen Negotia.nten, und jedermann 
frey-gestattet haben, dass, selbe ·in das künftige alle ·Sorten von 
Waaren (ausgenommen Eisen, Stahl, Kupfer, Quek-Silber, Saltz, 
Pulver, Spiegel und Gläser) in Unseren freyen Meer-Port, und Stadt 
Triest sowohl in- als ausser Markts-Zeiten, das gantze Jahr hin
durch frey- und unaufgehalten einführen können, und von solchen 
ein- durch- und wiederumen ausführenden vVaaren alda in Unserem 
Meer-Port, und Stadt Triest, weder Transito-, Consummo-, noch 
Essito-Mauth, weder andere Aufschläg zu bezahlen schuldig seyn 
sollen ; und obwolen 

Dritt ens, der Tabak unter scharfer Straf in Unsere Erb
Länder einzuführen verbotten ist, so wollen Wir doch sowohl Unse
ren zu Triest befindlichen Kauf- und Handels-Leuten, als allen an
deren in- und ausländischen Negozianten, und Trafficanten dessen 
Einfuhr in den Meer-Port zu Triest (jedoch dergestalten) gnädigst 
erlauben, dass erstlich, der auf denen Schiffen ankommende Tabak 
Unserer alda aufgestellten Tabaks-Administration angezeiget; sodann 
andertens, in ein Magazin unter der Mit-Rperr des aldort befindli
dten After-Appaltatoris niedergelegct, und ein Schlüssel demselben, 
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rlcr andere aber dem Eigentumor in Hauelen verbleiben, und soda11n 
ohne Hinderung Unserer Tabak-Administration, oder dasigen After
Appaltatoris zu allen Zeiten verkauffet, und über Meer ausgeführct 
werden möge ; und zumalen 

Viertens, Wir gnädigst verordnet haben, dass zu Verhinde
rung aller zwischen denen Negozianten, und denen Fuhr-Leuten 
wegen des Fuhr-Lohns, und Gewicht deren eingeführten Waaren ent
otehenden Strittigkeiten eine gerechte Waag unter Aufstellung eines 
geschwornen vVaag-Meisters aufgerichtet werden solle; als befehlen 
Wir gnädigst, und wollen, dass alle zu Land ein- und ausführende 
'i'Vaaren, sowol in- als ausser Markts-Zeit auf der von Uns verord
neten W aag gewogen, und den gesetzten geringen Lohn, oder W aag
Geld ohmveigerlich zu entrichten, und sofern zwischen dem Verkauf
fer, und Kauffer dieses geringen Waag-Gelds halber keine andere 
Convention gemachet worden, die Helfte einer, und die andere Helfte 
der andere zu bezahlen schuldig seyn, jedoch von denen jenigen 
vVaaren, welche zu Meer in Unseren Meer-Port ein- und zu Meer 
wiederum ausgeführet werden ; in des Eigenturners selbe wägen zu 
lassen, oder nicht, Willkur stehen solle. 

Fünftens, wollen Wir einen jeden Trafikanten, und Manu
facturisten, und anderen Künstlern, so sich entweders in gedachten 
Meer-Port Triest, oder in allen anderen Städten, Märkten, :Flecken, 
und Dörfern Unserer I. Oe. Lauder nieder zu lassen gedenken, ein 
vergnügliches Unterkommen, nebst freyer Treibnng ihres Handels, 
Manufactur, und Gewerb gestatten, auch jedermann, so in Unseren 
I. Oe. Hafen 'l'riest zu Treibung der Handelschaft ein- und auslauf
fet, solches ohne einigen sicheren Geleit, oder anderer general- oder 
special-Erlaubnuss zu thun, frey-gestellet haben. 

Se ·c h s t e n s, da im J•'all sich eine Kriegs-Empörung (so Gott 
gnädigst verhüten wolle) äusseren solte, jedem frey, undunverwehrt 
seyn solle, seine im Land befindliche Waaren entweder selbsten, 
oder durch seine Factoren , und Bediente inner Jahrs-Zeit zn ver
kauffen, oder ausser Land zu führen. 

Siebendens, haben Wir das zu 'l'riest crbauete Lazareth, 
und zur Sänber~ und Auslüftenmg deren verdächtigen Waaren be
hörige Magazinen in vollkommenen Stand herstellen, und der Con
tnma~ halber bereits eine gemässene Ordnung machen lassen, auch 
Unserer in Sa.nititts-Sachen zu Tri est eigends anfgestcllt.en Commission 
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nach dieser Ordnung mit aller VorsidJtigkeit zu handeln anbefohlen, 
also wollen Wir auch darob seyn, damit nebst Göttlicher Hülf, 
durch Haltung all-nöthiger Obsicht Unser I. Oe. Meer-Hafen, und 
Länder von einer ansteckenden Seuch, und Pestilentzischen Krank
heiten rein gehalten werden, zu dem Ende Wir die gnädigste Vor
sorge tragen, dass clurch Anstellung dieser beständigen Sanitäts
Commission, dann deren erforderlichen Personen, die in dem Laza
reth, und Contumaz befindliche Personen, und Waaren an See!, Leib, 
und Gütern wol bedienet, und gewartet werde. Damit auch 

A cht e n s, die zwischen denen Handels-Leuten vorkommende 
Strittigkeiten, oder in Contrahand-Sachen sich ergebende Klagen 
schleunig abgethan, der Justiz-Lauf beförderet, und aller langer 
Umtrib behoben, und abgekürtzet werde, als seynd zu dem Ende 
die im gedacht-Unseren Privilegirten Meer-Port errichtete prima et 
secunda Instantia auch gehörig insb·uü·et worden. 

Neuntens, haben Wir allen, und jeden Handels-Leuten, Ma
nufacturisten, und Künstlern, was Nation selbe seynd, die sich im 
mehr-gedachten Unseren I. Oe. Meer-Hafen Triest ansässig machen 
werden, Gnädigst versprochen, dass sie von allen Personal-Anlagen, 
Quartieren, Wachten, und anderen Auflagen beständighin frey seyn, 
und als Gäste angesehen werden sollen, wie Wir dann auch beson
ders darauf bedacht seynd, dass im Fall seihen anständiger wäre, 
sieh ausser der Stadt Triest niederzulassen, ihnen zu Erbauung· be
quemer Wohnungen ein anständiger Ort im billigen Wehrt überlas
sen werden solle, über dieses aber haben Wir Unserer Stadt Triest 
mitgegeben, dass sie derley ansässige Handels-Leute, Manufactmisten, 
und Künstlern an Einführung Erbländischen Weinen, so viel sie 
deren zu ihrer Haus-Nothdm;ft bedärfen, (doch dass diese hiemit 
kein Gewerb treiben, oder solche ausschänken) keines wegs zu ver
hinderen, sich anmasseu sollen. 

Zeh end e n s, wollen Wir auch Gnädigst gestatten, das jedwe
derer, von was Condition er immer seye, wehrender Markt-Zeit zu 
besserer Bequemlichkeit deren ankommenden Fremden sowohl in- als 
ausser der Stadt Triest otfentliche Wirts- und Gast-Häuser zu halten, 
und dencnselben die Kost, Wohnung, und Futter für das Vieh ohne 
einiger Hindernuss im biinchen Wehrt zu geben berechtiget seyn solle. 

Ei I ft e n s, wollen Wir zu mehrerer Bequemlichkeit deren so
wohl In- als Ausländischen Nogotia.nten Gnücli gst gcstatt!-'n, das ~ 
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wehrender :Markts-Zeit ein jeder 8ensal, welcher in seinem Land or
dentlich immatriculiret zu seyn, erweisen, oder ein anderer, welcher 
Unserer aufgestellten Obrigkeit seiner Fähigkeit halber zulängliche 
Zeugenschaft Yorbringen wird, auch alda zu Triest die Functiou 
eines Sensalen frey, und ungehindert zu verrichten befugt seyn solle. 
Ingleichen 

Z w ö I ft e n s, haben wir auch die Gnädigste Vorsehung thun 
lassen, dass sowol in- als- ausser Markts-Zeiten die benöthigte und 
genugsame Fachini, oder 'l'rager, und Pak-Knechte unter ihren Yer
pflichten Meistern herbey geschaffet, und denenseihen wegen Auf
und Abladung, a\!Ch Ein- und Ausführung deren Waaren eine or
dentliche, und nach Distanz des Orts proportionirte Tax gesetzet 

-worden seye ; jedoch sol le einem jedwecleren so in- als ausländischen 
Negotianten frey stehen, sich seiner eigenen Leuten nach Belieben 
zu gebrauchen . 

D r e y z e he n den s , bey Absterben eines Fremden, was Nation 
nur derselbe ist, solle unser dasiger Haupt-Mann, und Repraesentant 
dessen Vermögen der Person behändigen lassen, so sich zur Erbschaft 
genugsam Iegitimiren kan, oder mit authentischer Vollmacht selbe 
zu erheben, versehen ist; solte sich aber hierzu niemand bevollmäch
tiget befinden, so wird er Haupt-Mann befehlen, dass indessen die 
Erbschaffts-Effecten Ü! dem Porto Franeo niedergeleget, und wo! 
verwahret werden, ja wann sich hierzu kein versicherte Person, wo 
man der Bezahlung · Yergewisset seyn kau, erfinden wurde, so wird 
er darob seyn, in aller Kürtze, jedoch gründlich zu untersuchen, 
weme diese Erbschaft heimgefallen, und legitime zu übergeben seye? 

V i erze hend en s , die Fremde, welche in dem Porto franeo 
Handlung treiben, deren Familien, Dienst-Botten, oder Factoren, 
sollen weder in Gütern, noch an ihrer Person, ob Schulden Willen, 
so sie ausser Unseren Oesterreichischen Landen contrabiret haben, 
molestiret werden, es se.ye dann Sache, dass solche in Unseren Oe
sterreichischen Ländern nach getroffenem Vergleich müsten bezahlet 
werden, oder mit selben Unsere Unterthanen hafteten ; imgleichen 
sollen dieselbe keines Verbrechen halber, so sie ausser Unseren 
Oesterreichischen Landen begangen haben, angehalten, und abgestraf
fet werden. 

}'ünfzehendens, die Wechsel-Briefe, welehe sowol in Unse
ren Oesterreichischen L;1nden, als ausser seihen ausgcstellet, und in 
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dem Meer-Porto acceptiret worden seynd, müssen mit aller Punctua
lität, nach der bereits publicirten Wechsel-Ordnung, von jenen, an 
welche sie dressiret worden, bezahlet werden, und solle disfalls bey 
denen Wechsel-Gerichtern primae et secundae Instantiae keine Ex
ception; und Ausflucht angenommen, und solcher Platz gegeben 
werden: 

Sechzehenden s, in Rechts-Strittigkeiten, so zu Unseren 
Mercantil- und Wechsel-Gericht gehörig, wann Schulden halber die 
beklagte Partbey eine genugsame Sicherheit, oder Cantion dem 
Kläger stellen kan, sollen derentwillen die fremde Kauf-Leute weder 
aufgehalten, weder in ihren Verrichtungen verhinderet, noch in Fort
setzung ihrer Reis, und Schif-Fahrt angehalten werden, doch müssen 
selbe statt ihrer eine gewollmächtigte annehmliche Person stellen, · 
welcher selbe eine genugsame Vollmacht zum Anfang, Forsetz- und 
Schliessung des Process hinterlassen sollen. 

Siebenzehenden s , Wir befehlen auf das nachdruksamste 
Unseren Civil-Haupt-Leuten, und Repraesentanten, wie auch Mer
cantil- und Wechsel-Gerichtern, dass sie ob der von Uns gesetzten 
Sportel-Gelder-Tax, mit aller Punctualität fest halten, und solcher 
nachkommen sollen, ohne dass sie den geringsten Excess gestatten, 
weniger sich dessen selbst anmassen, so sollen dieselbe auch wider 
die Ubertretter summarissime verfahren, selbe nach aller Schärfe 
abstraffen ohne dass in ihrer Willkur stehe, solche Straffen im ge
ringsten zu mindern, und nachzusehen, wie dann ungeachtet die 
beklagte, und schuldig Befundene die Appellation und höheren Re
curs ergreiffen wurden, jadannoch mit der vorgeschriebenen Straf 
fürgegangen werden solle. 

Und zumalen Wir alle obangeführte zu Vermehrung des Com
mercii gemachte Dispositiones allen insgesamt, und jeden besonders 
durch dieses offentliehe Patent umständiglich zu jedermannsVerhalt 
und Direction, auch damit sich ein jeder Negoziant, und Trafflcant 
derselben zu allen Zeiten bedienen, nutzen, geniessen, und zu Besu
chung dieses von Uns höchst-privilegirten Jahr-Markts zu Triest in 
Abschickung deren Waaren, Stabiliruug deren Negotien, oder Auf
stellung einiger Factoren seine zeitliche Veranstaltungen und Ein
richtung machen könne, biemit gnädigst kund machen, und auf das 
beständigste versicheren, dass Wir selbe bei gegenwärtigem Pa
tent, und ihnen gnädigst vcrsproehcnen Frcyhciten, lnnnnnitäten, 
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Erleichterungen, und Maut-Exemption in allweg auf das nachdruk
samste sclmtzen, schirmen, und auf das kräftigste handhaben werden : 

Als gebieten Wir darauf all- Unseren nachgesetzten Geist- und 
Weltlichen Obrigkeiten, Stellen, und Maut-Beamten hiemit gnädigst 
und wollen, dass ihr alle obangezogene zu Einleit- und Empor-brin-

- gnng des Commercii denen in- und ausländischen Handels-Leuten, 
und Trafficanten von Zeit zu Zeit, und dermalen von neuen verlie
hene Beneficia, und Facilitäten, absonderlich aber die in diesem Un
serem Patent gnädigst ertheilte Maut- und Aufschlags-Befreyung zu 
Triest sowol in- als ausser des Jahr-Markts zu allen Zeiten nach 
obigem Inl:ialt auf das genaueste beobachtet, und allen deme gehor
samst nachlebet, die Trafficanten, und Fieranten unter keinerley 
Vorwand beschwäret, oder mit ihren 'Vaaren aufhaltet, und deme 
also gewiss den gehorsamsten Vollzug leistet, als im widrigen ihr 
euch Unserer Ungnad, und nach gestalten Dingen, verbengenden 
Bestraffang ahnfehlbar unterziehen wurdet. Dieses ist Unser gnädig
ster auch ernstlicher Willen, und Meinung. Geben in Unserer Haupt
und Residentz-Stadt Wien den 11. Monats-Tag Novembris im Sieb
zehenhundert und Dreyssigsten; Unserer Reiche, des Römischen im 
Zwantzigsten: deren Hungarisch- und Böheimischen auch im Zwant
zigsten Jahre. 

CARL m. p. 
(L. S.) 

Philipp Ludw. G. v. Sintzendorfr 

Ad Mandatum Sacrae Cesareae & Ccttholicae 
Majestatis proprinm 

Ferclinund (}ott(rid Roleman. 
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Aus den Instructionen der Kaiserin A1arüt 1'l~eresia 

an den Baron von Wissenhütten zu Triest. 

19. Vorwiederholt Unsere Hof-Commission hat ferners erwogen, 
wessgestalten nöthig, und nützlich seyn, auch fürs künftige auf einen 
gewissen Plan fürzuarbeiten um all Jenes herzustellen was zu seiner 
Zeit erforderlich ist, aus Trieste einen florissanten Handels Platz zu 
machen. Und da hiebey in Consideration gefallen, dass es darauf 
ankomme, womit sowohl fremden, als Einheimischen ein nicht allein 
gegen das ungestümme Meer, als gegen feindes-Gefahr sicher gestell
tes Unterkommen und beqwemer Hafen verschaffet werde. Diese 
Beqwemlichkeit fLber bei dem Madrachio oder den kleinen Porticello 
nicht vorfündig ist, zumahlen solcher nur 48 Klafter lang, und etwas 
über 20 Klafter breith ist, und die jetzt ankommende Schielfe nicht 
fassen kann; So ist Uns aus dieser Veranlassung der gehorsamste 
Vortrag geschehen, dass ob zwar die ankommende Schieff in dem 
Golfo selbst vor Anker sicher liegen, dass bishero von keinen Un
glück zu hören gewesen, es doch nicht allein gegen Wind und 
Wetter, sondern auch gegen alle Feinds-Gefahr die sicherheit zu 
verschaffen ankömme, welche Sicherheit tiefer in dem Golfe so wenig 
zu haben, dass auch ein jeder See-Räuber ein- alda für Anker lie
gendes Schielf incomandiren kann, zugeschweige, dass auch ein meh
rerer Platz zu Ein- und Ausladung derer W aaren erforderlich, wel
dwr in den kleinen Porticello ebenfahls nicht zu haben ist. Wir 
•aben demnach den- von Unserer Hof-Commission mit Einverneh

JtJung des General de Bohn und anderer Sacheverständigen für die 
künftige Zeit ausgearbeiteten Plane, auf was Weiss allenfahls der 
Hafen, und die Vestungs-Werken wohl und gut angebracht werden 
könucn, dahin gnädigst bcangenehmet, dass sich dazu kein besserer 
Orth, als in der M.eer-Krüme bei dem Lazareth schicke, allermassen 
eines theils gleiehsam die Natur dicseu zu einen skhern Hafen for
miret, und anderentlwil s von df1tn, dr;m Vermnt.hen na•·h, von d~ncn 
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Hömern alda gebauten Hafen noch so viele fundamenta und Rudera 
an denen alten Moli vorhanden seind, dass dahier ehender und mit 
leichteren Unkosten als an all anderen Ortben ein geraumiger und 
schöner Hafen wurde zu Stand gebracht werden können: Es wurde 
auch aus diesen Hafen sowohl zu Land als zu Wasser beqwemste 
Commnnication mit der Stadt und denen Salinen zu haben seyn, und 
das dabei befindliche Lazareth sodann zu einer Dogana und zum 
Unterkommen aller dazu gehörigen Beamten die beqwemlichste Ge
legenheit abgebe. Das Lazareth aber hiernächst mit weit geringere 
Unkosten, und in einer minder prächtigen Gestalt in dem Meer
Busen hinter den Berg bei den Orth S. Andre viel beqwemer und 
sicherer angelegt werden könne : Wohin aber der Antrag gehe, die
sem Hafen den Militär-Schutz, und die Sicherheit gegen alle feind
liche Gefahr zu verschaffen, dieses ist in des General de Bohns 
seinen Anmerkungen des mehreren enthalten, welche wir dir sub 
Lit. B. zur eventualen Wissenschaft gleichwie die hierobige Eröffnung 
wo allenfahls mit ein~n neuen Hafen der Antrag hingienge mit dem 
Beifügen gnädigst mittheilen, dass weilen sowohl w,egen des Hafens 
als Anbringung derer Vestungs-Werken der General de Bohn selbst 
noch ein so anderes untersuchen zu lassen für nöthig erachtet, und 
die diessfällige Untersuchung dem Ingenieur Bonomo aufgetragen 
hat, du dieses Ingenieur seinen erhobenen Befundt worzu er durch 
die- von dem General de Bohn aufgesetzte sub lit. C. abschriftlich 
nebenfolgende Instruction angewiesen ist, dir einreichen lassen, und 
sodann mit deinen gutächtlichen Bericht an Unser Comercien-Direc
torium einschicken sollest. 

20. Seind wir gnädigst gesinnet, theils auf sehnlichen Verlan
gen derer aldort schon befindlichen Handelsleuthen, und theils zu 
mehrerer Animirung derer, welche sich aldort neu zu etabliren ge
denken, die in vorigen Jahren ergangene- Unsaen Porto Trieste be
treffende Patenten in gewisser Mass erfrischen zu Jassen : zumahlen 
aber derley Publication einen guten Vorbedacht erforderet; und be
sonders nöthig ist, die jetzige Umstände mit denen damahligen wie 
die vorigen Patenten ergangen, nahe zu combiniren; alss wollen Wir 
dir gnädigst mitgeben, dass, nachdem du aus dieser Unserer höch
ster Resolution informiret bist, was Wir nach jetzigen Umständen 
entschlossen, du deine weithere Ueberlcgung mit Combination ober
clenttcr voriger Patenten , darauf riehten, deinen gehorsamsten Vorschhi.g 
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an Unser Comercien-Directorinm einsch icken sollest, in Was für Punc
ten die Erfrischung derer vorigen und respeetive neuen Patenten zn 
bestehen hätten, worüber Wir dir sodann Unseren höchsten Schluss 
weithers gnädigst bekannt machen werden: 

26. Ueber die gefasste Ueberlegung ob auf die per Mare ab
und zn gehenden Mercanzie, eine Tax nach denen Colli (wie es in 
ein und anderen See-Häfen üblich) zu schlagen seye, ist befunden 
worden, dass dergleichen Tax das Comercium, besonders dermahlen, 
wo an dessen Emporbringung gearbeithet wird, beschwersamer machen 
wurde; und dahero dieser- von voriger Zeit proponirte Antrag, nicht 
beangenehmet worden ist. 

46. Wie dir ohnediess bewusst ist, soll in einen Porto franeo 
ein beständiger Jahrmarkt seyn, welches Wir auch von Trieste bey 
zunehmenden Comercio · verhoffen, und derowegen für fruchtloss er
kennen, viel nachzudenken, um die aldortige Fiere auf eine andere 
Zeit zu übersetzen oder florissanter zu machen, indeme das tägliche 
Negotium den Nutzen schaffen muss, und wäre dahero nicht viel 
daran gelegen, diese Fiere gänzlich aufzuheben, wann nicht betrachtet 
wurde, dass sie durch feyerliche Patenten eingeführet worden; welche 
anständiger zu übergehen, als neue Abänderungen ad Publicum 
kommen zu lassen. 
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Wir .Joseph der Zweyte, von Gottes Gnaden erwiihlter röllli
scher Kaiser etc. etc. 

(ommissis) 
§ 4. Die Begünstigungen und Freiheiten, welche dem oester

reichischen Seehafen Triest, wie auch den ungarischen Seehäfen 
Fiume, Bukkari, Porto Re, Zengg und Karlopago verliehen worden, 
verbleiben in ihrer Wirkung, mit dem Beisatze, dass nach den 
bisher bestehenden Verordnungen die Einfuhr des ausländischen 
Stahls, Eisens, Kupfers, Quecksilbers, Salzes, Schiesspulvers und der 
Spiegel in diese freyen Seehäfen auch für die Zukunft verboten ist. 

(ommissis) 
Gegeben in unserer Haupt und Residenzstadt Wien den zwey

ten Tag des Monats Jänner, im siebenzehnhundert acht und achtzig
sten, unserer Regierung, der römischen in vier uud zwanzigsten, 
der erbländischen im achten Jahre. 

JOSEPH. 

Leopoldus Comes a Kollowrat 
Reg. Bob. Sup. et A. A. prim. Canc. 

Johann Rudolph G( Chotr}>. 

Julw.nn ·w en.-el GTaf von rJ.qarte. 

Ad · mandatmn Sacrae Ces. Hegia.e 
Majestatis proprium 

Johann von HL•rtelli. 



-- XXXI -

Kurrende 

des Kais. Königl. Oesterreichisch prov. General- Guberniums in 

Illyrien; womit die französisch-illyrische Zoll-Verfassung aufge

hoben, und das Österreichische Zoll-System eingeführet wird. 

Seine K. K. Majestät haben allergnädigst zu entschliessen ge
ruhet, dass die den Illyrischen Provinzen so sehr als den österrei
chiscllen Ländern schädliche französische Zoll verfassung gänzlich 
aufgehoben, die österreichische Zollordnung eingeführet, und der 
freye Verkehr zwischen dem alten Österreichischen Staatskörper und 
Illyrien hergestellt werde, um biednrcb den Handel aus den Öster
reichischen Staaten in die fremden Länder, dann aus denen fremden 
Ländern in die Österreichischen Staaten wieder zu beleben. 

Die Häfen in dem Littorale treten in ihre vormabligen Vor
rechte zurück, und so werden Triest und Fiume wie vor deren Ab
tretung vollständig als Freyhäfen behandelt werden. 

Diese allerhöchste Entschliessung wird mit dem 1."" des Mo
nats April 1814 in die Ausführung gebracht werden, von welchem 
'l'ag·e an die rechtliche Wirkung anfangt. 

J,aybach, den 13."" März 1814. 

(L. S.) 

Seiner K. K. Apostol. Majestät wirklicher geheimer
und Hofkriegsrath, des Militärischen !vlaria Theresien
Ordeus Ritter, General-Feldzeugmeister, Inhaber eines 
Infanterie-Regiments, dann Civil- und Miliüi.r-(ionver-

ueur von I11 yrieu 

Baron Lattermarm. 
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-~!~]age_IX. 

An 

Seine des Hern! Gouverneu1·s vom Küstenla'YidP, 

Altgrafen von Salm, 

Excellenz. 

HochgeborneT Graf! 

Bei den treuen Gesinnungen unerschütterlicher Anhänglichkeit, 
welche die Stadt Triest gegen das österreichische Regentenhaus und 
für ein festes Ansebliessen an die Monarchie stets bewährt, und mit 
den sprechendsten Beweisen der That besiegelt hat, sollte man zwar 
kaum voraussetzen, dass die Verpflichtung der Regierung solche Ge
sinnungen anzuerkennen, und die der Stadt gewährten Mittel ihres 
Aufschwunges und Flors derselben eben so treu zu bewahren, in 
Zweifel gezogen werden könnte. Ich bin vielmehr durch einen s0 
eben eingelangten Befehl Seiner Majestät des Kaisers vom 27. die
ses in die angenehme Lage versetzt, derselben zu erklären, dass 
unser gnädigster Monarch die Aeusserungen des Dankgefühles der 
Triestiner Stadtgemeinde und die auch bei den Ereignissen der 
neuesten Zeit gegebenen Beweise ihrer treuen Anhänglichkeit mit 
Wohlgefallen aufgenommen habe. Ich ergreife aber au<;h gerne diese 
Gelegenheit, Euerer Excellenz die Versicherung zu ertheilen, und ich 
ermächtige Hochdieselben, dieselbe gegen die Stadtgemeinde auszu
sprechen, dass die Regierung in voller Anerkennung der hohen Wich
tigkeit dieses Handelsplatzes, überzeugt von dem Bedürfnisse, der 
freien Bewegung des Handels daselbst keine Hemmnisse in den Weg 
zu legen, und von den segensreichen Folgen des bisher in Beziehung· 
auf den Handel in dem Freihafen Triest befolgten Systems durch
drungen, auch nicht die entfernte Absicht haben könne, die die
ser Stadt gewährten Freiheiten und Zugeständnisse zu schmälern, 
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vielmehr mmulässlidt beducltt sein werde, die femeren Bedürfnisse 
tlit>ses, einer noch schöneren Zukunft emporulühenden Freihafens zu 
erforschen, und demselben jene Einrichtungen zn gewähren, welche ihm 
die durch Intelligenz, Ehrenhaftigkeit der Gesinnung und Beharr
lichkeit errungenen Vortheile zu verbürgen geeignet sind. - Geneh
migen Euere Excellenz die Versicherung meiner ausgezeichneten 
Hoehachtung. 

Wien, am 27. März 1848. 

Der Minister des Inneren: 

F'nihP-1"1" vou Pill~<r.wlu1·/f; n 1. p. 

III 
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Ueibge X. 

na J-landdölll i'llistl!r 1111 die Abgw1'<1neten rle1· Stadt Triest 

(Dr. Kandler und P. Revoltella). 

Se. Majestät ,]er Kaiser beauftragt mich mit a. h. Entschlies
sung vom 14. cl. JVI. den Abgeordneten von Triest, welche abge
Bchickt wurden, um seiner geheiligten Person den Ausdruck der 
Loyalität und Hingebung darzubringen , in Erledigung des Bittge
suches vom 13. Juni Folgendes kundzugeben: 

Se. Majestät der Kaiser nimmt, wie er dies stets gethan, auch 
gegenwärtig die Treue der Triester wohlgefällig auf und findet, dass 
Triest, wie es dafür mit der Stellung eines Handelsemporiums 
belohnt zu werden verdiente, auch in Zukunft jene höchst wichtigen 
Geschicke zu erfüllen haben wird, zu denen es berufen ist. Die Ein
richtungen des Reiches und der verschiedenen Provinzen, aus denen 
es besteht, werden dazu beitragen, die Wohlfahrt seiner Provinz 
Triest zu befestigen, welche die Aufgabe hat, den Aufschwung des 
Handels und der Industrie des ganzen Reiches auf j e.nem Wege zu 
fördern , der ihrer eigenthümlichen Lage entspricht. Se. Majestät hat 
Triest immer als den Haupthafen des Reiches betrachtet, welcher 
einer fortwährend sich günstiger gestaltenden Zukunft würdig ist. 
Dieses beeile ich mich Ihnen in Vollziehung des a. h. Auftrages 
mitzutheilen. 

Innshrnck, 14 .. Juni 1848. 

Doblhoff m. p. 

(Aus dem Italienisehen übersetzt. Das Original befindet sich 
im städtischen Archive). 
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Beilage_ XL 

Uebersicht der in den Jahren 1802 bis einschlicsslich 1862 in Triest angekommenen 
Österreichischen und fremden Schiffe 

Gesammtzahl der Schiffe 

österreiehisehe fremde Zusan1men österreiehisehe und frenule 

beladen ,, __ ü_I--,B_a_ll_as_-t_
1 
__ 1_le.,---la_d_ei_I -II in Ballast beladen II in Ballast 1'1 Zusammen 

Schitl'e I Tonnen I l:;chiffe I Tonnen Schitl'c I Tonnen -S-ch-ift-.e--;-1-To-n-ne- n- I--S-cl-liff_e_lc--T-o>_lll_en- Schifte I Tonnen t;chiß'e I Tonnen 

1802 
1803 
1804 
1805 
1806 

1807 
1808 
1809 
1810 
1811 

1812 
1813 
1814 
1815 
1816 

I! I 
i 2,508 80,061 2,036 
I 2,451 101,585 1,595 
: 2,422 84,003 1,280 
2,274 81,125 1,088 
1,437 90,6::>1 729 

1,289 
963 
766 

6 
3 

2 
881 

3,671 I 

4,056 
4,038 

71 646 
29:560 
17,382 

1,200 
491 

745 
630 
736 

39o I -

19,481 I 
87,059 
98,509 

100,129 

214 
690 

1,896 
2,072 

45,497 
65,226 
64,009 
47,670 
35,045 

792 1 
709 
476 
416 

1,463 

31,446 2,361 
23,042 2,116 
33,328 2,043 

- 2,906 
- 1,975 

51,767 ! 

63,780 
41,013 
37.511 I 
77,858 

83,156 ! 
6~:223 1 

46,796 II 

71,693 
37,950 . 

- 2,008 44,831 
6,728 1,297 33,516 

15,103 874 !'19,796 
40,977 682 ~18,733 
49,604 767 124,832 

1817 3,885 108,619 1,910 47,051 
26,262 
22,901 
23,162 
38,713 

710 
562 
502 
561 
628 

81,250 
55,921 i 
51,131 i 
47,238 . 
G4,332 

1818 2,577 104,754 903 
1819 2,678 109,550 990 
1820 2,682 135,387 760 
1821 2,962 137,583 1,197 

1822 
1823 
1824 
1825 
1826 

1827 
1828 
1829 
1830 
1831 

1832 
1833 
1834 
1835 
1836 

1837 
1838 
1839 
1840 
1841 

1842 
1843 
1844 
1845 
1846 

1847 
1848 
1849 
1850 
1851 

1852 
1853 
1854 
1855 
1856 

1857 
1858 
1859 
1860 
1861 

1862 

3 115 137,839 1,372 
2:924 124 565 1,517 
2,390 108:735 1,797 
3,753 188,732 1,123 
3,962 181.412 1,260 

3,887 179.30~1 1,445 
4,305 191.703 1,533 
4,029 168:241 1,162 
5,192 188;097 1,180 
5,017 217,080 1,582 

4,945 225.375 1,217 
5,177 229.517 1,629 
5,562 232:214 2,118 
5,375 216,680 2,096 
5,282 245,954 2,057 

5,412 243,979 2,993 
5,460 239,213 3,728 
6,018 268,074 4,357 
5,744 254,586 3,185 
5,086 I 233,922 2,348 

5,186 
5,430 
5,891 
5,827 
6,196 

237 708 1,583 
269:769 1,772 
286;853 ' 1,258 
277,039 : 923 1 
296,160 ; 893 

I j 

6,660 309,656 1, 166 1' 
5,813 263,695 1,307 
6,025 317,012 1,351 
6,970 392,846 1,102 
7,376 404,936 1,148 

8,54'5 469 691 1 369 
8,239 464:571 Ü25 
8,620 527,046 1,792 
7 630 472,680 1,065 
7:918 476,444 1,169 

52,189 
41,388 
63,020 
37,318 
43,717 

558 53,489 
558 63,208 
830 72,184 
950 75,630 • 
897 I 75,410 I 

43,201 886 ; 87,260 I 

42,609 856 I 86,977 1 
40,484 924 96,ö74 
26,186 1,050 I 100,554 
28.458 1,043 ! 106,361 

22,468 1 070 10!:1,512 
33.244 1:033 100,0n1 
47;682 1,039 100,805 
40,942 1,033 112,214 i 

36,344 1,133 138,370 

51,727 1,069 1HI,l72 
53,993 1,129 1Hl,941 
62,330 1,193 130,390 ' 
56,494 1,324 145,534 i 
44,570 1,094 108,738 ' 

34.215 1,174 128,358 i 

47;120 1,382 176,423 
47,395 1,239 1G6,494 
33,353 1,149 141,473 
35,795 1,485 173,734 

34,746 1 626 177,182 
45,701 1:343 173,874 
39,271 1,762 230,267 11 
32,324 1.698 210,189 
34,815 2,013 236,750 ! 

40,120 2,111 264 762 
54,707 2,435 293:863 
72,288 1,906 233,211 
51,617 1,686 200,089 
46,905 1,7PG 244,840 

7,788 492 022 1,313 34 417 1,574 
7,120 483:241 1,264 34:301 1,934 

211 634 
245:415 
210,211 
205,019 
206,483 I 

6,697 393,124 2,398 166,894 1,770 
6,614 449,133 1,857 46,842 1,617 
6,271 411 ,481 2,196 80,589 1,567 

6,428 387,279 2,260 98,G72 1,831 240,717 1 
I 

106 
108 

47 
67 

535 

656 
380 
435 
752 
033 

645 
420 

23 
33 
40 

17 
43 
23 : 
12 ! 
77 i 

I 

188 
174 ' 
116 ! 

73 ' 
69 1 

5o I 
24 1 
61 
40 : 
41 ! 

13 
23 I 

24 
25 
13 

~~ ! 
24 : 
29 1 
14 I 

29 
41 
51 
27 
37 

42 
55 

123 
41 
29 

30 
136 
280 

41 
22 

58 
38 

104 
155 
344 

386 

9,001 
11,088 

3,416 
3,785 

15,392 

22,407 
9.840 
9:970 

15,283 
16,757 

15,014 
9,950 
1.935 
3;105 
6,308 

2,218 
4,287 
1,577 

810 
3,040 

8 511 
8:152 
5,126 
4,223 
5,559 

3,787 
2,135 
3,853 
6,212 
3,480 

1 392 
2:865 
3,038 
4,507 
2,075 

2,859 
2,857 
2,953 
2,761 
1,920 

4,375 
4,924 
5.907 
2;826 
4,975 

6,582 
6,873 
9,114 
6,032 
4,415 

4,450 
7,431 

19,612 
7,291 
5,288 

U,633 
3,958 
8,944 

16,302 
37,307 

42,684 

3 300 131,828 
3:160 165,365 
2,898 125,016 
2,690 118,636 
2,900 168,509 

I 
2,142 ! 
1,793 
1,327 
1155 
1:264 

3,650 154,802 1,401 
3,079 97,783 1,010 
2,809 64,178 1,171 
2,912 72,893 ! 752 
1,978 38,441 ! 933 

2,010 45 221 645 
2,178 52:997 634 
4 545 186,855 713 
4:738 H17,242 1,929 
4,805 224,961 2,112 

I 

4,595 189,869 : 1,927 
3,139 160,675 : 946 
3,180 160,681 I 1,013 
3,243 182,625 : 772 
3,59o 2o1,915 11,274 I 

' ! 

3 673 191,328 11,560 : 
3:482 187,773

1
. 1,691 1 

3,220 180,9HI 1,913 . 
4,703 264,362 I 1,196 / 
4,859 256,822 [ 1,329 

4 773 266,569
1
111. 1,495 

z,;1ö1 278,680 1,557 
4 953 264,9 15 il 1,223 
6:242 288,651 !i 1,220 
G,()(iO 323,441 ·; 1,623 

ö,021 il34,887 1
1 
1,230 

ö,210 330,196 ~,~ 1,652 
6,601 333,019 1' 2,142 
6,408 328,894 ; 2,121 
6,415 884,324 12,070 i 
6,481 3ö·~·3,101 Ii 3,o~8 •

1 6,589 3u9,104 11 3,703 
7,211 398,464 i 4,381 
7,068 4oo,12o Ii 3,214 i 
0,180 342,660 1: 2,362 

G,360 36~,06~ 11,612 
6,812 446,192 : 1,813 
7,130 443,347 lli. 1,309 
6,D76 418,512 . 950 
7,681 469,894 : 930 

8,286 i 486,838 fl: 1,208 
7,156 437,569 I 1,362 
7,787 547,279 1[ 1,474 
8,668 603,035 11 1,143 
9,389 641,686 ' 1,177 

10,656 734,453 !11,399 
10,674 758,434 111,861 
10,526 760,257 ! 2,072 
9,316 I 681,769 11,106 
9,714 1721,284 11,191 

~1,362 703,656 i 1,371 
9,054 728,656 ,11,302 
8,467 603,335 , 2,502 
8,231 654,152 1 2,012 
7,838 617,964 . 2,540 

8,259 627,996 112,646 

!)4,498 ! 
77,214 [I 

67,425 Ii 
51,455 li 
50,437 ' 

( 

53,853 i
1 

32,882 1 
43,298 il 

15,283 Ii 

10,757 11 

15,014 il 
16,67. 8 1'1 
17,038 I 
44,172 : 
55,912 :! 

i 
49 269 
30:549 
24.478 
23,972 
41,753 

60,700 : 
49,540 
68,140 
41,541 
49,276 

46,988 
44,744 
44,337 
32,398 
31,038 

5,442 180,326 
4,9G3 242,579 
4,225 192,441 
3,845 170,091 
4,164 218,946 

5 OG1 . 208,655 
4:089 130.665 
3,980 107;476 
3.664 88,176 
2:911 55,198 

2 65G · 60,235 
2:812 69,ti75 
5,258 203,893 
6,667 241,414 
6,917 : 280,873 

6 522 : 23!:1 138 
4:085 i 191:224 
4,1!)3 1185,159 
4,015 206,597 
4,864 243.1368 

5,233 252,028 
5,173 937 313 
5,133 249:065 
5.890 305,903 
6;188 306,()98 

6,268 313 557 
6 718 323:424 
6:176 30\1,252 
7,462 321,049 
7,683 355,379 

23,800 7.251 0G8,747 
36,109 7;862 366,305 
50,720 8,743 383,739 
45,44U 8,529 374,343 
38,41P 8,485 422,743 

54,586 9.499 417,737 
56,850 10,342 11 416,004 
6G,283 11,592 463,747 
59,255 10.282 459,375 
46,490 1 8;542 .

1

· 38~),150 
I! 

38,590 :! 7,972 1404,656 
52,044 II: 8,625 I 408,2313 
53,302 I 8,439 I 4?13,~49 
36,179 11 7,9213 I 4i.>4,ti91 
40,770 I: 8,Gll · Gl0,664 

41,328 11 9,494 528,166 
52,574 8,518 490,143 
48,385 9,261 595 664 
38,356 9,811 641:391 
39,230 10,566 680,916 

44 579 1 ?. 055 779,032 
62:138 12:535 820,572 
91,900 12,598 852,157 
58,908 10,422 740,677 
52;193 11 10,905 773,477 

44,050 10,733 747,706 
38,259 10,356 766,915 

175,838 10,969 779,173 
63,144 10,243 717,296 

117,896 10,378 735,860 

141,356 10,905 769,352 
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Wel'th tler· }Jinfulu· 
t> inigcl' J eJ' VOl'ZÜglit :bsten vVaarell uadl Jem Ö:,;k:l'n•idi. 

Zollgebiete 

in den J ahren 1851 bis einschliesslich 1860. 

· I Davon ül.Jer 
Gesat::~·ert~I _____ '::_~:~t _ _ 

fl. Oest . Wiiltrnng 

Colonialwaaren und Südfrüchte 210,001 ,622 80,860,500 
Tabak und Tabak-Fabrikate 74,008,079 6,020,668 
Garten- und Feld-Früchte. 186,242,669 9,096,300 
Tbierische Producte . 73,740,362 8,252,382 
Fette und fette Oele 152,888,045 47,323,935 
Arznei-, Parfümerie,- Farb-,Gärbe-

und ehemische Hilfsstoffe 175,940,443 29,530,291 
Metalle, vererzt, roh und als Halb-

fabrikat 336,073,854 21,415,353 
Webe- und Wirkstoffe . 383,265,454 83,422,844 
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\V e1·th del' Ausf'nhl' 
einigm· det· vorzüglichsten Waaren aus dem östetTeieh: 

Zollgebiete 

in den Jahren 1851 bis einschliesslich 1860. 

Garten- und Feldfrüchte 
Thiere 
Getränke und Esswaaren 
Brenn-, Bau- und Werkstolfe 
Metalle, vererzt, roh und als Halb-

fabrikat 
Webe- und Wirkwaaren 
vVaaren aus Borsten, Bast, Cocus

nussfaseru, Binsen, Gras, Schilf, 
Span, Stuhlrohr und Stroh, so
wie Papier und Papierwaaren . 

Leder, dann Leder- und Kürsch
ner- Waaren und ähnliche :Fa
brikate. 

Bein-, Holz-, Glas-, Stein- und 
Thonwaaren 

Metallwaaren 
Instrumente, Maschinen und kur~e 

VITaaren 
Chemische Producte, l"a.rb-, ·Fett

und Zündwaarcn 

I , I Davon über 

1 
Gesanuntwerth 'friest 

fl. Oest. Wiihrung 

167,675,9621 
60,865,552 
27,594,637 

131,255,118 

260,994,982 
358,718,005 

37,424,096 

G8,G4,!,300 I 

206,353,233 
56,138,862 

Hi3,8!H, 173 

~ 82,852,8391 

12,049,361 
7,531,010 

13,006,195 
13,783,173 

41,917,217 
86,79G,91ö 

5,051.ü'i2 

2(j,431,51G 
1l ,178,,131 

35, II G,J82 

R,CHS,!Hfl 

I 
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Beilage XIV. 

\Verth 
einiger der vorzüglichsten durch das Österreich. ~ollgebiet 

naeh Triest durchgeführten W aaren 

in den Jahren 1851-1860. 

Webe- und Wirkwai:Lren. . . . . . f. 132,161,757 

Leder, dann Leder- und Kürschner-Waaren und ähn-

liche Fabrikate . . . . . . . . 10,324,517 

Bein-, Holz-, Glas- und Thonwaaren 6,820,112 

Instrumente, Maschinen und kurze Waaren » 59,005,148 

Werth 
einiger der vorzüglichsten von Triest durch das österr. 

Zollgebiet durchgeführten W aaren 

in den Jahren 1851-1860. 

Colonialwaaren und Südfrüchte f. 12,695,584 

Fette und fette Oele . . . 6,395,199 

Arzenei-, Parfümerie-, Farb-, Gärbe- uud chemische 

Hilfsstoffe 9,524,524 

Garne 10,072,680 

·w ehe- nnd Wirkwaarcn . 18,289,930 
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IF""""""',~~~~~~ 

I :!,ahl 

1 8 5 6 

I 

I I 
Stadt Wien sammt 

1 Nieder-Oesterreich Vorstädten 
flaches Land 

2 Ober-Oesterreich 
3 Salzburg. 
4 Steiermark 
5 Kärnthen 
6 Krain. 

KM"mlond I Steuerbezirk Triest 
7 der übrige Theil des Kü-

stenlands 
8 I Böhmen. 
9 Mähren 

10 Schlesien. 

11 Galizien I östliches 
I westliches . . 

12 Bucovina 
13 Tirol 
14 Dalmatien 
15 1 ombard ie 
16 Venedig 

Bevölke- der Handel-

rnng 

473,000 
1,192,686 

755,660 
148,710 

1,057,904 
338,008 
498,526 

98,122 

449,485 
4,859,526 
1,927,966 

480,338 
3,154,374 
1,785,234 

418,348 
916,198 
446,856 

2,U03,874 
2, tJ3 1,290 

und 

Gewerbe

treibtJuden 

36,937 
50,771 
35,396 
6,406 

30,939 
12,442 
13,165 
5,200 

8,166 
205,114 

90,159 
16,569 
51,218 
21,938 
8,500 

29J912 
7,689 

73,011 
Gl ,724 

I 
I ! 

t 
i:~ 

1 
~ 

~ 
J~ 

lt 
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l 

i V on der Jl..: rw erbstcucr uud Einkommenst,euer 
I I. Classc zusammen entfall en 
1 im Durchschnitte auf I Einlwm-
' Erwerb-
I mensteuer Zusammen 

II 

einen Handel-

I steuer einen Einwohner und 

I. Classe 
G ewerbetreiuenden .. 

Conventious-Münze -
fl. I kr. II fl. I kr. 

981,350 1,477,104 2,458,454 5 10 '/4 66 33 2/4 

i 550,957 210,609 761,566 - 38 - 15 - -
192,370 83,865 276,235 1 56 - 36 - -
. 36,336 16,686 53,022 - 22 - 7 48 '/4 
178,456 105,022 283,478 -- 16 - 9 9 a;4 
60,538 48,338 108,876 - 19 '/4 8 45 -
74,666 37,890 112,556 - 13 % 8 33 -

- 403,091 403,091 4 6 2/4 77 31 -

41 ,320 30,203 71,523 - 9 2/4 8 45 % 
979,650 554,950 1,534,600 - 19 - 7 29 -
524,802 236,128 760,930 - 23 - 8 26 -

93,563 59,110 152,673 - 19 - 9 12 -
227,748 344,940 572,688 - 11 - 11 10 % 

96,529 123,945 220,474 -- 72 - 10 3 -
40,713 39,911 80,624 - 11 'I~ 9 29 -

I 96,990 70,364 167,354 - 11 - 5 35 -
42,824 12,915 55,739 - 7 % 7 15 -

196,649 252,264 446,913 - 9 '14 6 7 '/4 
~ 166,267 208,645 374,912 -- 9 114 G 4 2/4 I , 

-- -- .. .. --



B
eilage X_YJ.I. 

1853 
1854 
1855 
1856 
185

7 
1858 
1859 
1860 
186

1 
18 62 

U
eb

ersich
t 

verschiedener A
erarial-E

innahm
en in 

T
riest. 

I I 
Z

oll 
I 

T
abak 

1 

Salz 
I 

L
otto 

M
auth 

1 P
ostverkehr IT'i:~mr,~:·-~~ 

fl.. 
I kr. 

fl.. 
I kr. 

fl.. 
I kr. 

fl.. 
fl.. 

fl.. 
fl. 

I, 

1-
-

I_ 
608,469 

-1
2

0
6

,4
5

0 
12,801 

-
I 

1-
1-

623,729 
-

212,567 
11,567 

\ 
-

I -
614,649 

-
208,459 

13,059 
-

i, 

! -
691,800 

-
215,638 

11
,906 

710,790 
214,786 

13,434 
i 

-
808,009 

210,434 
12,728 

i 

't 
-

-
888,301 

-
213,176 

11,436 
-

I 

I
-

-
1010,673 

220,459 
12,804 

357,294**) 
105,001 **)I 

726,3
45*)1 81 

936,081 *) 
8 

1040,607*) 
53 

226,518 
13,063 

373,985**) 
133,031 **) 

852
,326*)174 

963,843*) 
18 

117,054*) 
87 

230,478 
12,056 

400,065**) 
144,066**), 1: 

•) B
ru

tto
ertm

g
 laut den statistischen N

achw
eisungen 

des 
A

m
tsbezirkes T1·iest im

 Jah
re 

18
62

. 

••) 
B

ruttoertrag 
lau

t am
tlicbeu 

A
nguben. 

I I 
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Einfuhr zu Ijandc in 'l,riest. 

Stahl . 
Papier . 
Papieraroeiten . . 
Quineaillerie- und Bijouteriewasren 
Baumwollwaaren . 

Davon im rrran sit: •) 
Roh- und Gusseisen 
Gefrischtes Eisen . 
Eisendraht . . 
Schwarzblech . 
Weissbleeh. . 
Sehmiedewaaren . . . 
Eisenwasren verschiedene 
Nägel . • . 
Baumwollgarn . 
Wollwaaren . . . . . . . . . . 

Davon im Transit:') 
Holzwasren . . . • . . . . . 
Arbeiten : Schuster, Sattler, Handschuhmacher 

Seiler . . 
Tischler . . . . . 
Korbmacher . . . . 
Sehneider und Modisten. 

Leinenwasren . . . . . . . 
Maschinen. . . . . . . . 
Manufacturwaaren verschiedene . . 
Kurzwasren verschiedene . . 

Uhren . . . 
Seidenwasren 
Instrumente 
Thonwaaren . . . 

Da•on im Transit:') 

Geweoe verschiedene . . . . . 
Glaswaaren gemeine und geschlift'ene 
Spiegd . . 
Zündwasren 

1860 1 1861 11862 

Zoll-Centner 

72,456 
15,936 

471 
7,681 

12,4i:.9 
1,764 
4,935 

49,194 
17,822 

5,083 
432 

5,471 
20,949 
14,323 
4,757 

28,622 
2,654 
8,434 
1,035 

601 
6,605 
2,697 

905 
15,060 

2,104 
12,827 
3,367 
1,218 

118 
748 

2,707 
8,268 
1,789 

57,514 
2,228 

34,121 

53,247 
17,065 

367 
10,281 
13,550 

6,229 
5,703 

64,789 
17,291 
18,600 

326 
10,554 
12,047 
13,755 

1,304 
24,716 

3,403 
7,997 

816 
661 

7,390 
4,508 

925 
13,625 
12,644 
12,530 

2,400 
4,721 

227 
H7 

2,730 
8,138 
2,458 

57,046 
1,766 

18,211 

46,348 
23,031 

600 
15,287 
17,765 
11,808 
5,147 

40,764 
22,972 
29,4.45 

645 
9,188 

12,804 
9,832 

519 
34,694 
11,635 

7,803 
1,171 
2,398 
5,361 
6,513 
1,014 

11,114 
5,052 

12,606 
4,216 

11,302 
158 
951 

2,543 
7,390 
2,901 

57,526 
2,923 

20,618 

•) Bei den im 'l'mtuli l angeführten Kun:own•u·cn t; ind ewc h tlic Quincaillcric- und Hij ou tcricwluucu 
CinbC:Gogou . 
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Beilage XIX . 

. ,usfuhr· aus dem östel't'. Zollgebiete. 

I 
1860 

I 
1861 

I 
1862 

Zoll-Centner 

Baumwollgarn 8,555 3,819 3,985 
Leinengarn 20,236 32,082 52,730 
Wollengarn . 3,772 4,393 5,427 
Baumwollwaaren 33,348 31,332 21,376 
Leinen- und Hanfwaaren 71,162 85,357 90,209 
W ollenwaaren 57,201 60,527 61,485 
Seidenwaaren 7,252 5,766 6,203 
Kleidungen und Putzwaaren 8,006 11,044 15,344 
Papier. 91,869 94,843 105,443 

}) Arbeiten . 2,400 2,452 2,158 
Leder- und Gummiwaaren 10,609 14,710 12,205 
Holzwaaren . 108,648 132,822 146,313 
Glas und Glaswaaren . 210,532 215,001 217,492 
Thonwaaren . 35,912 41,166 46,906 
Eisenwaaren. 137,080 200,718 189,967 
Instrumente . 7,553 8,970 7,852 
Maschinen 24,097 48,183 62,592 
Kurze vVaaren . 31,145 32,637 36,822 
Zündwaaren . 74,144 60,722 62,387 
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Beilage XX. 
----- -- ·---

Einfuhl' zm· See in 'l'l'iest. 

18tio 1 18til 1 18ti2 
-~~-z-~~~--

St;thl 
Papier 

Qninc;tillerie- unu Bijonterie
wrLaren 

Baumwollwa;tren 

Roh- n. Gusseisen /111 ei,t.eus an s 
Gefrischtes Eisen 1 l~n!ll"nd 
Eisendraht 
Schwarzblech . 
Weissbleeh 
Eisen waaren 

Nilgel .. 

Baumwollgarn 
Seilerwaaren . 

Leinenwaaren 

Vvollwaaren 

Maschinen 
Knrzwaaren verschieclem' . 
Seidenwaa.ren. 

Instrumente 

'l'honwaaren 

Glaswaaren gemeine 

feine 

( 

I I 
· ! ( 

_I i 

15,7 11 
(llllll U.t l ~i e n :) 

14,163 
42 

(:l u ~ fJ elghm :) 

3, 100 
44,1ii0 

43 038 
1:39~ 

251 
30,504 

11,915 

6,200 
4,597 

10,7 ö~ 

7,453 

2,766 

l 2,G~5 
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Beilage XXL 

U e b t~ I' s i c h t e i n i g· e I' v o n 'I' d e s t 
in den J ahren 1860, 1861 und 1862 

zu Land e ausgefübrt.e n Artikel. 

Benennung der Artikel 
II 

1860 I 1861 I 1862 
Zoll-Centner 

Stahl .II 115 56 907 
Eisen roll es . i 27,542 19,819 14,586 

)) gegossenes 91 22 3,556 
)) gefrischtes 1,662 442 321 
)) Draht. 44 80 147 

Schwarzblech 407 424 335 
Weissblech 1,555 1,347 1,110 
Baumwollgarn 13,146 16,468 7,155 
Baumwollwaaren 5,578 7,511 6,638 
Leinen- und Hanfwaaren 153 68 45 
Wollwaaren 376 355 512 
Seidenwaaren 44 91 106 
Gewebe verschiedene 7 32 227 
Holzwaaren 2,527 1,469 1,429 
Nägel . . 2,301 1,644 811 
Schmiedearbeiten 890 3,252 3,742 
Eisenwaaren verschiedene 1,801 1,852 1,430 
Glaswaaren gemeine 630 1,257 1,009 
Spiegel 1 - 23 
Geschirr fein und ordiuär 255 235 520 
Quincaillerie- und Bijouteriewa.aren 100 105 133 
Uhren . 1 1 3 
Maschinen 12,853 15,410 13,119 
Instrumente 77 88 78 
Kurzwaaren 761 466 641 
Papier. 695 1,436 781 
Zündwaaren 43 140 11 
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Ausfuhr von Tricst zur See mwh den einzelnen Staaten in den .Jaltt·en 1860, 1861 und 1862. 

Benennung 

"' 
~ o:l I I ~ I '-< 'I I' I I-' I N "' z ~ § "'""~'" Königreich Ql .-o -~ ~ "' "' ..... ·~ -+J -+J 

03 <= ~ ~ '" be1'd. Sicilien "' ~ "' § ~ ::;; ;:; := ""' bo ""'~ 03 ;<;: ~ ,·u; ~ ~ S Q.l 

der ausgeführten Artikel 
~- ~ - ~ ~ ~ ~ ] ·;;; ~ § ~ ~ ~ ~ ~ -~0 ] . I ~-- @ ",. ~ ~ I rg ! ~ ~ -~ ~ ·:::: ~ ~ ~ w ~ ~ 
~ ] ~ "@ §' I ~ ~ I ~ ~ i ~ II l ~ @ l§ ~ ~ 2 ~ l ~ ~ ~ ~ ~ I$~ I " Ii ~ ! ~ ~ ·~ ~ ~ 

-------c=- c~ --"~==c~=~---==='11· =- ===;i!l=o="'=~===~~=='===z="'=,.==~=- =;==~==;====;===o;===c===i==;===;====~====~cB==;====~===~=~==i===~=~===F==+==of====!==~=i~F=I~=~I CZJ=·..-.j=~~~~: = = oll 

1860 W. Ctr. : ;.).G,54l li' 2,583 1 3,7GO :~· 4,838 12,743 698 2,143 2,533 5,560 3,553 1,183 2,305 1,009 1,023 375 1 14,858 - ~ 1,298 78 1 3 833 
1 2•678 

Stahl . 

Eisen roh nntl gegossen . . 

gefrischtes 

Draht 

Schwanblech. 

Weissblech 

Baumwollgarn 

Banmwollwaarcn 

Leinen- u. Hanfwaaren 

Wollwaaren 

Seidenwaaren. 

Gewebe Yerschiedene . . 

Holzwaaren . 

Nägel 

Eisenwaaren Yerschiedene 

Glaswaaren gemeine . . . 

geschliffene . 

Spiegel. 

Geschirr fein unrl ordinär . 

Quincaillerie- und Bijouterie
waaren . 

Uhren . 

·Maschinen. . 

Instrumente 

Kurzwaaren . 

Papier . 

Arbeiten . 

~ündwaaren . 

18GI · 4P,G75 2,166 1 3,776 5,327 l s,o3s 591 2,598 615 5,656 4,048 3,267 1,428 821 1,073 14 4<J_"o I 57 54 38 355 5,oo_o 250 3•4 10 

18(i2 44,1üG 1,876 2,533 I ::"442 11,287 440 1,706 2,on 3,011 2,536 1,746 789 1,232 1,985 12,592 259 4•641 

27,387 18,567 I ;),830 2,530 23 29 172 79 17 - ! 33 107 -_ I 18ß0 
18LH 
1862 

1860 
1861 
18G2 

18GO 
1861 
1862 

1860 
18t51 
18G2 

18GO 
1861 
1862 

18GO 
1SG1 
18G2 

1860 
1861 
18G2 

18GO 
1861 
1862 

1860 
1861 
1862 

1860 
1861 
1862 

1860 
1861 
1862 

18GO 
1861 
1862 

18()0 
1861 
1862 

1860 
1861 
1862 

1860 
1861 
1862 

1860 
1861 
1862 

1860 
1861 
1862 

1860 
18G1 
1862 

1860 
1861 
1862 

1860 Stücke 
1861 
1862 

1860 f. 
1861 
1862 

1860 
18Gl 
1862 

1860 
186 1 
1862 

1860 W. Ctr. 
1861 
18()2 

1860 
1861 
1862 

1860 
1861 
1862 

25,420 20,913 3,!i47 G14 17 210 2 10 _ ! 62 32 13 
11,702 10,034 1,076 185 23 339 - 1 39 

83.454 2ß,814 24,504 15,7G4 I 70 1,98G 1,821 35 507 4,177 -_ I 7,771 
\14,2\ll 28,510 32,198 21,391 . 134 2,204 2,062 44 46!) 2,955 4,269 
85,382 26,4[,!) 28,3,17 21,1()5 175 1,163 1,260 35 287 ___ 

1 

6,124 

3,2G3 !JV3 153 23 2 120 1D 37 1,783 
5.\ll(i 1,244 341 112 13 150 967 303 2,703 

11;944 1,891 259 467 47 302 1,641 75 --- ~ 7,166 

5,61G 3,249 1,475 1 ~14 78 I 368 13 D 2DO 
3,367 1,P14 1,011 48 70 57 92 10 225 
3,132 1,300 1,Hl4 20 22 78 26 - I 326 

6,869 3 066 2,604 
7,284 3'257 2,791 
G,538 2:976 2,5S7 

158 
141 

83 

308 
352 
575 I 

25 1 

18.23:3 
10,726 
11.515 

7,888 
7 679 
4:155 

3,93G 
4,511 

778 

2.1:34 
4,:305 
4,095 

388 
294 
249 

77 
40 
20 

10 
4 Hi 

6 

i 
3,744 . - l 
2,8.)9 . 
2,194 I 

68 905 
64:744 
77,293 

8,710 
8,221 
8,003 

8,653 
5;954 
6,364 

139 
86 
97 

2,241 
1.406 

897 

10,328 
5,542 
G,8G1 

24,224 I 
21,101 
18,744 

31,16:3 
29,894 
:34,385 

51,809 
51,840 
48,179 

475 
227 
253 

2,169 
1 736 
1:834 

6,734 
5 501 
5:990 

18,375 
14 96!> 
15:008 

7,626 
3 188 
6:319 

27,382 I 
26,650 
23,903 

7,074 
6,125 
6,131 

3,748 
2,127 
1,875 

76 
52 
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