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Vorwort. 

In dem Augenblicke, da durch die feierliche Enthüllung 
des Maria-Theresien-Monumentes in ·wien die da.nkbare Ver
ehrung der Völker Oesterreichs für die grosse Kaiserin ein 
sichtbares Zeichen erhält, gla.ubte auch die Seebehörde jenen 
Zoll der Dankbarkeit beisteuern zu sollen, wel~her der Schö
pferin unserer Machtstellung zur See gebührt. 

Sie glaubte dieser Aufgabe nicht besser gerecht werden · 
zu können, als durch eine Darstellung der Thätigkeit Maria 
Theresia's auf dem Gebiete des Seeverkehres. 

Nachdem mir der ehrenvolle Auftrag zu Theil geworden 
war, eine solche zu verfassen, gewährte mir diese Arbeit eine 
um so höhere Befriedigung, als es mir immer klarer wurde, 
dass die epochemachende Bedeutung der K aiserin für See
gesetzgebung und 'i! erwa.ltlmg noch lange nicht genug gewürdigt 
worden ist. 

L eider war es bei der kurz bemessen en Zeit nicht mögli ch, 
ein reicheres Quellenmaterial zn sammeln, nnd so ist die gegen
wärtige Arbeit vornehmlich auf die noch vorhandenen Acten 
der Triester Haupt-Commercial-Intendenza und des Gubenüums 
gegründet, welche meines \Vissens noch nicht in umfassendf•J' 
Weise historisch verwerthet worden sind. 

Ausserdem wurden die anderen bereits bestehenden Pu
blicationen von Documenten aus der Triester Geschichte :r,u 

Rathe gezogen. 



IV 

.Jeclenfalb aber kann ohne Rückhalt der Ueberzeugnng 
Ausdruck gegeben werden, dass zum er::;ten Male die damaligen 
Verhältnisse der Handebmarine und die Gesammtl;eit der zu 
ihren Gunsten getroffenen Massnahmen zusammengefasst er
sch einen und dass hiebei auch auf Einzelheiten nicht vergessen 
wurde, welche vielleicht mehr ein Interesse für die See
verwaltm1g haben. 

Wenn ich hie bei dem H errn Peter I vancich , Kanzlei
Adjuncten der k. k. Seebehörde, meinen besonderen Dank 
ausspreche, so geschieht es, weil es durch seine überaus eifrige 
Mitwirkung bei Sichtung und Vorbereitung des Actenmateriales 
gelungen ist, diese Arbeit in relativ sehr kurzer Zeit vollenden 
zu können. 

So möge denn diese Arbeit als Erinnerung an eine für 
die Handelsmarine und die Seeverwaltung bedeutungsvolle 
Epoche und als ein Tribut der Da.nkbarkeit liebevolle Aufnahme 
:finden! 

Triest, am 20. April 1888. 
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Einleitung. 

, Selbst Epochen von der grössten Bedeutung für die 
Geschicke ganzer Völker und Länder scheinen manchmal dem 
Gedächtnisse entschwunden zu sein; man freut sich an dem 
Pulsschlage des Lebens, an dem Genusse des Gegenwärtigen, 
strebt in dieser leichtlebigen Zeit mit gewinnsüchtiger Hast 
nach Vorwärts, und selten wendet Einer den Blick zurück nach 
der Vergangenheit und schöpft aus ihr Belehrung, wie schwer 
es war, den Grund zu legen zu dem Gebäude, das vor unseren 
Augen prangt. 

Nur ein bedeutungsvolles Ereigniss vermag die Erin
nenmg an die vergangenen Tage zu wecken, und dankbar denkt 
dann der Epigone zurück an die Zeiten, in welchen die ersten 
Spatenschläge fielen, um die Wege zu bahnen, auf denen er 
wandelt! 

So dünkt uns, ist es auch mit der handelspolitischen 
Arbeit in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. 

Nachdem Karl VI. sein Augenmerk der Adria und der 
Entwicklung des Seeverkehres zugewendet hatte, trat Maria 
Theresia mit grösse1;em Nachdrucke, mit richtigem Blicke 
mit unbeugsamer Energie auf und widmete einen guten 'l'heil 
ihrer segensreichen 'l'hätigkeit der H ebung der mercantilen 
Bedeutung der Küstenländer und der Schaffung der Handels
marine. 



VIII 

Vieles von dem, was wir heute vor uns sehen, ist in 
seinen Anfängen auf jene Zeiten zurückzuführen, i)'l welchen 
Handel und Schiffahrt darniederlagen und es gewagt gewesen 
wäre, an eine Besserung zu denken. 

Die Hafenstädte des Litorale siechten aussichtslos dahin, 
Handel und Schiffahrt fristeten ein kummervolles Dasein, die 
W erf'ten waren verlassen, gering die Zahl derer, welche der 
Erwerb zur See anlockt(;). 

Aber Alles sollte anders werden und ist auch anders 
geworden! 

Das beste Zeugniss, dass Kaiserin Maria Theresia nicht 
umsonst gewirkt, liegt wohl darin, dass die Republik Venedig 
die Regung der Handelsthätigkeit im Litorale, und insbesondere 
in Triest und die Besserung der maritim-commerciellen Insti
tutionen nicht gleichgiltig aufnahm, sondern darin die Erschüt
terung seiner bevorzugten Stellung als Beherrscherin des 

. Verkehres im Mittelmeere erblickte. 
Wiederholt tritt diese Befürchtung zu Tage, und werden 

wir noch darauf zurückkommen. 
Wohl war das ganze Küstenland der kaiserlichen Fürsorge 

theilhaftig; aber nach langen Studien hatte man es für zweck
mässig gefunden, die Hauptaction von Triest und Fiume ausgehen 
zu lassen, welche durch die Freihafenerklärung auch besonders 
ausgezeichnet worden waren. Dass hievon Triest den grössten 
V ortheil hatte, lag nicht in einer Bevorzugung im Vergleiche 
zum Hafen· am Qnarnero, sondern in dem Vorhandensein günsti
gerer Momente zu einer mercantilen Entwicklung. 

Triests Geschichte in der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts ist ein Stück Geschichte der handelspolitischen 
Thätigkeit Maria Theresia's. 

Und so wie wir zum Beweise für die Bedeutung dieser 
Thätigkeit auf den Eindruck hingewiesen haben, den dieselbe auf 
Venedig gemacht, glauben wir es nicht unterlassen zu dürfen, 
einer Stimme aus dem Küstenlande selbst Erwähnung zu thun, 
welche in dankbarer Erinnerung, Maria Theresia's als der 
Schöpferin der Grösse Triests und der Küstenländer gedenkt. 



IX 

Maria 'l'heresia's Zeit, ,;agt Kanrller, der unermüclli che 
l<'orscher, war die Zeit der weisen Pflege und der reichen Ernte; 
die Kaiserin stand in hoher Verehrung beim Volke; und entschul
cligencl, dass ihr in der Stadt, welche durch sie zum bedeu
tenr1en Hafen wurde, kein Denkma.l von Stein oder Erz gesetzt 
worden sei, citirt er das gewichtige Vi7 ort eines Mitlebenden : 
D i e S t a c1 t s e 1 b s t, d e r H a f e n , d i e H a n d e 1 s fl o t t e ! s i e 
s ind ih r Monument! 
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Allgemeine Verhältnisse des Seeverkehres. 

Jahrhunderte lang hatte der Kampf der Republik Venedig 
gegen das Aufkommt>n einer anderen Seenrncht in der Adria 
gewährt und war es der Republik auch gelungen, die Bestre
bungen eines selbstständigen Seeverkehres, welche von Triest 
ausgingen, in ihren Anfängen niederzudrücken. Erst das Patent 
vom 2. Juni 1717, in welchem Karl VI. erklä'rte,· dass er jede 
den Schiffen seiner Unterthanen zugefügte Belästigung so 
ahnden werde, als ob sie einer seiner Provinzen selbst ,vider
fahren wäre - brachte eine Besserung und liess der Hoffnung 
Raum, dass von nun an die Freiheit des Verkehres in der 
Adria zur Wahrheit geworden. 1) 

Wenngleich das mächtige Wort des Kaisers nicht ohne 
Einfluss auf das Verhalten der Lagunen-Republik sein konnte, 
und diese auch auf die thatsächliche Ausübung der Herrschaft 
verzichtete, so ist es ihr doch nicht zu verargen, dass sie das 
durch Jahrhunderte behauptete R echt nur wider Willen aufgab 
und sich eigentlich noch immer · als die Beherrscherin des 
Adriatischen Meeres ansah. 

Noch nach jenem Jahre wurde alljährlich die Ceremonie 
der Vermählung der Republik mit dem Meere vorgenommen,'!) 

') Siehe: Die österreichische Seeverwaltung 1850-1875 von Ernst. 
Becher. Triest 1875. S. 18. 

') Festo ascens·ionis Domin·i g_u.otctn,vis ritu solemni Dux navi, Bucentaiiro 

<licta, vectas, coinitante wnplissimo Senatu ad pe,yJetuancl-um sibi mciris domin·iwn 

ann·nlimi in meclüis unclcis projici:t cl-icenclo: Desporisainus te mare in signu.in 
veri et perpetni clominii. Paul. JVlernla. 
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und wird noch zu Ende de::: 18. Jahrhundert,; von dem Anspruch 
Venedigs auf die Herrschaft j enes Meeres Erwähnung gethan, 
hiebei jedoch dem Zweifel Ausdruck gegeben, ob von Seite 
der übrigen Staaten dies!;3r Anspruch anerkannt würde. 1) 

Der Kampf, welcher früher unter dem Scheine eines recht
lichen Anspruches offen geführt wurde, fand seine Fortsetzung 
auf dem Gebiete der Handelspolitik und artete mitunter in 
ungegri.i.ndete N ergeleien gegen die aus den Banden der Re
publik befreite erbländische Schiffahrt aus. Gelegenheit hiezu 
gab es zur Genüge, indem Venedig noch immer fast ganz 
Dalmatien und die Jonischen Inseln in seinem Besitze hatte, 
und die V erkehrsbeziehm1gen zwischen diesen Ländern und 
den Erblanden naturgemäss -sehr rege waren.~) 

Aber mit der Sicherheit der Schiffahrt war es - auch 
abgesehen von dem V erhalten Venedigs - nicht gut bestellt! 
Andere Verhältnisse, deren Regelung grösseren Schwierigkeiten 
begegnete, müssen mit in Betracht gezogen werden, wenn man 
ein Bild von der Lage der erbländischen Schiffahrt in jenen 
Tagen gewinnen und sich ein Urtheil über die mannigfachen 
Hindernisse bilden will, welche der Entwicklung jener Schiffahrt 
entgegenstanden. 

Die Barbareskenstaaten machten durch die vielen Räu
bereien, welche von dort ausgingen, die Schiffahrt zu einem so 
unsicheren Geschäfte, dass es zum grossen Theile nur dem 

') Die Republik gründete ihr Recht auf ein Privilegium Papst 
Alexander II. und auf die Anerkennung desselben von Seiten Kaiser 
Friedrich III. , der Könige von Neapel und Ungarn. - Sistema iiniversale 
clei Jwineip-t del cl-ir'itto mcvritt·imo dell' J,,,uropa clel s,:gnor sencitore Domenico 
Azi,ni, Trieste MDCCXCVI p?·esso lVage Fleis e Co1111J. SS. 6, 7 u. 67. 

') So beklagt sich die Hauptmann-Amtsverwaltung in Fiume unterm 
4. März 1765 über Gewaltthätigkeit anlässlich der Strandung des Schiffes 
„Pandora" bei Capocesto. Ebenso meldet der Consul aus Corfü., dass er 
an der Intervention bei der Bergung eines Schiffes seiner Nat.ion gehindert 
wurde. 
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zv.ringenden Bedürfnisse nach Ausdehnung des Verkehres zuge
schrieben werden kann, wenn die Schiffahrt sich trotz dieser 
vielen, mit Verlust von L eben und Gut verbundenen Störungen 
von neuen Unternehmungen nicht abschrecken liess. 

Mit Tunis, Tripolis und Algier warei1 zwar Ende der 
Vierziger .Jahre (1748 und 174~!) Ver träge 1) schon in Geltung ; 
aber einerseits kam es wiederholt zu Friedensbrüchen,") und 
scheinen andererseits solche Raubzüge auch von Marokko aus
gegangen zu sein, mit welchem L aude noch kein besonderer 
Vertrag 3) abgeschlossen war. Zur Beurtheilung, wie erschwerend 
dies für die erblänclische Schiffahrt gewesen sei, diene die 
Thatsache, dass die Barbareskenschiffe in der Adria selbst 
erschienen,~) und dass noch im J ahre 1798 die Furcht vor 
denselben so gross war, dass das bestehende V erbot eingeschä.rft 
werden musste, 5) Schiffen, welche in Staaten gebaut oder gekauft 
wurden, deren Regierungen mit den Barbaresken in Krieg 
waren, ein Patent auszustelle11. 

Eine Abhilfe war auch n ach Abschluss der erwähnten 
Verträge schwer möglich, und selbst die diplomatische Inter
vention begegnete wohl der freundlichsten Aufnahme von Seite 
der Barbaresken-Regienmgen und der P forte, führte aber in 
den seltensten Fällen oder doch nur in sehr beschränkter Weise 
und sehr .spät zu einem günstigen R esultate. N ebstdem war 
noch in der zweiten H ä.lfte des vorigen Jahrhunderts die 

') Fri eclens- uncl Hanclelsvertrag mit Tunis vom 23. December 1748, 
mit Tripolis vom 27. J ännel' 1749, mit Algier vom 8. October 1748. 

') So noch im J ahre 1771, in welchem an clie Oonsulate clie vVeisung 
erging, clie Schiffer hierauf aufmerksan1 zu machen. 

') Mit Marokko wurcle ein Vertrag erst unter cler Reg ierung Josef II. 
am lG. October 1783 abgeschlossen. 

' ) Es liegen Berichte cles Oonsuls in Ragusa vom October uncl 
November 1765 vor, aus welchen zu entnehmen ist, class Ba,·bareskenschiffe 
sich bis in die Gewässer von Ragusa uncl Lissa gewagt uncl dort Schiffe 
geraubt haben. 

'j Ecli ct des GnberninmR von Triest . 
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8chiffahrt durch andere Piraten- und Kaperschiffe ') gefährdet, 
so dass zu Zeiten von besonderem Glücke die Rede sein 
konnte, wenn ein Schiff unbehelligt seinen Bestimmungshafen 

erreichte. 
Was war unter diesen Umständen näher gelegen, als der 

Gewalt wieder Gewalt entgegenzustellen! 
Da die Anläufe zur Bildung einer Kriegsmarine alle 

scheiterten und trotz des durchgeführten Baues von mehreren 
Fregatten es nicht zu einem systematischen Plane zur Bildung 
einer bewaffneten Seemacht kam, blieb nichts anderes übrig, 
a.ls die Arminmg ~) der einzelnen Kauffahrer zu fördern und 
"\Vaffenthaten zur See entsprechend zu belohnen. 3) 

Dass das Verhalten der Barbaresken auf die Entwicklung 
der erbländischen Marine lähmend wirken musste, 4) unterliegt 
keinem Zweifel und leuchtet vollends ein, wenn bedacht wird, 
dass die concurrirenden JYiarinen Venedigs und Ragusas durch 
die Barbaresken immer weniger zu leiden hatten, indem erstere 

1) Im Jahre 1759 hatte eine förmliche Flotte von englischen Kaper
schiffen, welche unter preussischer Flagge ihre Raubzüge ausführten, das 
Mittelmeer znm Schauplatze ihrer Thätigkeit ,iuserkoren. 

') Allerhöchste Resolution vom 30. October 1764. Die Militär
mannschafl. sollte von den Compagnien in S. Giorgio, Jablanaz und 
Ledenice beigestellt werden. Der lVfannschaft gebührte Löhnung und 
Kost, nebstbei ein Antheil an der Beute (Terzicil:itä sulle prese). Als 
Armimngshafen ,vurde Portore bestimmt, und 50 Kanonen, 2000 Stück 
Kugeln und 300 Handgranaten dahin gesendet. 

3
) Im Februar 1764 wurde dem Schiffsführer Demetrio Voinovich 

die goldene Medaille für sein VVohlverhalten anlässlich eines vierstündigen 
Kampfes mit einem englischen Schiffe, welches sich ergeben musste, 
verliehen. 

') Nach dem Friedensbruche vom Jahre 1764 ist der jährliche 
Zuwachs an Schiffen rasch gesunken. - Wiihrend niimlich noch im Jahre 
1764 21 Schiffe mit 3446 Tonnen patentirt wurden, ergab das Jahr 1765 
einen Zuwachs von 2 Schiffen mit 219 Tonnen, das Jahr 1766 einen solclrnn 
von 6 Schiffen mit 978 Tonnen, und entfallen auf die folgenden Jahre 1767 
8 Schiffe mit 904, 1768 G Schiffe mit 1070 und 1769 3 Schiffe mit 
274 Tonnen. 
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durch Verträge und wohl auch durch eigene Seemacht, letztere 
durch den Schutz der Pforte eines freundlicheren Entgegen
kommens sich erfreuten. 

Dagegen haben die Kriege; welche um die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts geführt wurde11, keinen ungünstigen 
Einfluss auf die Handelsmarine gehabt, 1

) und kmm vielmehr 
den Rhedern und K aufleuten des Litorales der Vorwmf ge
macht werden, dass die für sie günstigeren Chancen nicht 
g ehörig ausgenützt worden sind. 

Hiemit aber ist die Leidensgeschichte der erbländischen 
Marine noch nicht erschöpft! Durch die erwähnten Raubzüge 
der Barbaresken war die Schiffahrt ill dem westlichen Becken 
des Mittelmeeres ausgeschlossen; F ahrten über die Meerenge 
von Gibraltar hinaus kamen nur selten vor und war daher ihre 
Thätigkeit auf die Levante und das Adriatische Meer beschränkt. 
Hier begegnete sie aber nicht nur den mächtigen Rivalinnen 
Venedig und Ragusa, sondern auch den Schiffen des Kirchen
staates und Neapels, mit denen sie einen harten Concurrenzkampf 
aufnahm. Der Kampf war hart, weil er mit ungleichen Vl affen 
ausgefochten werden musste ! 

Das Litora.le und selbst Triest hatten erst spät einen eigenen 
Handel und der ganze Verkehr wurde aufReclmung der Puglieser 
und römischen Kaufleute besorgt, welche es naturgemäss vor
zogen, sich der eigenen Schiffe zu bedienen, und konnte daher 
nur dann an einen Mitbewerb. gech1,cht werden, als diesem 
Uebelstande abgeholfen wurde. 

Die Bevölkerungsverhältnisse in den massgebenden H afen
orten des Litorales waren überhaupt der Entwicklung des 

') Die Zuwachszahlen der J ahre 1761- 1764 betragen: 
1761: 22 Schiffe mit 3016 T onnen 
1762: 14 1479 
1763: 19 
1764: 21 

2423 
3'!46 

uncl 
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Seeverkehres nicht besonders günstig, 1) da gera,de jene Elemente 
fehlten, welche zur Erlangung einer mercantilen Bedeutung 
unbedingt nothwendig sind. ' 

Schon Karl VI. hatte sein Augenmerk auf die Begü1istigung 
des Zuzuges von Fremden gerichtet, und in diesem Sinne musste 
weiter gewirkt werden, um durch geeignete Massregeln die 
Entwicklung und Stärkung eines eigenen Handelsstandes und 
durch Unterstützung industrieller Unternehmungen die Bedin
gungen zu einer commerciellen Entwicklung der Küstenländer 
zu schaffen. 

Der Credit der Hafenplätze des Litorale war ein verhältnis~
mässig sehr geringer, insbesondere gestaltete sich der Geld
verkehr mit dem Auslande sehr complicirt; man war in dieser 
Richtung fast ausschliesslich auf Wien und Venedig angewiesen. 
Auch die Finanzen des massgebendsten Hafenortes 'rriest erfreu
ten sich zu Zeiten keiner besonderen Blüthe. 2) 

') Von einer vollkommen verlässlichen Statistik auf Grnnd von 
Volkszählungen ist keine Rede. In den alljährlich zur Vorlage an die 
Kaiserin gelangenden Tabellen sind die Geburten und die Todesfälle nach 
der Religionsangehörigkeit angegeben. Zur Illustrinmg mögen die Daten 
aus dem Jahre 1761 dienen. 

Geburten in Triest 4.81 Christen, 3 Griechen, 22 Juden 
„ Fiume 225 
„ Zengg 141 

„ Carlobago 35 
Todesfälle „ Triest 253 4 

„ Fiume 136 

„ Zengg 54 

,, Carlobago 22 ,, ,, ,, 

An F1·emden sind in demselben J ahrn 6 ;:ugewachsen. Im Vergleiche 
zum V 01:jahre ergibt sich im Ganzen eine Zunahme von 164 Gelmrten 
und eine Abnahme von 282 Todesfällen. 

') Im Jahre 1762 konnte eine für die stäcltische Gasse not.hwendige 
Anleihe zu 4% in Triest nicht aufgenommen werden und musste man 
sich deshalb an das Ausland wenden. 

Unterm 1. Mai 1754 und 1. April 1755 hatte die Kaiserin jedesmal 
10.000 fl. aus cler Wiener Staclt-Banco-Hauptcassa gegen Rückzahlung in 
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So standen im Allgemeinen die Dinge während der 
R egierungszeit Maria Theresia's. 

Aber die grosse Kaiserin sehreckte vor diesen ungünstigen 
Verhältnissen nicht zurück und übernahm es vielmehr, die 
handelspolitische Action ihres Va,ters durchzuführen und selbst 
thätig einzugreifen zur Schaffung eim,r concurrenzfähigen 
Handelsmarine. 

Zielbewusstes und kräftiges Eingreifen bezeichnet ihre 
R egierungszeit. 

Regelung der Gesetzgebung, stramm organisirte Verwaltung, 
rasch e und sachgemässe Rechtspflege, Hebung der Industrie 
und Landwirthschaft im Zusammenhange mit einer gesunden 
Handelspolitik, Bildung eines kräftigen und credi tfähigen Handels
standes und Beförderung der Schiffahrt sind die Ziele, welche 
der K aiserin vorschwebten, und welche sie, unentwegt durch 
widrige Verhältnisse, zu erreichen strebte und erreichte. 

fünfzehn Jahren mit jährlich 1000 fl. vorgeschossen. Mit Resolution vom 
22. November 1757 wnrcle der Stadt clie erstere Sclrnlcl nachgelassen und 
derselben ein neuerliches Anlehen von 10.000 H. gegen c1em hewilligt, dass 
insolange, als der Triester F leischkreuzer-UeberschnsH zur Bezahhmg des 
hierauf im J ahre 175G aus clem Banco vorgeschossenen Betrage~ von 
6758 fl. haftet, jährlich mit 5°10 verzinst und dann erst in Annuitäten 
a 1000 fl . getilgt zu werden habe. 



II. 

Gesetzgebung. 

Von grösster Bedeutung ist die Regierungszeit Maria 
Theresia's für die Gesetzgebung auf dem Gebiete des Handels 
und Seerechtes. 

Er, bestanden zwar bereits besondere Gerichte in Handels
und Seerechtssachen; aber im Laufe der Zeit hatte sich die 
N oth wendigkeit der Regelung des Verfahrens vor diesen Gerichten 
herausgestellt. Der schleppende Gang des Verfahrens nach dem 
hiefü.r massgebenden Mercantil-Edicte vom Jahre 1722 entsprach 
nicht mehr den Anforderungen des Handels und Seeverkehres, 
und scheint überhaupt einige Unsicherheit in dieser Richtung 
geherrscht zu haben, indem „insbesondere die Advocaten und 
,,Notarii in einer ganz unglaublichen Unwissenheit einer guten, 
,,deutlichen und umständlichen Gerichtsordnung versirten." 1) 

Auch die Competenz der Gerichte war nicht in entspre
chender und Zweifel ausschliessender Weise festgestellt. Q) 

Die Arbeiten zur Vorbereitung einer solchen Norm gingen 
ziemlich rasch vor sich, indem die erste Anregung hiezu im 
J ahre 1757 gegeben wurde und am 19. Jänner 1758 schon 
die Publicinmg „der Römisch Kayserlichen auch zu 
Germanien, Hungarn und Böheim Königlich en 
M a j e s t ä t E r z H e r z o g i n z u O e s t e r r e i c h e t c. e t c. M a r i a 

') Referat des Anton Edlen von Raab, Präses des M:ercantilgerichtes 
I. Instanz in Triest. 

') Aus dem Jahre 1772 ist ein Competenzconflict zwischen dem 
Mercantilgerichte und dem Vicarialgerichte in Fiume bekannt, welcher 
mit Declaration des innerösterrefohisch en Guberniums vom 2. April 1772 
zu Gunsten des ersteren gelöst wurde. 
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Th er es i a neu verfa ss t e Gericht s ordnung, w e 1 c h e 
bei den g e sammten Consolat - G e ri chtern und Mer
cantil 'l' ribunalien in d e m inn e rö ste rrei c hi sc hen 
Littorali von den R echtführ e nden Theii e n , und 
Advocaten ohnüb er schreitlich zu beoba c h te n ist" 
erfolgte. 1) 

Diese Gerichtsordnung trägt den damaligen Bedürfnissen 
des Handels m1d Seeverkehres R echnung und bezeichnet 
delilllach einen bedeutenden Fortschritt auf dem Gebiete der 
Gesetzgebung. 

Gleichzeitig mit dem _ Entwurfe der Gerichtsordnung ging 
ein solcher über eine F a llit e n- und D e c o cte n- 0 r dn ung 2) 

nach „Wien und sollte hiermit eine R egelung des Handels und 
nach den Intentionen der K aiserin a.uch die Erhöhung des 
Credites des Handelsstandes im Litorale erreicht werden. 

D er Auftrag zur Vornahme der nöthigen Vorerhebungen 
und Studien war von der Kaiserin mit der Allerhöchsten Re
solution vom 30. Juni 1754 ertheilt worden. Mit der Verfassung 
des Entwurfes wurden die Mercantilgerich te I. und II. Instanz 
in Triest und die Hauptmann-Amtsverwaltung in Fimne be 
traut; das Referat bei der C o mm er c i a 1- In t e n d e n z a führte 
Sigmund Graf von Saurau. Zu den Ver]1andlunge11 hatte man 
auch Vertreter des H andelsstandes zugezogen. 

Nachdem der von der Commercial-Intendenz vorgelegte 
Entwurf, sowie jener der Mercantil-Gerichtsordnung in Wien 
durch eine von dem Commerz-Directorium und der Obersten 
Justizstelle bestellte Commission geprüft worden war, erfolgte 
die Publication unter dem Titel: 

D er R ö m i s c h K a y s e rl ich e n a u c h zu Germ a nien, 
Hungarn und Bö h e im Königli c h e n Majestät Erz
H er z o g i 11 z u O e s t e rr e i c h e t c. 1YI a r i a T h e r e s i a 11 e u 

') Auf Allerhöchsten Befehl vom 19. J änner 1758 in Drnck gelegt 
in Triest durch Thomas Trattner, k. k. Hof-Bt1chdruckern und Verlegern. 

') Die früh ere Falliten-Ordnung war vom 10. October 1743. 
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verfasst e H andl un gs-un dF alli ten- 0 r dn ung, welche 
e r s t e r e b e i d e n r e s p e c t i v e n M e r c anti 1- T r i b u n a li e n, 
letztere aber bei allen in dem Inner-Oesterreichi
schen L.ittorali aufgestellten Gerichtsbarkeiten 
oh n über sc hreit li c h zu b eo b achten ist. ') 

Obwohl, wie erwähnt, der Handelsstand zu den Verhand
lungen beigezogen worden war, nahm derselbe ganz unerwar
teter Weise die Handlungs- und Fallitenorclnung nicht sehr 
günstig auf tmd bat sogar um Verschiebung des Eintrittes der 
Wirksamkeit dieses Gesetzes. Insbesondere stiess die Bestimmung 
auf "\Viderstand, wonach dem Mercantilgerichte I. Instanz die 
„Untersuchung der zu einer Handlung aspirirenden Personen 
„und ihres Vermögens ausdrücklich aufgetragen, auch iie 
„Erkenntniss b ei zweifelhaften Umständen, ob solche zu einer 
„Handlung zu lassen oder abzuweysen seyen, eingeräumt 
,,wurde". 

Man glaubte dagegen anführen zu sollen, dass diese 
Bestimmung den vorhandenen besonderen Verhältnissen des 
Handels nicht in jeder Richtung entspreche, indem die Hafen
plätze des Litorale erst im Werden begriffen und die für den 
Handel disponiblen Capitalien nur sehr gerii1ge wären. Die 
Kaufleute arbeiteten zum grössten Theile auf Credit und schienen 
daher jene Bestimnnmgen, welche eigenes Vermögen als Vor
aussetzung der Etablirung als Kaufmann verlangten, von keinem 
fördernden Einflusse zu sein. 2) 

Interessant ist eine Instruction, welche im Jahre 1776 zu 
der Handlungs- und J:<'allitenordnung er:floss. Als es nämlich 
zur Kenntniss der Kaiserin gelangte, dass in der Schweiz bei 

1
) Auf Allerhöchsten Befehl vom 19. Jänner 1758 in Druck geleget 

in Triest - durch Johann Thomas Trattner, k. k. Hof-Buchdruckern 
und Verlegern. 

- ') Der Triester Hanclelsstand weigerte sich noch im J ahre 1760, dies
bezüglich Entscheichmgen des Mercantilgerichtes anzuerkennen; die Com
mercial-Intenclenz erhielt aber mit Allerh. Resolution vom 11. November 
dess . Jahres den Auftrag, ,,dem Handelsstande diesen Irrwahn zu benehmen 
,,und selbigen auf vorgedachtes Gesetz zu verweisen". 
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Concursen Ausländer, folglich auch Unterthanen der Erbländer, 
mit ihren Forderungen erst nach den Schweizern befriedigt 
werden, wurde verordnet, dass bezüglich der Unterthanen jener 
Staaten, welche nach solchen Gnmdsätzen vorgehen, ein gleiche:; 
V erfahren einzutreten habe. 

Die vV e chselorclnnng vom 30. October 1773 für 
die k ö nig li e h b ö h eimi s eh e n , Ni e d e r- und Inn e r
ö s terrei chi s ch en Erbl ä nder hat ebenfalls einem Bedi.i.if
nisse entsprochen, welches nicht in letzter Linie in den Hafen
plätzen des Litorale fühlb ar geworden ist. 

, So sehr diese legislatorischen Neuerungen zeitgemäss und 
bedeutend waren, so kam1 der ,V erth des N a v i g a t i o n s -
Edicte s vom 25. April 1774 1) für die damalige Zeit nicht 
genug hervorgehoben werden, indem zum ersten Male eine, 
wenigstens pa.rtielle, Codi.ficirung des geltend~n Seerechtes vor
genommen Wl.ll'de. '\,Vährend ferner die übrigen, früher ange
führten Gesetze schon längst durch neue überholt sind, steht cla.s 
Navigations-Eclict noch heute in Geltung. 

Leider fehlen unter den Triester Aeten jene, welche 
sich auf da;; Navigations - Edict beziehen, und ,,vnrde nur 
erhoben, dass der Entwmf bereits mit Bericht der Haupt
Co=ercial-Intendenza vom 6. Juni 1761 vorgelegt wmcle tmd 
dass laut der Allerhöchsten Resolution vom 25. September 
1769 „das Eclitto d·i marina in suspenso zu bleiben hatte, 
„bis die diesseitige Sehiffa,hrt sich mehrers verbreitet haben 

,,wird". 
Zm Illustrirung der Wichtigkeit dieses Gesetzes für die 

damalige H andelsmarine ::;ei es uns gestattet, einen Blick zü 
werfen auf den Stand der seerechtlichen L egislation zur Zeit 
der Erla,ssung des N avigations-Edictes. Von den Staaten des 
Nordens hatte Eng 1 an d ein maritimes Gewohnheitsrecht, 

') Ed-itto poht-icu d-i Na-cig,iziune mcrccintilc cwstriacci in dat,i Vienfüt 

25, Aprile 1774. - Siehe auch Becher's Seeverwaltm1g S. 31 u. ff. 
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welches nur theilweise codi:ficirt war, Schweden Reglements 
für die Handelsmarine aus den J ahren 1605 und' 1618, welche 
zusamme.n den Namen Legisteriiim Svechce führen, ferner ein 
ausführlicheres Reglement für die Marine vom J ahre 1667 
mit einem Anhange vom J ahre 1750 über Versicherung und 
Havarie, und galt in Dänemark das 4. Buch des allgemeinen 
Gesetzbuches und ein königliches D ecret vom Jahre 1746 in 
Versicherungs-Angelegenheiten. 1

) 

In den H a nsestädt e n war das hanseatische Seerecht 
in Geltung. 

Wichtiger zu einem Vergleiche ist der Stand der see
rechtlichen L egislation in den Staaten des Mittelmeeres, weil 
die seerechtlichen Usancen in diesem Meere, die regeren Han
delsbeziehU:ngen, ferner die Analogie der Verhältnisse denselben 
begünstigen. 

In Fr an k r e i c h war die Orclonnance cle la marine aus 
dem Jahre 1681 noch in Wirksamkeit, Genua hatte kein 
anderes R eglement ausser dem Statuto civile aus dem J ahre 1610, 
Sardinien mu· das Edict über den Porto fran co cli Niz.za (1749). 
Besser stand es mit der Legislation in T o s ca n a und N e a p e 1. 
Im ersteren Staate galten das Eclitto iü marina e nwviga,zione mer
cantilc (17 48) und Leggi ed orclini veglianti sopra il R egolamento 
cli pol·izia clel porto, clarsena e f'ossi acliacenti a Livorno und 
waren in Neapel alle Vorschriften in· der Pra1nmat-ica vom 
31. Jänner 1759 gesammelt; d_azu bestand in diesem Lande ein 
besonderes Rcgola-mento per le ass-icurazioni und war das V er
fahren durch die Instruction De offic·i-is supremi inagistratiis coin
merc-i:i aus dem Jahre 1764 geregelt. 

Subsidiär galten überall die alten Seerechtssammlungen, 
riämlich, das Oleron'sche und das hanseatische Seerecht, das 
Seerecht von Wisby, im Mittelmeere vorzüglich das Consolato 
del mare. - Selbst die römischen Seegesetze und die wohl 
apokryphen Rhodischen Seegesetzsammlungen wurden in be
sonderen Fällen herangezogen, und war in Genua sogar nebst 

') Azumi, IL Bd., Cap, III., Art. IV, 
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dem Consolcdo clel nrnre auch das Vl erk Targa's „Pondera,i-ioni 
siille pertrattazioni marittime" ausdrücklich zugelassen. 

In den H afenorten des Litorale waren bei dem Mangel 
einer Codification die seerechtlichen Usancen des Mittelmeeres, 
die Bestimmungen des Consolato del mare, und jene der franzö
sischen Ordonnance de la marine 1) in Geltung. 

Nur Venedig konnte sich schon im J ahre 1786 des Be
sitzes eines Seegesetzbuches°') rühmen, welches im Zusa=en
h ange mit den nachträglichen Zusatzvorschriften für die damalige 
Zeit mustergiltig sein konnte. 

Die Zeit, in welcher der erste und in "Wien wohl kaum 
bedeutend abgeänderte Entwurf des Navigations-Edictes ver
fasst wurde (1761) lässt vermuthen, dass die Gesetzgebung 
Neapels und vornehmlich jene Toscanas zum Vorbilde genom
men · wurde, und ist diese Annahme bezüglich T oscanas um 
so mehr gerechtfertigt, als die ,V echselbeziehungen zwischen 
diesem Laude und Oesterreich sehr innige waren. 

Wie dem auch immer sei, die Codificirung des Seerechtes 
durch das N avigalions - Edict bildet eine Errungenschaft, 
welche m.it Rücksicht auf den Stand der L egislation in anderen 
Staaten nicht genug gewürdigt werden ka1m. Zu bedauern ist 
es nur, dass das Navigations-Edict, welches in ziemlich ein
gehender W eise die öffentlichrechtlichen Verhältnisse regelt, 
über das Privatseerecht mit Ausnahme des H euerverhältnisses 

') Noch in den Sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde 
anlässlich der Verhandlungen über die Assecuranz Compagnie (s . d.) auf die 
Ordonnance de /a marine als massgebend, ferner auf Sarga's „Consiclerazioni 

sopra le contrattazioni maritt-iine" hingewiesen. Im Triester Gebiete galt 
noch im Anfange des J ahrl1tinderts die durch die Franzosen zur Geltung 
gekommene und formell durch kein anderes Geset,z beseitigte Orclonncmce 

cle la marine nebst dem gewohnheitsrechtlich recipirten Code de commerce 

vom Jahre 1808. L etzterer hat aber in der Juclicatur thatsächlich eine so 
vorwiegende Geltung, dass üie Orclonnance nur mehr eine lediglich historische 

Bedeutung hat. 
' ) Codice per la venetci inercctnf;i/e inarinci approwto dcil decrcto clell' ec-

cellentiss·iino Senato 21 Sette-111,bre 1786. 
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nur sehr spärliche Bestimmungen enthält, und dass zum 
Beispiel das ganze Gebiet der Seeversicherung, 'welches gerade 
in jener Zeit an Bedeutung gewann, keine Behandlung findet. 1

) 

Das N avigations-Edict bildet noch heute die Grundlage des 
inneren öffentlichen Seerechtes und tritt für die in demselben 
nicht behandelte P8rtie des Priv8,tseerechtes, das im Küsten
lande und Dalmatien, sowie an der ungarisch-croatischen Küste 
recipirte französische Privatseerecht subsidiär ein. 

Von anderen auf dem Gebiete der Seeverwaltung erlassenen 
Verfügungen unter der R egierung der Kaiserin Maria Theresia 
sind die meisten nunmehr ausser Wirksamkeit. 

Hieher gehören insbesondere: 
Die mit Allerhöchster Resolution vom 15. Februar 1754 

erflossene Verordnung über die Nation a 1 i t ä t der Ha n
d e 1 s schiffe mit Rücksicht auf das Eigenthum. 

Die Allerhöchste Resolution vom 25. Juni 1756, womit das 
Verb o t, das S chi ff z u ver 1 a s s e n, eingeschärft wurde. 

Das in Folge Allerhöchster Resolution vom 22. Sep
tember 1759 erlassene Ed i c t vom 6. 0 c tobe r des s e 1 b e n 
Ja h r e s, b e t r e ff e n d d i e M u s t e r r o 11 e n. 

Das Edict vom 10. März 1779 des Gouverneurs von Triest, 
womit Vorschriften über die Schi ff s manifeste erlassen 
werden.~) 

Das Ed i c t vom 25. Mai 1779 des Gouverneurs von 
Triest, betreffend das V erbot des S chie s s en s im Hafen. 

1) Dadurch ist die Bemerkung in einem Berichte an den Kaiser 
vom 26. Mai 1782 · aufzuklären, ,,es mangle an einem N ationalgesetzbuche, 
„woraus ein österreichischer Rechtsgelehrter sich nur die Theorie hätte 
,,beilegen können; auch kommt hier noch Vieles auf Gebräuche an," 

') Schon Karl VI. hatte Vorschriften für die Manif'estirung der 
Ladung erlassen, und ganz specielle Vor.,ichtsmassregeln bei Tabaklaclungen 
angeordnet. Wenn diese Bestimmungen vornehmlich das Gefällsinteresse 
im Auge hatten, wurde in obigem Edicte auf die henschenden Zeitläufte 
und die in See vorkommenden Schiffäuntersuchungen durch Kriegsschiffe 
Rücksicht genommen. 



- 15 -

Alle diese Vorschriften bezweckten vornehmlich das Navi
gationsedict zu ergänzen und die Einhaltung von Bestimmungen 
desselben einzuschärfen. 1) 

Nicht minder wichtig ist die legislatorische R eform auf 
dem Gebiete der Seesanität, und gedenken wir diesen Gegenstand 
besonders zu behandeln. 

Auf die vielen Verfügungen der Kaiserin in Sachen der 
Handelsmarine, welche zwar keinen gesetzlichen Charakter 
hatten, aber für die Entwicklung der Handelsmarine von 
grösster Bedeutung waren, kommen wir im Verlaufe der Dar
stellung zurück. 

') Diese Vorschriften sind in der Ausgabe 1847 des Editto pohtico 
S. 10;1 u. ff. abgedruckt. 



III. 

Verwaltungs- und Gerichtsbehörden. 

Wie erwähnt, war die . Fürsorge der Kaiserin auf die 
Erreichung einer strammen und sachgemässen Verwaltung in 
allen den Handel und die Seefahrt betreffenden Angelegen
heiten gerichtet. 

In Triest waren diese Angelegenheiten der Haupt-Co m
m er c i a 1- In t enden z a ') anvertraut. Diese Behörde verdankt 
ihre Entstehung der Resolution Karl VI. vom 31. December 
1731, "nachdem der Kaiser zur Festsetzung und Beförderung 
„des gedeihlichen Handel und Wandels zwischen den Teutschen 
,,und Wällischen Erbkönigreichen und Landen gnädigst ent
„schlossen war, auch der I. Ö. Meer-Gränz ein besonderes Mittl 
,,aus wohl tauglichen und dem W erkh ergebenen auch ge
,,wachsenen Personenu aufzustellen. 

Nach einer fünfundvierzigjährigen Thätigkeit, welche alle 
Zweige der Verwaltung umfasste und sich sogar auf die 
Gerichtsbarkeit erstreckte, wurde die Intendenza im ,Jahre 1776 ~) 
aufgehoben und deren Geschäfte einem Gouverneur an
vertraut. 

Gleichzeitig erfolgte die Vereinigung des durch das Personale 
der Intendenza besetzten Judiciwn dcle,qatuin in causis consilia
roruin et officialirnn und des consessus in causis swnmi PrinciJYis 

') Die Instruction für diese Behörde vom 2. Febrnar 1732 gibt ein aus
führliches Bild der Pläne, welche Kaiser Karl VI. zur Hebung des See

. hanclels vorgeschwebt haben. 
') Allerhöchste Resolution vom 13. April 177n. 
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et Co·m1·wissorum 1) mit dem Ju.cl·iciwm civicmn der Stadt, bei 
Belassung des früheren Appellationszuges, nämlich in cau.sis 

c·ivilibus an die Innerösterreichische Regierung und an da.s 
Gubernium in Graz, in cansis criminalibus und in rau.si., consl's
snalibus unmittelbar an die genannte Regierung. ~) 

In den Hafenorten waren Hafencapitäne mit der Besorgung 
des Hafen dienst es betraut; der Triester Hafencapitän ·war 
nach der Instruction 3) vom Jahre 1768 zugleich P.rovisore dcl1a 
Sanillt, comanclante clel Felucone „La Vigilanza" und Esattore dci 

ces. regi diritti del porto. Die Errichtung des Hafencapitanates 
in Triest war bereits im Jahre 1744 erfolgt. 

Der See-Sanitätsdienst 4
) wurde in Fiume, Zengg und 

Carlobago durch Sanitätscommissionen, in Triest durch den 
Sanitätsmagistrat besorgt, welch' letzterem die Leihmg des 
gesammten Sanitätswesens im Litorale oblag. In den kleineren 
Orten waren untergeordnete Organe ((anti cli sanita) aufgestellt. 

Für die Handels- und See-Angelegenheiten bestanden 
W e c hs e 1- und lVI er c an tilg eri eh te, a l1 eh Consolati cli mare 

I. Instanz in Triest, Fillllle und Zengg. Das Personale war aus 
zwei "rechtsgelehrten" Assessoren und zwei Handelsleuten als 
Beisitzern zusammengesetzt. - Die Beisitzer 5

) wurden auch 
von der Kaiserin ernannt. 

') Diese beiden Specia.1-Gerichtsinstanzen wurden mit Resolution 
vom 30. Jänner 1751 eingeführt und gehörten zu deren Competenz die 
Regalien, überhaupt alle das ,ius pu-bl-icuin bet.reffenclen Cameral-, Contri
butional- und Militärgeschäfte, zu deren Vertretung der k. k. Fiscal 
bestellt war. 

') Quoad .fud-icictl:ia des städtischen Consdi'!t1n civicnm verblieb es bei 
den früheren Bestimmungen und übernahm der Gouverneur auch die 
vom Präsidenten der Intendenza innegehabte Stelle Capitaneo civ-ile. 

3) Erlassen in Folge Allerhöchster Resolution vom F ebruar 1768, 
') Haupt-Sanitätsgesetz vom Jahre 1755, Gesetz vom 15. Dec. 1757, 

Pittente vom 18. März uncl 18. October 1764, ferner Patent vom 25. Augustl 7Gn. 
5) Mit Resolution vom 4. Mai 1763 wurde der Triester Börse gestattet, 

mittelst, Ternavorschlag die Ernennung der Beisitzer in Antrag zu bringen. 
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In 'L'riest befand sich noch da,-; 'vV ec h se l- und M e 1· 
c an ti l - 'r ri b nn al II. Instanz, dessen Assessoren merkwii.rcliger
weise keinen Gelrnlt hatten und nur auf clie Spo1'teln (im J ahre 
ungefähr 30 fl.) angewiesen waren. 

Durch die im J ahre 1776 erfolgte Aufhebung der H aupt.
Oornmercial - Intendenza wun1en die Mercantilgerichte nieht 
berührt; der Gouverneur führte, wie früher der Präsident cle1· 
Intendenza, das Präsiditm1 am Mercantiltribunale II. Instanz. 

Im D ecember des Jahres 1781 sprach Kaiser Josef II. die 
Absicht aus, anlässlich einer Organisation die 'iVechsel- uncl 
lYiercantilgerichte aufzuheben, doch wurde davon abgegangen. -
Insbesondere sollten die Geschäfte des Tribunals II. Instanz an 
das Appellationsgericht in K lagenfurt übergehen. - Gegen eine 
solche Neuerung hatte der H andelsstand seine gewichtige Stimme 
erhoben und wurde dagegen angeführt, ,, dass die einsehendsten 
„Richter in den von der See entfernten Provinzen der Monarehie 
„unmöglich in einer Menge verwickelter Fragen, die bloss das 
„Seewesen betreffen, hinlänglich bewandert sein können. Hieher 
„gehören Gelder, die ä la grosse oder auf Cambio inaritti1n.o 
„ausgeliehen werden, Schiffbruch, Strandung, H avarey und 
,,Bodmerey, Sold und Kost der Seeleute, Seeassicurazionen, Aus
„gleichnng der Rechnungen, Bestimmung der Antheile bei Prisen 
,,und Havarey. Zur AüseinanderseLzung so verwickelter Gegen~ 
„stände gehört eine lange Uebung und die Möglichkeit sich in 
,,loco Raths zu erholen." 

Und so wurden die .Mercantilgerichte erhalten. Ihr Einfluss 
auf den Handel war von nicht zu unterschätzender Bedeutung, 
weil ihnen nehst der Rechtspflege auch insoferne ein Eingreifen 
in das Geschäftsleben des L1torale zusta.nd, a.ls sie na,ch der 
Handlungs- und F a.lliten-Ordmmg vom .Jahre 1758 berufen waren, 
über die Zulassung einer P erson oder Gesellschaft zum Handels
betriebe ein entscheidendes Wort mitzusprechen. 1) 

') Siehe Gesetzgebung. Handlungs- und Falliten-Ordnung. 



IV. 

Consularwesen. 1
) 

Es braucht nicht erst hervorgehoben zu werden, dass die 
Pflege des Oonsularwesens mit einer handelspolitischen Action 
unzertrennbar verbunden ist, nnd dass man gerade zu jener 
Zeit, in welcher doch die internationalen Rechtsverhältnisse 
nicht vollkommen geregelt waren und die Verbindungen mit 
dem H eimathlande ~) noch Vieles zu wünschen übrig liessen, den 
"\V erth einer nationalen Vertretung mehr zu ·würdigen wusste. 

Es liegt daher klar zu Tage, dass eine der hauptsächlichsten 
Sorgen der K aiserin die sein musste, auch in dieser Richtung 
den Bedürfnissen des Handels Rechnung zu tragen und nicht 
hinter den anderen Nationen zurückzubleiben, welche in um
fassender "\V eise eine zweckentsprechende Organisation des 
Conswardienstes durchgeführt hatten. 

Die Vermehrung der Consularämtei· (Allerh. R escript vom 
30. Mai 1752), die Einfühnmg des einheitlichen Gebührentarifes 
vom 15. März 1763, sowie die Gründung der orientalischen 
Akademie (1754) fallen in die Regierungszeit Maria Theresia's. 

') Auf Grund Privilegiums Karl V. und des P apstes hatte Triest 
seine eigenen Consuln mit sehr weitgehenden Inst-rnct.ionen. Im ersten 
Decenninm ües XVIII . .Talnhunderts wurde der letzte Consnl Triests 
Graf Matthiins von Glasinaz erster kais. Consul in Ancona. Diese Daten 
verdanken wir einer Mittheilnng des ausgeze ichneten Kenners der 'l'riester 

Geschichte, Dr. Attilio H ortis. 
') Ein vom 22. September 1764 dat irtes Schreiben gelangte an chs 

Consulat in Marseille erst, am 19. November. 
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E s würde die uns gestellte Aufgabe überschreiten, eine 
detaillirte Beschreibung der 'l'hätigkeit der l{;.tiserin auf dem 
Gebiete der Consular-0rganisation zu geben, und müssen wir 
uns daher auf die Angabe einiger Verhältnisse und Verfö
gmigen beschränken, welche zur Charakterisirung des dama
ligen Consulardienstes dienlich sein dürften. 

In den wichtigen H afenplätzen, welche von den erb
ländischen Schiffen besucht wurden , gab es noch im Jahre 
1769 von der Kaiserin bestellte Consuln, welche sehr oft keine 
oder meistens nur sehr geringe Bezüge hatt en. 1) 

Die Ern ennung der Viceconsuln erfolgte bis zum Jahre 
1764 durch die von der K aiserin bestellten Consuln ; auf Grund 
der Allerh. Verordnung vom 30 . .Juli 1769 musste aber die in 
Aussicht genommene P ersönlichkeit der Kaiserin bekanntge
geben und deren „Beangnehmung!' eingeholt werden. 

Nach den Consular-Instructionen waren die Consuln aus
schliesslich commercielle Vertreter und war ihnen ausdrücklich 
verboten, sich in politische Angelegenheiten einzumengen, falls 
sie nicht hiezu von der K ai~erin ermächtigt wären. Demge
mäss enthielt auch die Consular-Instruction fast durchgehends 
W eisungen im Interesse von H andel und Schiffahrt und wurde 
mit aller Strenge auf deren Einhaltung gesehen. Die Consuln 
hatten eingehende Berichte über Handels- und Schiffahrtsverkehr 
mit besonderer Berücksichtigung der Märkte zu erstatten und 
wurden über alle wichtigen Fragen des Verkehrslebens einver
nommen. 

Interessant ist es, dass die Consuln als R echtsanwälte 
ihrer Staatsangehörigen vor den Gerichten aufzutreten hatten, 
wofür sie bei günstig ausfallendem gerichtlichen Erkenntnisse 1 ¾ 
fordern konnten, bei ungünstigen aber keine Entlohnung erhielten 

Ueber die Stellung der Consuln herrschten im Allgemeinen 
noch sehr schwankende Ansichten, insbesondere über deren 

') Die Klagen hierüber wiederholen sich in jenem Zeitraume. Der 
U-eneralconsul für das Königreich beider Sicilien in Neapel bez og im 
J ahre 1752 ein en Gehalt von 500 fl. 



- 21 --

Verhältniss zur Jurisdiction des Landes, in welchem sie bestellt 
waren. 

In dieser Beziehung verweisen wir nur auf eine Verfügung 
Ferdinand IV. Königs beider Sicilien (königl. Decret vom 
16. August 1766), wonach in dem Exequatur der fremden 
Consuln und Viceconsnln ausdrücklich zu betonen war, dass 
dieselben der inländischen J urisdiction ~mterstanden und mit 
Ausnahme der Residenzstadt Neapel, in keiner anderen Stadt 
des Königreiches ihr V.l appenschild aushängen durften. 

Diese Verfö.gung wurde als eine V erletznng des Rechtes 
der Consuln angesehen m1d hatte man auch von Seite der 
Triester Intendenz den Antrag auf analoge Behandlung des 
dortigen Consuls beider Sicilien gestellt; doch fasste die Kaiserin 
nach Anhörung der geheimen Hof- und Staatskanzlei diese 
Angelegenheit in einer durchaus originellen Weise auf, 1) wobei 
sie ,viedenun den merca.ntilen Charakter der Gonsular-Institution 
betonte und den leeren Förmlichkeiten internationaler Conve
nienz keine Wichtigkeit beilegte. 

') Es haben die k. k. geheime Hof- und Sta„tskanzlei m1term 8. 
dieses eben dasjenige was derselben Bericht vom 29. November jüngsthin 
enthält mit dem weiteren Beysatze eröf'net, ditss der Neapolitanische Hof 
clie Ernennung eines seiner Unterthanen zur Consulsstelle einer fremden 
Tufacht nicht zulassen auch nicht die unmittelbare Anbringung ihrer An
liegenheiten bei clem dortigen Ministerio gestatten wolle. 

Da nun das Neapolitanischer Seits erlassene Verbot in Ansehung 
der Ausstellung der Consular-Wappen-Schilde, nicht allein \\·ider diessei
tige, .sondern wider clie Consuln aller Europiijschen Staaten ergangen, 
und es eine clem Commercio uncl der Schiffahrt in der "\Zesenheit ganz 
gleichgültige Sach sei ob vor den ,~ohnungen der Consuln "\\Tappen ans
gehenket seyen, oder nicht. So seye keine hinreichende Ursache vo l'
hanclen, clas von Ihr Intendenza angetragene reci:procitin gegen den Neapoli
tanischen Hof zu beobachten, und durch diese gelü,ssige Nachfolge eines 
an sich nichts bedeutenclen reciproci clie in das cliess.eitige Litorale kom
mende Neapolitanische H anclelsleute oder Seefahrer unwillig zu machen, 
vielmehr werde der Vorgang mit einer gefälligeren Begegnung clem Haven 
von Triest., wo man auch nicht, alle Rücksicht, welche bey einer Residenz
Stadt vorwalten mag, wahrzunehmen hat, zum Vortheil m1cl Ehre gereichen 
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Ende der Sechziger Jahre waren fa:;t alle 8taaten , mit 
welchen die Erblande in commercieller Verbindung standen, im 
Litorale durch eigene Consuln vertreten. 

Bei Mangel besonderer Verträge wurden diese Consuln 
auf Grund voller Reciprocität, im Allgemeinen mit besonderer 
Rücksicht, behandelt und waren auch keinen Auflagen unter
worfen. 

und dabey der 'Weeg in clie vorige Befugniss zu Neapel wieder einzutre
ten, desto eher offen erhalten werden, wann anders daran etwas gelegen 
seyn könnte. 

Was die Unterziehung der Consuln unter clie Gerichtsbarkeit des 
Staats, wo sie sich befinden, anlanget, könne auch dagegen, obzwm· der 
Gegenstand bedenklicher ist.; um so minder et.was eingewendet werden, 
als über Einverständniss der geheimen H of- und Staats-Kanzley diesseits 
das Beyspiel dmch die Verordnung vorn 31. August 1762 vorausgegangen , 
o bwohlen diese Verordnung nie malen, wie es doch von Seite des N eapoli
tanischen Hofes geschehen, öffentlich erkläret. worden, noch ausser in 
gewissen nöthigen Fällen zm· Vollziehung bringen zu lassen die Mey
nung sei. 

"Wenn endlich gedachter Hof seinen Unterthanen auswärtige Con
sulate anzunehmen, verbiethen will, (welches Verboth jedoch vermutlich 
nicht auf bereits angestellte, und Neapolitanische Unterthanen seyn 
könnende Consu.len und Vice -Consnlen , mithin zu deren Nachtbeil , 
sonclern nur auf künftig anzustellende ·wird ausgedeutet werden wollen), 
so könnte allenfalls auch dagegen nichts anderes als das Rec11Yrociun, wo 
es anständig seyn, und wichtige Beweg-Ursiichen dazu Anlass geben 
clürf'ten, vorgekehrt werden. (Res. vom 18. December 176G.) 



V. 

Handels- und verkehrspolitische Thätigkeit. 

Der Kriegslärm war lang noch nicht verstummt, als Kaiserin 
Maria rl'heresia sich m1schickte, ihre Pläne, insoweit dieselben 
sich 'auf die H ebung des Seehandels und ·der Seeschiffahrt 
bezogen, zur Ausführung zu bringen. 

Ivlit Allerh . Resolution vom 9. Jänner 1745 1) wurden die 
städtischen P rivilegien von Triest besti:itigt., ,,wie es das wahre 
„Aufnehmen der Stadt und eines Porto (mnco erfordert", sowie 
gleichzeitig der Stadt verschiedene Begünstigungen ert.heilt. 
Die Allei·l1. R esolution vom 27. April 1769 brachte clie Bestätigung 
des Freihafenprivilegimns von Triest und Fiume. 

Ivlit scharfem Blicke hatte die K aiserin erkannt, dass die 
I<'rnge der H ebung des Litorales und der Bildung einer nationalen 
H andelsmarine nur durch L eitung des Handelszuges nach den 
H äfen der Adria möglich sei, und ging ihr ganzes Bestreben 
dahin, durch eine Reihe wohlgegründete1' und systematischer 
Massnahmen dieses Ziel zu erreichen. 

Hier wurde in richtiger Erkenntniss der Thatsachen der 
H ebel der h andelspolitischen Action angesetzt, und werden wir 
sehen, wie manni.gfach und umfassend die Thi:itigkeit der Kaiserin 
auf diesem Gebiete gewesen ist. 

') Kandler , Docwment-i pag. 82 u. ft. 
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Vorerst handelte es sich darum, durch Hebung der ln
d us tri e ') und Bodencultur~) im Litorale selbst die Bedin
gungen zu einem Exporthandel zu schaffen und sind .auch die 
in dieser Richtung getroffenen Vorkehrungen nicht ohne Erfolg 
geblieben; denn die Kaiserin begnügte sich nicht nur mit der 
indirecten Unterstützung solcher Bestrebungen, sondern griff 
durch materielle Beihilfe dort ein, wo sonst eine selbstständige 
Entwicklung nicht in Aussicht stand. 

Zum Schutze der industriellen Unternehmungen und zur 
Erleichterung der geplanten Handelsverbindungen wurden die 
dem damaligen Zeitgeiste conformen Ma&snahmen getroffen und 
je nach den vorhandenen Conjuncturen Einfuhrs- und Aus
fuhrsverbote ausgesprochen, sowie auch Pr ämien zur 
:E'örderung des einen oder des anderen Handelszweiges, ferner 
Mauth- lmd Zollbegünstigungen, auch Differ ential
z ö 11 e gewährt. 

Es würde zu weit führen, wollte man hier die Regierungs
thätigkeit Maria Theresia's in dieser Richtung des Näheren 
beleuchten; es genüge nur diese kurze Andeutung, welche 
vielleicht zu einer ausführlicheren Darstellung der in handels
politischer Hinsicht so bedeutungsvollen Regierungszeit der 
grossen Kaiserin Anlass geben wird. 

') Im P. 3 des Freihafenpatentes vom 27. April 1769 sincl clie llfass
regeln zur Hebung cler Inclustrie aufgezählt. 

In clen vorliegenclen Documenten ,verclen angeführt: Fabriken zur 
Erzeugung von Schrott, Karten, Lecler, Seifen, Segeltuch, Tauwerk, Zucker
raffinerien, Seiclenspinnereien, eine Lieskinfärberei, eine '.Vachsbleichfabrik, 
eine Oelpresse, eine Papiermühle etc. etc., welche mehr ocler mincler clurch 
staatliche Intervention zu Stancle gekommen sincl uncl Begünst,igungen 
genossen. In Triest wurde ein Seicleu-l!'ilatorium mit Camelot-Manufactnr 
auf Gruncl cler kais. Resolution vom 5. Juni 1766 errichtet. Ein solches Eta
blissement hatte schon früher bestanden uucl wurcle nunmehr der Stadtcassa 
zur Ablösung desselben ein unverzinsliches Anlehen von 2800 fl. bewilligt. 

') Bekannt sincl clie Bemühungen cler Kaiserin zur Verbreitung des 
Maulbeer- und Oelbaumes, der Hanfcultur nncl ·weinprocluction in Ungarn; 
der Getreidebau im Banate, ferner clie Pflege der Salinen war Gegenstancl 
besonderer Obsorge. 
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Eine besondere Sorge wurde der V e rb e s se r u n g der 
L a nd - Communica t ionen zugewendet; das von Karl VI. 
bereits nach den Hauptrichtungen ausgebaute Strassennetz ver
vollständigt, und auch theilweise die Schiffbarmachung von 
Flüssen (Culpa und Save) in Angriff genommen und durchgeführ t. 

Bis zum J ahre 1776 lastete auf dem Landverkehr eine 
empfindliche Beschränkung durch die sogenannte Fuhr wese n s
Rolo ordnung, nach welcher die Benützung der Fuhrwerke 
nicht freigestellt war. Auch hier griff die Kaiserin ein und 
gestattete, 1) dass noch vor Aufhebung der Fuhrwesens-Rolo
ordnung die K aufleute sich eines F uhrmannes nach eigener 
Auswahl, aber nur dann bedie_nen können, wenn sie in der Lage 
wären, demselben eine ganze L adung zu übergeben. Diese 
Verfügung wurde, so nahegelegen sie auch scheinen mag, mit 
aller Vorsicht getroffen, und ist es charakteristisch für die 
Zeitverhältnisse, in welchen selbst der Verkehr-auf jede mögliche 
Weise bevormundet wurde, dass der Gouverneur von Triest den 
Auftrag erhielt, nach Verlauf eines h alben J ahres zu berichten, 
ob dieser „Anfang einer Freiheit" von guter "\Virkung gewesen 
sei und ob die weiteren Schritte zur „H erstellung der völligen 
Freiheit" gemacht werden können. 

Die Cr e ditverhältn i s se des Litorale standen nicht 
besono.ers günstig, und war man in dieser Beziehung von den 
anderen H afenplätzen, insbesondere von Venedig und feiner von 
Wien in einer W eise abhängig, dass an einen Aufachwung des 
Handels nicht zu denken war .. Zur Hebung des Credites ging 
man an die Errichtung einer A ssec uranz - G ese ll sc h a ft 
und einer damit im Zusammenhange stehenden L e i h b a n k 

(Banco d'iinprest-ito) . 
Schon im Anfange-der Sechziger Jahre war die Anregung 

zur Bildung einer Assecuranzcompagnie gegeben worden, um 
sich von den Versicherern in Venedig und Ancona unabhängig zu 
stellen. Es wurden zunächst in letzterem Hafenorte Erhebungen 

') Verordnung vom 14. September 177G. 
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gepflogen, welehe j edoch zu dem Resultate führten, dass dort 
kein eigentliches Versicherungsinstitut bestand, sondern die 
einzelnen creditfähigen K aufleute sieh nach Belieben an ein
zelnen Versicherungen nach Venediger Usancen betheiligten. 1

) 

Im J ahre 1765 war die Errichtung der Assecuranzcom
pagnie so weit gediehen, dass deren demnächstige Constituirung 
kundgemacht werden k01mte. 4) 

Der Generalcongress fand am 1. und 2. October 1766 statt. 3) 

') Die Vers icherW1gspolizze ·wurde meist ( ranco d' avaric, gefertigt , 
mitunter auch a tutto rischio wie in L ivorno und London übernommen. - Als 
massgebend für das Triester Versichenmgsgeschiift nahm man die Onlon
ncvncc de h, nwrine und Sarga's C'onsiderc,.zioni sopra le contm tta.tioni 
maritt·iine. 

' ) Erinnerung de1· Haupt-Commercia\-Intendenza vom 30. ]\färz 1765. 
E s ist annoch untern 2ß. May 176-1. dem Pnblico bekannt gemacht 

worden, welchergestalten in Triest unter dem Allerhöchsten K . K. Schutze 
sich eine Assuranz-Gesellschaft mit einem Capital his 600000. f-1. niecl er
zusetzen im Begriffe stehe. 

Da nun seine K. K . A. M. nach dero Landesmütterlichen Liebe, 
uncl Eife r zu Aufnahm der Handelschaft kraft H ofverordnung von 8.'0

" 

laufenclen Monats allergnädigst entschlossen, cbss die in Triest zu errich ten 
kommende Assuranz Colllpagnie nich t n nr allein 1·espectu der haaren 
E inlage, welche die associati in dem general-Congresse beschliessen werden, 
sondern auch respectu sammentlicher zu diesem , Verke bestinunender in 
Schuldbriefen bestehenden, und radicirten E inlags Capitalien von der 
Erbschaf ts, dann auch der Interessen Steuer freygelassen werden sollen; 
als wird diese besondere allerhöchste K. K . Aneifor ungsgnacle j edermann 
bekann t gemacht, und zwar zu dem Encle , auf dass . die allenfalls an 
erdeuter Compagnie Theil nehmen wollende P artheyen sich längstens in 
drey Monaten Frist, das ist bis Ende Jnny 1765. oder bey der K. K. 
H aupt--Commercial In tendenza des gesammten Oesterreichischen L.itoralis 
zu Triest in P erson, oder durch Gewalt.strager, oder bey den betreffen den 
L ;,nder Commercia l · Consessen behörig anmelden sollen, massen nach 
Verstrei.chung sothanen 'rermins zu Schliessung gesagter Assuranz Gesell
schaft ohne weiterem geschritt-en ·werden solle. 

' ) All e rh. R esolution vom 23. April 1767. Nachdem die a s so
c iirte der zu Triest errichteten Assicuranz Compagnie vermög des in der 
un term 1. und 2. October vor. Jahres geh altenen Versammlung geschlos
senen Contractus sich § 18 et 19 in so weit, als es allda vorgesehen ist, 
der vVechsel-Exccution unterworfen haben, so sei an allen in den k. k. 
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Da~ Geselbcha.ftsvermögen sollte dunJ1 1200 Adieu it 500 fl. 
gebildet werden. 1

) 

Die Errichtung einer L ei hb ank 2) zur Unterstützung 
des Handelsstandes erschien unbedingt nothwendig, um den 
Creclit der H afenplätze des Litorales zn h eben und eine Con
cur-renz wenigstens mit den in dieser Richtung besser gestellten 
Plätzen des Mittelmeeres zu ermöglichen. 

Zuerst ging das Bestreben dahin, eine unabhängige L eih
bank mit eigenem Statnte einzurichten, doch scheiterte clas 
Project an der geringen Betheiligung cl es Triester Handels
standes, 3) so dass man es für räthlicher h alten musste, mit 
dem Geschäfte die bereits consolidirte und eines guten Rufes 
sich erfreuende Assecuranzcompagnie zu betrauen. Die Kaiserin 
sah sich deshalb veranlasst, 4

) im J ahre 1770 der genannten 
Compagnie ein Darlehen von 50.000 fl. ex aerario zu ge
währen, welches besonders verwaltet, als B anco cl' i111prestito zu 
dienen hatte. 

Deu tschen Erbhindern aufgestellte Vv e2hsel-Gerichte erster Instanz vct'füget 
worden, dass, wenn seihe von dem 'l'l'iestel' Mer cantil-Gerichte in dieser 
Assicnrat,ions Angelegenheit zn Folge obangezogener §§ 18 et 10 und die 
Assist enz-Leistung per Compassuales angegangen worden, sie die schleu
nigste Execution nach Vorschrift des 'Wechselpatentes de anno 1763 
ertheilen sollen. 

1) Im November cles Gr iinclnngsjahres belief sich die Zah l cl e l' 
Act,en auf 537 - in demselben Monate zeichnete clie Innerberger H>inpt
Gewerkschaft und Stahl- uncl Eisenhandlung in Oesterreich und Land 

Steyer weitere 20 Actien. 
Im J ahre 1770 war das Actien-Capital auf 300.000 fl. , also anf clie 

H älfte cler beabsichtigten Höhe gebracht worden. - An Dividende wmclen 
in den zwei ersten J ahren 20 fl. per Actie c-= 4°/0 gezahlt. 

Die Maximalversichernng betrug anfangs 12.CXJO fl., clann 15.CXJO fl . 

und wurde im Jahre 17G9 auf 18.CXJO gebracht. 
') Die Idee der Errichtung einer Leihbank war schon ünter K arl VI. 

angeregt worden. 
3) In der Börseordnung vom Jahre 1765 ist schon tlic Errichtung 

einer L eihbank in Aussicht genommen. 
') Allerh. R esolution vom 12. October 1772. 
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Kaum hatte dieses Institut zwei Jahre Thätigkeit hinter 
sich, als von Seite des Handelsstandes Klagen laut wurden, 
welche lediglich in kleinlichen Eifersüchteleien, nic!tt aber in 
einer parteilichen oder gar unregelmässigen Gebahrung mit 
dem Leihfonde ihren Grund hatten. 

Die Geringfügigkeit des Fondes brachte es eben mit sich, 
dass nicht alle Ansprüche befriedigt werden konnten und so 
kam es, dass Diejenigen, welche leer ausgingen, mit mehr oder 
weniger Recht jeden Anlass benützten, um auf die an sich sehr 
nützliche Institution, den Schatten der Parteilichkeit zu werfen. 

Enttäuscht, liess die Kaiserin im Jahre 1770 das Darlehen 
kündigen, ging aber hiebei von der Idee der Gründung eines 
Leihfondes nicht ab, sondern . ordnete vielmehr Vorstudien an 
über die Errichtung einer förmlichen und selbstständigen Leih
bank, für welche ein Gründungscapital von 300.000 fl. in Aussicht 
genommen war. 

Mii Rücksicht auf die damaligen Verhältnisse hielt man 
eben ein Capital von dieser Höhe für ein solches Institut noth
wendig und war in dieser Annahme durch die Erfahrung 
gestärkt, welche man mit dem ersten Versuche gemacht hatte. · 

Auch die Ge 1 d v er h ä 1 t n i s s e hatten zu verschiedenen 
Klagen Anlass gegeben, und wurde insbesondere auf das un
günstige V erhältniss zwischen Gold- und Silbermünzen und auf 
den Curs des Geldes mit Rücksicht auf andere Handelsplätze, 
mit welchen man in Verbindung stand, hingewiesen. 

Die Commercial-Intendenza sah sich daher veranlasst, die 
Frage einer Besserung des Geldmarktes in Erörtenmg zu 
ziehen und hierüber vorerst Triester und Fiumaner Handels
leute einzuvernehmen. 

Wie oft in solchen ]!'ragen, fiel das Urtheil der einver
nommenen Handelsleute nicht übereinstimmend aus, so dass die 
insbesonders in Triest gewünschte radicale Reform nicht zu 
Stande kommen konnte. 

Während nämlich die Triester Handelsleute das Project 
der Intendenza sehr günstig aufnahmen und concrete Anträge 
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stellten, rieth man von Fiume aus zu der Beibehaltung des 
status quo. 

Vielleicht nicht gerade im Zusammenhange mit der 
erwähnten Frage erfiossen Verfügungen, welche immerhin auf 
den Geldmarkt der küstenländischen Hafenplätze Einfluss 
gehabt haben. 

Im Patente vom 15. September 1755 ist das Gewicht der 
einzelnen Münzsorten geregelt, ,,weil aus der mindesten Nach
sieht sofort die schädlichsten Folgen entspringen". 

Mit Patent vom 17. August 1763 wird der Curs bestimmt, 
zu welchem fremde Goldmünzen, vom 1. November 1763 an
gefangen, sowol bei den k. k. landesfürstlichen und übrigen 
öffentlichen Gassen, als auch in dem „Handel und Wandel, 
,, "\V echsel, und anderen Zahlungen angenommen und veraus
,,gabet werden". 

G;leichzeitig wird angeordnet, dass keine anderen fremden 
Goldmünzen, ausser den im Patente angegebei1en, zu cursiren 
haben. 1) 

Bei den Verhandhmgen über die Unzukömmlichkeiten des 
Geldcurses wurde auf die Zweckmässigkeit der Einführung 
des „teutschen" Masses und Gewichtes hingewiesen. 
Gerade zu jener Zeit hatte man das Hauptaugenmerk auf die 
Herstellung innigerer Handelsbeziehungen zwischen dem Lito
rale und den Erbländern sowie Ungarn gerichtet und erschien 
deshalb eine solche Massregel im Interesse dieser Beziehungen 
gelegen. - Aus diesem Grunde säumte die Kaiserin nicht, das 
Wiener l.\fass und Gewicht im Litorale 2

) einzuführen, hiebei 
aber die, durch die Seeverbindungen nothwendige, Concession 

') Mit Allerh. Resolution vom 13. Febmar 1779 erfolgte eine weitere 

Herabsetzung des W erthes des Louis d' or. 
Mit Resolution vom 22. Juni 1770 wurden die russischen Rubel 

ausser Ours gesetzt. Verschiedene Münzausfuhrsverbote suchten das 
Gleichgewicht im Geldverkehre herzustellen. 

') Das teutsche Mass und Gewicht war in Görz und Gradisca bereits 
mit. c1er Allerb. Re~olution Karl VI. vom 5. December 173G eingeführt worden. 
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zu machen, dass im. auswärtigen H andel das bisher übliche 
Mass und Gewicht zur Anwendung kommen könne. 1

) 

Noch in demselben J ahre wurde das Wiener lYiass und 
Gewicht n euerdings rectificirt. 2) 

Die Eii1führung ging, soviel erhoben werden konnte, in 
Triest verhältnissmässig gut vor sich, nur in F iume ergaben 
sich insoferne Anstände, als in Oroatien noch im J ahre 17ßl 
das alte Mass bestand. 3) Für das K,crlstädter Generalat, das 
Agramer Oomitat und die Baneal-Herrschaft Buccari trat im 
letzteren J ahre 4) das Pressburger lYiass und Gewich t ui1d dem
gemäss auch in Zengg und Oarlobago in Geltung. 

D araus ist zu entnehmen, welchen Schwierigkeiten auch 
diese N euernng begegnete und wie, trotz der strengsten W ei
sungen, in ganzen Litorale nicht volle Gleichförmigkeit erzielt 
werd en konnte, indem Triest und Fiume ~ Tiener Mass und 

') Extractus Resolut.ionis vom 1. October l'i56: 

Nachdeme vVir gnädigst. beschlossen, im U nseren Gesammten Erb
lm1den eine durchaus gleiche ]\fässerey und Gewicht einzuführen , und in 
dieser absieht clas zur allgemeinen Richtschur Vestgesezte l\1:aas-Zeug un,l 
Gewicht Unserer Kay. König. H aubt und R esidenz Stadt vVien neuerdigen 
auf das geirnueste rectificiren lassen. Als werden eüch h iern eben Sechs 
Exemplarien Von clem in Unseren Erzherzogthum Ostei-eich unter der 
Eins ergangenen Patent dd.• 14-. Jnlij 17i5G Zugefertiget un d lu,bt Ihr 
demnächst auch mit ehesten Von j eder Maas- und G-ewicht-Ga.ttung ei n 
Originale zu empfangen, welche sammentlich, damit sie nicht abgenützet 
werden, und zu jeweili ger Vergleichung bey :E:ueren C,mzeley sorgfältigst 
auf zu bewahren, hiern ach aber so wohl ihr das 'rriester Publicum, als 
fü r die Sfäclte Fiume, Zengg, und Carlobago gleichförmige Modele mit der 
grösten acc-urntesse zu Verfertigen seynd, vVobey sich zwar Von selbsten 
Verstehet, dass respectu des auswährtigen Handels jedermann unbeuohmen 
bleibe, sich das bisher üblich gewesenen fremden besonders Venetianischen 
Gewichts und Mässerey noch ferner zu gebrauch en, dahingegen aber 
Unser gänzlicher 1-Ville, und befahl ist, das solches bey dem innländischen 
Verkehr hinfö.hro auf immer abgeschafft seyn solle. 

') Die Gewichts- uml j\ifasserey-Oirnent-Originalien gelangten erst 
im Geleite der R esolution vom 1. Jä.nner 1758 an die Intendenz. 

") Allerh. R esolution vom 15. l\1:ai 1761. 

') Allerh. R esoltüion vom 25. Augus t 1761. 
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Gewicht hatten, für Zengg, Carlohago und Bnccari aber Pre8s
burger Ma.ss und Gewicht in Geltung war. 

Den obwaltenden Sclnvi.erigkeiten Rechnung tragend, 
wurde übrigens auf Gnmd weiterer Verhandlungen die Noth
wencligkeit eines einheitlichen lVIasses und Gewichtes im Principe 
anerkannt, hiebei aber zugestanden, dass die Einführung „nicht 
„sowol durch plötzlich bezwingliche Mittel, als vielmehr allgemacl1 
„in Triest eingeführet tmd somit bei dieser Einführung dem 
,,Publico sowol das Erspriessen dieser Vorsehung, a.ls die Bequem
,,lichkeit <les Gebrauches, nebst einem gemässigten obrigkeit
„lichen Zndringen auch durch die Zeit selbsten begreiflich nnrl 
,,in dem Handel und ,Vandel aimehmlich gema.cht werde." 

Für Buccari, Zengg und Carloba.go trat k eine Aen
cl ernng ein. 1) 

,Vie wir bereits früher zu erwähnen Gelegenheit ha.tten, 
fehlte ec< in den ersten Regiernngsjahren l\faria Theresia's an 
einem eigentlichen Handelsstande, in Folge dessen der grösste . 
Theil des Verkehres in den Händen von fremden, im Litorale 
nicht ansässigen Kaufleuten war. 

D em musste abgeholfen werden; denn nur durch die 
Bildung eines kräftigen Handelsstandes war es mögli ch, die 
Hafenplätze des Litora.les, insbesondere Triest, aus dem Zu
stande der Apathie herauszureissen und dieselben auf jene 
Höhe mercantiler Bedeutung emporzubringen, welche der Kai

serin vorschwebte. 
Schon seit jeher waJ·en die· Kaufleute bei wichtigen Ange

legenheiten zu Rathe gezogen worden und hatte man auch 
nach dem ,V unsche der Kaiserin in erster Linie auf die von 
ihnen vorgebrachten Bedenken und Gesichtspunkte Rücksicht 
genommen, wie denn 1iberhaupt hervorgehoben zu werden 
verdient, dass zwischen .den massgebenden Behörden und dem 
Handelsstande immer ein so iimiger Contact bestanden hat, 
wie er im Interesse beider Theile nur gewünscht werden konnte. 

1) Allerh. Resolution vom 3. Juni 1762. 
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Nach dem der Handelsstand in Triest schon zu einiger 
B edeutung herangewachsen war, hielt man ·den Zeitpunkt für 
gekommen, um demselben eine festere Verf;:tsslmg zu geben, 
lUld eine Handelsvertretung ins L eben zu rufen, welche die 
allgemeinen Interessen in jeder Richttmg zu wahren bestimmt 
sein sollte. 

Unter anderen Fragen, welche über Auftrag der Kaiserin 
(Allerh. Resolution vom 30. Juni 1754) einem reifen Studium 
tmterzogen werden mussten, war auch die der Errichtung einer 
Börse nach Art der bereits in anderen Hafenplätzen beste
henden derartigen Institutionen. 

Nach eingehenden Verhandlungen mit Vertretern des 
H andelsstandes war die Haupt-Commercial-Intendenza in der 
La.ge, im März des folgenden J ahres den Entwurf einer Bö n; e
o r d nun g 1) vorzulegen. 

Schon mit der Resolution vom 20. ,Juni 1755 erfolgte die 
Genehmigung. 

Die Börse wurde in den ebenerdigen Localitäten des 
Pülazzo pubblico untergebracht, welche von der Stadt zu diesem 
Zwecke überlassen worden waren. 

Die Börseordnung enthält ziemlich detaillirte Bestim1mmgen 
über die Börseconferenzen und Diejenigen, welche daran theil
nehmen dürfen. ~) 

Der Börsenbesuch ist freigestellt, doch fordert die Kaise1'in 
(Art. XXVI) die Kaufl.eute hiezu gnädigst auf, indem sie sich 
hiedurch der Privilegien, welche ihnen ertheilt worden sind, 
würdig erweisen können. 3) 

') Kandler Pietro Dr. Docunwnti per serv-ire ctllct conoscenza delle con
dizioni legati del Mit?vicip-io ecl empor·io cl-i T,·ieste - Trieste Lloycl 1848, S. 88. 

') Der Eintritt in die Börse war Jedermann, mit Ausnahme der 
Frauen und Personen des niederen Volkes, gestattet; das Zimmer des 
Notars wa.r aber für die börsefähigen Kaufleute reservirt. 

3
) Dieser Wunsch scheint nicht immer befolgt worden zu sein, 

indem mit Allerh. Resolution vom 14. Juni 1757 ein Pönale für das 
Nichterscheinenbei den angesagten „extraordinarii Börse-Versammlungen" 
festgestellt wurde. 
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An der Spitze der Börse stehen ein Director und ein Vice
Director; die Wahl geschieht durch Ballotinmg aller „clll'istlichen" 
Handelsleute, und werden sohin diejenigen sechs, auf welche die 
grösste Stimmenzahl gefallen ist, der Intendenz vorgeschlagen. 

Ein bemerkenswerthes Privilegium der Börse war das der 
Immunität ihrer Localitäten, indem innerhalb der Börsenräume 
Arretirungen nur über Auftrag des Directors vorgenommen 
werden konnten. 

Die Börse und deren Mitglieder waren sich übrigens ihrer 
bevorzugten Stellung bewusst; dies geht nicht nur ans der 
Entschiedenheit ihrer Anträge und Aeusserungen, sondern auch 
daraus hervor, dass die . Börse an ihren wohlgegründeten und 
selbst nur vermeintlichen Rechten mit einer bewnndenmgs
werthen Zähigkeit festhielt. 

Als z. B. im Jahre 1759 der Director sein Amt antreten 
sollte, erklärte er auf diese Stelle zu verzichten, falls ihm nicht 
in den Bescheiden der Behörden der Titel „Signor", wie es 
früher gescha.h, gegeben würde und bestand darauf, ,;damit 
»zwischen dem Director und dem Fante der Börse doch ein 
,,Unterschied sein möge." 

Sogar die Kaiserin musste in dieser h eiklen Frage inter
veniren und that es in einer für das damalige Formenwesen 
überraschenden Weise. 1) 

') Extractus Resolutionis vom 9. Jänner 1760. 
Il1r seydt zwar in Euerem Bericht vom 15. des abgewichenen Monats 

und Jahres ganz recht daran, dass in denen Verordnungen und ·intimcitionen 
der höheren Stellen der Henen-Titol allein dem Herrn- und Ritterstand, 
Unseren Räthen und denen Vornelu11en Geistlichen gebühre, uncl gegeben 
zu werden pflege. 

Nachdem aber eines 'l'heils es mit dem ,Velschen „Signor" nicht 
allerdings die nehmliche Bewanntnuss hat, dann Ihr selbst nicht wider
sprechet, dass ehehin die an die Börse erlassenen Decreta .an den Directorem 
stilisiert, und selbigem darin der Titl Signor beygeleget werclen: Ab 
hättet Ihr besser gethann, von diesem ein mahl eingeführten Gebrauch 
nicht abzugehen, und kann folglich zur Vergnügung des Handels
stands, und um einen zeitlichen Börsen Directori ein grösseres Ansehen 
zu geben, die vormalige Titi.tcitwr auch in Hinkunft beobachtet werden. 
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Intimationen des Mercantilgerichtes wurden einfach zurück
gewiesen, weil die Börse unmittelbar von c1er Intendenz 
abhänge; auch gegen die Abhaltung von Conferenzen in den 
SV ohnungen der Räthe der Intendenz wurde Protest erhoben 
und bestand man darauf, dass solche Conferenzen lediglich in 
den liiefür bestimmten Börselocalitäten abgehalten werden. 

Im Zusammenhange mit der Börseordnung stehen die 
Vorschriften über die Sens a 1 e, von denen in jener Ordnung 
auch Erwähnung geschieht. Für die Sensale wurde bereits mit 
Resolution vom 16. Mai 1752 ein R eglement 1) erlassen, welches 
Bestimmungen hinsichtlich der Zulassung der Sensale, deren 
Beeidigung, 2) die ]<'ührung der Bücher etc. enthält. 

Hier sei noch einiger Verfügungen Erwähnung gethan, 
welche später erflossen 1:,ind. 

Die R esolution vom 19. Jänner 1758 verordnet, dass, da 
die Sensale nach Vernehmung des H andelsstandes 11 immed'icdi" 
von der K aiserin aufgenommen werden 3) und ihr Amt nur znr 
Beförderung des „Ncgot-i-i" be8t.immt sei, dieselben auch ,,r1noarl 
persona-m" den1 Mercan(·,ilgerichte unterstehen sollen. 

Das Institut der Sensale scheint a.u ch sonst der besonderen 
Fürsorge der Iütiserin würdig befunden worden zu sein. Als die 
Annahme gerechfertigt schien, cl a1:,s bei den Ernennnngsvor
schlägen nicht immer n ach den Grundsätzen voller Objectivität 
vorgegangen worden sei, wurde mit R esolution vom 31. Juli 1769 
in Erirmerung gebracht, dass bei Bestellung von Sensalen nicht 
lediglich auf die :E'amilienverhältnisse Rücksieht genommen 
„oder nach den bei der Börse herrsch enden Personal-Neigungen 

11sich benommen" werden solle, sondern vielmehr auf den 
Vortheil und die Sich erh eit de:,; Handels und auf die Ehre des 
Platzes gesehen werde. 

1
) Kandler Document-i. S. 85. 
') Im R eglement 1752 geschieht bei Angabe der Eidesform nur der 

Katholiken und Juden Erwähnung. 
3

) Auch die Aufnahme von Angestellten der Sensale musste von 
der Kaiserin gutgeheissen werden. 
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Eingehender glauben wir die Bestrebungen der Kaiserin 
zur Herstellung von Handelsverbindungen behandeln 
zu sollen, weil in denselben das eigentliche Gebiet der handels
politischen Action jener Zeit zu Tage tritt, und damit die 
Vermehrung der Verbindungen zur See und die Hebung der 
Handelsschiffahrt in illlligem Zusammenhange steht. 

Chotek, der in handelspolitischer Beziehung massgebencle 
Mann, hatte sein Glaubensbekenntniss in den Worten nieder
gelegt: nin der Steigerung der inländischen Cultur und Industrie, 
„in der Hebung des Handels und daher in der Vermehrung 
n und Verbesserung der Transportmittel zu \V asser und zu 
„Lande besteht die eigentliche Gnmdlage der Wohlfahrt des 
Staates." 1) 

Und aus diesen Grundsätzen entwickelte sich eine so 
reiche Thätigkeit, dass wir es für nothwendig erachten, in 
gross~n Zügen eine Skizze derselben zu entw~ifen. 

In erster Linie sollte, wie erwähnt, die Exportfähigkeit 
des Küstenlandes durch die Entwicklung von Industrie uncl° 
Bodencultur auf eine entsprechende Höhe gebracht werden. 
Aber ein so beschränktes Territorium konnte selbstverständlich 
nicht genügen, um die Absatzgebiete zu erweitern und auch 
einen grösseren Import von ausländischen Producten und In
dustrie-Artikeln zu ermöglichen. 

E s musste daher an die H eranziehung grösserer Gebiete 
gedacht werden, und geschah dies in einer für j ene Zeitepoche 
sehr umfassenden Weise. 

Zunächst waren es, wie nicht anders zu erwarten, die 
Erbländer, welche in Combination gezogen wurden, und -
sollte Triest zum Stapelplatze der Erzeugnisse der deutsch-öster
reichischen L änder und Deutsch 1 an d s emporgehoben werden. 

Schon Kaiser Karl VI., welcher sonst zumeist nur in grossen 
Zügen die Grundsätze zur Erreichung seiner handelspolitischen 

1) Arneth, Maria Theresia nach dem Erbfolgekriege. Wien, Braumüller 

1870. S. 78. 
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Zwecke angegeben und durch grossartige Reformen den Grund 
zu einem systematischen Ausba,ue gelegt hatte,, war darauf 
bedacht gewesen, den Handelszug aus den deutschen L anden 
über Triest zu leiten und ist ihm auch die Anlage einer Strasse 
zwischen dieser Stadt und dem Inlande zu verdanken, welch e 
nach den damaligen Begriffen den Verkehrsanforderungen voll
kommen entsprach. 1) 

Bis dahin und später noch, ging der H andelszug aus 
jenen Ländern nach rlem Mittelmeere über Venedig und nach 
Norden über Hamburg durch Vermittlung von Regensburg, 
L eipzig, Breslau und Lübeok, so dass die \Vaaren, ungebührlich 
vertheuert an ihrer Concurrenzfähigkeit beeinträohtigt wurden. 
Dasselbe galt auch bezüglich de,:; Handels mit Russland, welcher 
seinen Weg über Hamburg oder über Constantinopel nahm 
und auf letzterem 'iV ege an die Vermittlung von griechischen 
und türkischen Kaußeuten gewiesen war. 

Maria 'rheresia widmete daher ein besonderes Augenmerk 
der V erbessenmg und Erweiterung des Strassennetzes und suchte 
durch zollpolitisohe lVfa„sregeln und lYianthbegiinstigungen den 
Export und Import der genannten Länder via Triest zu fördern . 

lVIit nioht zn verhehlender Eifersucht sah Venedig diesen 
Bestrebungen zu; j ede Neuerung zu Gunsten des Triester 
H andels weokte den Neid der Rivalin, welche, selb::,t ohnmächtig, 
sich zu neuem Leben aufzuraffen, rl arin eine Kräftigung des 
aufstrebenden H afen,; an der Arlria erblickte. Bemerkenswerth 
ist es gewiss, dass, wie Arueth ' ) erzählt, aus jener Zeit ziemlich 
genaue Berichte über die Verhältnisse Triei:;ts aus der Feder 
der venetianischen Botschafter am Wiener Hofe vorliegen. 

Und dies ist gewiss begreiflich, wenn man nicht ausser 
Acht lässt, cla.ss das Aufblühen 'l'riests vorläufig zwar nur 
theilweise einen direct schädigenden Einßuss auf das Handels
monopol Venedigs ausübte, dass aber die erste Bresche bevorstand 
und von der grössten Gefahr begleitet sein musste. lVIan scheint 

') Arneth, Maria Theresia nach dem Erbfolgekriege. S. 79 u. 80. 
') Ebendaselbst. 
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eben die Ueberzeugung gewonnen zu haben, dass da,: einmal 
begonnene Werk nicht so leicht aufgegeben werden würde, denn 
ungestört und nach einem wohlclnrchcla.chten Pla.ne ging es vor 
sich, von rlem Bewusstsein getragen, dass nur clnrch AusrlauAr clie 
merca,ntile Uebermacht Venec1igs zn Fall gebracht werden könne. 

Auch auf clie Heranziehung des Handels :;i.ns Ung,nn 
nach Triest und Fiume war man bedacht. Der Reichthum dieses 
Landes an Boclenproclncten, vornehmlich Getreide, 'fabak uncl 
Wein, sollte zur Nährung des Exportes ausgenützt werden, und 
wurde rasch an die Verwirklichung dieses Planes geschritten. 
"Wie überall, lagen auch hier die Comnrnnicationen sehr im 
Argen und trat daher die N othwendigkeit heran, die Hindernisse 
wegzuräumen, welche in dieser Richtung der gewünschten 
Entwicklung des Verkehres entgegenstanden. 

' Mit Resolution vom 25. August 1759 wunle die R egulirung 
der Culpa angeordnet, und sollte alljährlich vor Beginn des 
Getreidetransportes die Räumung der Schiffahrtshindernisse 
auf der Culpa und der Save erfolgen. Zur Erreichung grösserer 
Sicherheit auf der Carolinenstrnsse, sorgte nun für deren stän
dige Bewachung dnrch Aufätelhmg von Militär. Um den Nach
weis zu liefern, dass der Transport auf den bezeichneten 
Wegen möglich und auch rentabel sei, wurden auf Befehl der 
Kaiserin Probesendungen vorgenommen. 

Durch Belassung des Handels in den Händen kleinerer 
Capitalisten und Grundbesitzer scheint man zu keinem R esultate 
gelangt zu sein und versucht.1 dalier eine Concentrinmg cles 
Handels durch Bildung der sogenannteli. ,, Temesvarnr Com
pagnie" 1) zu erreichen. Diese Gesellschaft stellte sich den 
Handel mit Getreide und 'fabak zm Aufgabe und erzielte auch 
durch einige Jahre nicht ungünstige Erfolge, war aber schon 
im Jahre 1771 nicht mehr in der Lage, das Geschiift in gewinn
bringender Weise fortzusetzen. In demselben J a.hre trat daher 
das Project der Auflösung und Neubildung der Gesellschaft 

') Betheiligt. wareu daran das Aernr und Graf Theodor Batthy,,ny . 
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auf und wollte man bei Erhöhung des Ca):litals auch die ratio
nelle Bereitung von Salzfleisch m1d die Viehausfuhr in den 
Bereich der Speculation ziehen. 

Exportversuche mit ungarischen Weinen nach England 
missglückten leider vollends, 1) doch scheint der Grund nur 
in der Geschmacksrichtung der Engländer gelegen gewesen 
zu sein. 

Nicht ohne Erfolg waren die Bemühungen zur H erstellung 
eines directen Verkehres mit dem ö s terr e ic his c h e n Th e il e 
der L o m bar de i, welcher bisher zur See über Venedig und 
zu Lande ebenfalls über das Gebiet der Republik gehen musste. 

Die meisten der dahin zielenden Verfügungen fallen 
in die Zeit der Sechziger · und Siebziger Jahre. Durch die 
Allerh. Resolution vom 27. Juli 1769 wurden bedeutende Mauth
erleichternngen, 2) ferner die Erlassung des halben Zolles für 
diesen Verkehr zugestanden und auch die Zulassung solcher 
W aaren ausgesprochen, bezüglich welcher für die Er blande 
Einfuhrverbote bestanden. Die Gewährung der Begünstigungen 
war an die Vorweisung eines Ursprungscertificates gebunden. 

Als in Erfahrung gebracht wurde, dass trotzdem der Zug 
des Verkehres aus den erbländischen Häfen theilweise über 
Pontelagoscuro und durch die Venetianer Canä.le den W eg 
nehme, veranlasste man wieder Probesendungen. Die wich
tigste, auch in schiffahrtlicher Beziehung bedeutungsvolle Ver
fügung war die Activirung einer regelmässigen Schiffsverbindung 
zwischen Triest und Pontelagoscuro di Ferrara (R esolutionen 
vom 14. Juni 1757 und 20. Februar 1766) 3) und eine lütägige 

') Arneth, Maria Theresia nach dem Erbfolgekriege. S. 79. 
') Auf derartige l\fauthedeichternngen beziehen sich auch die 

Resolutionen vom 23. April 1770 und 9. Juli 1776. Kandler Docmnent·i. 
3

) Decret der Commercial-Intendenz. 
Essendo da evitarsi l' abuso introdotto nel pagare i Noli ,ille fütrche 

Corriere, ehe trasportano le Mercanzie al Pontelagoscuro, e cla Colit >t 
'rrieste, se ne ristampa la Tariffa da inviolabilmente osservarsi in confor
mitlt del Sovrano Clementissimo Rescritto di S. S. C. R. A. Maesta di 
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Schiffoverbindung zwischen Trietit und Mesola., dann Cre11101rn 
und Pavia. 1) 

data 14. Ging110 1767., & altrn Sovrano Rescritto cli confirmazioi;e, e 
regolamento di detta 'l'ariffa di clata 20. Febraro Anno conente 17GG., 
come segne. 
Per ogni Libre 1000, peso gro .s so Veneto d' ogni sorta di 

Robba pesante, come Riso, Aquevite, Ferramenta, Sapone 
e simili. 

In Casse, Botti, Barili, o a refuso, per ogni Libre 1000, detto peso 
Per ogni Libre 1000. Lana, Cotoni o simili 
Per ogni Cassa Vino, e Oglio di Firenze 
Per ogni Cassetta, Barile, Fagotto, o altri Lavori sottili, 

ogni Libre 100. 
Perle Casse Veli cli Bologna, e Gasse Robbe di Seta, ogni 

Libre 100. 
Per ogni Staro rnisura Veneta di Grano, Se1nen~a cli Lino &c. 

Per ogni Persona non eomprese le Cibarie con Baule e Arnesi 
Per Gruppi cli Danaro, e Tramessi, a discrezione. 

Lire 10.-
12.-
14.-
3.-

1.10 

2.
- .15 
10.-

') P.re":zi delle Condotte clelle 111erci ascendendo ·il Fiwne Po dalla Jvfcsolci 

alla Lo,nbarcl-ici .Austriaca, e cosi ·cicccersa chscenclendo da//a Loinbardia .Au-,triaca 

alla JJfesola, esclusi ·i Daz,j di Cremo1w, e eh Locli. 

Dalla Mesola a Mantova 
Dalla Mesola a Cremona 
Dalla Mesola a Lodi . 
Dalla .M.esola a Milano 
Dalla Mesola a Pavia . 

Da Pavia alla Mesola 
Da Milano alla Mesola 
Da Locli alla Mesola . 
Da Cremona alla Mesola 
Da Mantova alla Mesola 

La Soma cli Rubbi 20 a peso 
lorclo, ecl a Moneta cli Milano 
col Gigliato a Lire 15. 

Ascendendo -il Po: 

Discendenclo i l Pu: 

Lire 5.10.-
11. 5.-
13. 5.
lG. 5.-
1'1.-.-

Lire 13.10.-
15.15.-
12.00.-' 
10.15.--
4.-.-

La presente Tariffa riguarcla le Mercanzie di Commercio, meutre se si 
trattasse poi di Granaglie, le qnali non portano nelle Barehe tanto 
volume, come fanno i Colli, Barili, Botti, e Gasse di Mercanzie, e ehe 
se ne carica molto pi1\ porterebbero queste minore spesa di Condotta, 
il ehe pero non pno fissarsi, clipenclendo dalle circostanze. 
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Der Verkehr mit der L e v a 11 t e hatte sich bereits in den ersten 
Regierungsjahren Maria 'l'heresia's zu einem ziemlic;h regen 
gestaltet; doch klagte man abermals über den Mangel eines 
Handelsstandes im Litorale und geeigneter Consuln in den 
levantinischen Handelsplätzen. - Man suchte daher nach den 
Intentionen der Kaiserin Levantiner, vornehmlich griechische 
Kaufleute nach Triest zu ziehen, welche wegen ihrer Kenntniss 
der Verhältnisse der Levante als geeignet erachtet wurden, zur 
Kräftigung dieses Verkehres beizutragen. 

Im Jahre 1748 weilte der H afencapitän von Triest, 
Vitali, in besonderer Mission in den Häfen der Levante und 
besuchte den Peloponnes, um Informationen einzuholen, viel
leicht auch, um die Anbahnung; von Handelsverbindungen zu 
erleichtern. 

Die Reform des Consulardienstes vom Jahre 1752 brachte 
eine nicht zu verkennende Besserung der Verkehrsbeziehungen 
und ist die Zunalnne des handelspolitischen Einflusses Oester
reichs im östlichen Becken des Mittelmeeres hauptsächlich jener 
zielbewussten Action der Kaiserin zuzuschreiben. 

Der Verkehr mit E g y p t e n via Alexandrien hatte bereits 
einen ziemlichen Umfang erreicht, als die Kaiserin, von der 
Wichtigkeit der Vermehrung desselben durchdrungen, mit 
Resolution vom 20. November 1779 die „allermildeste Ver
sicherung" aussprach, den nach Alexandrien „handelnden Par
theyen" den Allerhöchsten Schutz nach Thunlichkeit angedeihen 
zu lassen. 

Die sogenannte egyptische Compagnie suchte das Auf
kommen eines von ihr unabhängigen Verkehres mit jenem Hafen
platze durch Verbreitung des falschen Gerüchtes, dass sie allein 
zu diesem Verkehre concessionirt sei, zu behindern, und wäre 
es ihr auch gelungen, zm Erreichung ihres Zweckes die Unter
stützung der irregeführten Behörden in Kairo zu erlangen, wenn 
nicht alle ihre Pläne durch die rechtzeitige Intervention der 
Kaiserin bei der Pforte durchkreuzt worden wären (Resolution 
vom 17. Jänner 1774). 
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Vielleicht am eifrigsten, und wc1,1· dies auch cl urch di e 
l\fannigfaltigkeit der wechselseitigen Beziehungen gerechtfertigt, 
hatte man gleich bei Beginn einer staatlichen Intervention in 
Handelsangelegenheiten . auf die Begünstigimg des Seeverkehres 
mit den p ä p s tli eh e n Sta a ten hingewirkt. 

Als nun auch von Seite der päpstlichen R egierung das 
Bedürfniss nach ]Testigm1g dieses Verkehres gefühlt wmde nnd 
man dort zum Abschlusse eines für beide Theile vor theilhaften 
Handelsvertrages geneig t war (1757), wmde von Seite der 
Triester Intendenz der Magazins-Verwalter L eoni nach Sinigaglia 
abgesendet, um an Ort und Stelle die nothwendigen Erhebungen 
zu pflegen. 

Besondere Sorgfalt wandte man auf den Consulardienst 
und ist Grund zur Annahme, dass man in Wien m1d auch in 
Triest, über die Handelsverhältnisse des Kirchenstaates recht
zeitig und richtig informirt war. 

Die Anregm1g zur Erweiterung der Handelsbeziehungen · 
zwischen Parma und den Erblanden ging vom dortigen Hofe 
aus. H auptsächlich h andelte es sich um die Activinmg eines 
regelmä.ssigen Schiffsdienstes zwischen Triest und Colomo, 
welche von der Gewährung einer Zollbegünstigung für das 
Krainer Holz abhängig gemacht wurde. ·während der gewünschte 
Verkehr durch verschiedene Begünstigungen sich mehr und 
mehr steigerte, glaubte die Kaiserin laut Resolution vom 
6. September 1770 von der Activirung einer regelmässigen 
„corriera" zm· See umsomehr absehen zu können, als man 
annahm, dass durch die bereits bestehende corricra, welche 
auch Ferrara regelmässig berührte, für da,s reelle Bedürfniss 
genügend vorgesorgt sei. 

L ebhafter als mit anderen Gegenden war der Verkehr mit 
Tos ca n a; aber wegen des innigen Zusammenhanges der 
beiden Länder suchte man denselben noch mehr zu begiinstigen. 
Der H andelszug ging im zweiten Dritttheile des vorigen Jahr
hunderts entweder direct nach Livomo oder aber zur See nach 
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Pontelagoscuro und von dort über Land nach Florenz. •Nicht 
nur wegen des wohlfeileren Transportes durch directe V er
schiffung nach Livorno, sondern auch wegen der herrschenden 
Tendenz nach Ausbreitung des Seeverkehres, entschied sich die 
Kaiserin für erstere Route und erliess entsprechende W eistmgen 
an die Commercial-Intendenz in Triest (Allerh. Resolution vom 
9. November 1769). 

Die Handelsbeziehtmgen mit Russland wurden auch 
nicht vernachlässigt. 

Die Anregung zu Studien, ,vie eine günstigere Gestaltung 
· der beiderseitigen Verkehrsbeziehungen zu erreichen wäre, 

geschah mit 'der Allerh. Resolution vom 7. October 1771. Obwol 
man durch Abschluss eines H andelsvertrages dieses Ziel zu 
erreichen strebte, musste man sich vorläufig begnügen, durch 
besondere Freiheiten den directen Verkehr zwischen Triest und 
Fiume einerseits tmd Petersburg andererseits, ins Leben zu rufen. 

Im Jahre 1771 geschieht eines weitgehenden Projectes 
zur Realisirung dieser Seeverbindung Erwähnung, in welchem 
ein sehr bedeutender Reingewinn in Aussicht gestellt wird. 1) 

S p an i e n wurde ebenfalls in den Bereich der handels
politischen Action einbezogen. Der Verkehr zwischen den erb
ländischen und spanischen Häfen ging über Genua und Livorno 
und versuchte man daher sich von diesen beiden Vermittlungs
häfen zu emancipiren. Durch den Fretmdschafts- und Allianz
vertrag von Aranjuez vom 14. Juni 1752 und die dazu 
gehörigen Oommercial-N egociationen erlangte man volle Gleich
stellung mit den meistbegünstigten Nationen, und erschien über
haupt die Entwicklung regerer H andelsverbindungen insoferne 

') Man refiectirte ·auf den Export von '\V-ein, Zucker, Messerklingen, 
Sensen, Draht, Messing, Kupfer, Zinn; Tuch, Leinwand, Barchent, Spiegel, 
Safran , Spielkarten, trockene Früchte, Seide- und Wollwaaren, Böhmische 
Granaten, falschen Schmuck etc. und auf den Import von Kalk, Wolle, 
Wachs, Pelzwaaren, Rhebarber und Caviar. 
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angebahnt, a.l::; auch von der gebesserten politi::;chen Situation 
ein günstiger Einfluss zu erwarten stand. 

Das W eitere wurde der Initiative 1) des Handelsstandes 
überlassen, dafür aber nie versäumt, denselben von allen wich
tigen Ereignissen, Ein- und Ausfuhrverboten,") günstigen Con
juncturen und drgl. in Kenntniss zu setzen, in der Hoffnung, dass 
er seinerseits durch Unternehmungsgeist und richtige Speculation 
an der Realisirung der kaiserlichen Intentionen mitarbeiten 
werde. 

Hand in Hand mit der Absicht der Ausdelmung des spa
nischen Verkehres ging die Errichtung von Consulaten, und 
wurde mit der Aufätellung eines solchen Amtes in Cadix der 
Anfang gemacht. 

So naturgemäss das Bestreben nach Hebung der Hilfs
quelleii eines Staates ist, so erregte dennoch die .im Vertrage von 
Aranjuez erlangte 1\feistbegünstigung die Eifernucht der Eng
länder, welche doch zu jener Zeit Alliirte der Kaiserin waren . . 

Ueberaus interessant sind die Bemühungen zur H erstellung 
einer directen Seeverbindung mit den Nie cl er 1 an cl e n, wozu 
der Hafen von Ostende ausersehen war. 

Vorzüglich refl.ectirte man auf die Heranziehung der 
steirischen und österreichischen Eisenwerke und hatten sich 
auch die Schmiedzünfte in Rottenmann, Judenburg, Kindsberg 
und Kirchdorf bereit erklärt, sich an dem Exporte von Sicheln 

') Die Kaiserin erklärte mit Resolution vom 19. December 1757, 

nicht claran zu zweifeln, class „der Hancllstand trnsere immer mehrere_ 
„Emporbringung des commercii, mithin auf dessen eigenes vVohl gerichtete 
„heilsame Absicht seines Orts nach Kräften unterstützen und auch besonders 
„gegenwärtige günstige Umstäncle, da unsere Flagge eine1· vollkommenen 
,,Sicherheit geniesset, nicht ansser Hand lassen werde". 

') So geschah es z. B. bezüglich des Verbotes der Einfnhr bemalter 
Leinwand und Cotonwaaren (Allerh. Rescript vom 20. Angu~t 1768) und 
bezüglich des Einfuhrverbotes von Hüten in einem Umkreise von 20 
Meilen von Madrid, welch' letzteres znm Schutze einer neu entstandenen 

Hutfabrik erlassen worden war. 
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und Sensen zu betheiligen, woferne die Bestellung auf Grund 
der von ihnen eingesendeten Muster erfolgen und die Sendung 
loco Triest geschehen sollte. 1) 

Die Frage wurde sehr eingehend studirt; in Prag trat 
eine besondere Commission zusammen, welcher die Feststellung 
der nothwendigen Mauthbegünstigungen oblag; doch sollte 
man die „diesfällige Gesetzgebung mit aller Vorsicht" vor
bereiten, offenbar um das Project nicht durch Gegenmassregeln 
anderer Staaten vereitelt zu sehen. 

Man hatte hiebei nicht ausschliesslich die erbländischen 
Häfen an der Adria im. Auge, sondern es lag daran, auch die 
Handelsverhältnisse der Niederlande zu bessern, welche durch 
den Aachener Frieden in den Besitz Oesterreichs wiedergekehrt, 
einer ungestörten Ruhe und wirthschaftlicher Pflege bedurften, 
um sich von den Wirkungen der letzten Kriege zu erholen. 

Man darf aber ja nicht glauben, dass diese Angelegenheit 
eine so leichte gewesen sei, wie sie auf den ersten Anblick wol 
vielleicht scheinen mag. - ,,In England rechnete man es der 
Kaiserin wie ein V erbrechen an", sagt Arneth, ,, dass sie in die 
Erneuerung des B arrierevertrages nicht willigen, ihre volle 
Souveränetät über die Niederlande behaupten und es nicht zu
geben wollte, dass ihre dortigen Unterthanen zu Gunsten der 
Holländer und Engländer sich die drückendste Beschränkung 
ihres Handels und ihrer Schiffahrt gefallen lassen sollten. Man 
war in England aufs Höchste darüber erbittert, dass Maria 
Theresia durch einen neuen Tarif ihren Unterthanen die gleichen 
Begünstigungen einräumte, wie sie die Engländer und Holländer 
genossen." 

Aber trotzdem steuerte man in '!.'riest dem einmal vorge
steckten Ziele zu. 

Irn Mai 1773 lässt die Kaiserin der Comrnercial-Intendenz 
die Nachricht zukommen, dass in nächster Zeit in Triest und 

') Laut Allerh. Resolution vom 1. Juni 1773 hatten die vVaarenmuster 
in den Niederlanden Anklang gefunden. Mit dem Geschäfte waren in 
'rriest die Handelsleute Antonio Rossetti und Joachim Hierschel betraut. 



- 45 -

Fiume Sehi:tfe aus Ostende eintreffen würden und forderte die
selbe auf, dahin zu wirken, dass di e Handelsleute für ei ne ent
spreche11de Rücklaclnng Sorge tragen. 1) 

Das erste in 'rriest gecharterte Schiff war die „Elisabetfa", 
Capitän P eter Blondel, von 160 Tonnen, welches im April 1774 
nach Ostende abging; demselben folgte schon im December 
desselben J ahres ein zweites. 

Das Unternehmen wurde von Staatswegen durch Vorschies
sung der Fracht und Zuwendung anderer Vortheile unterstützt; 
dem H andelsmanne Rossetti , welcher sowohl bei dieser als bei 
früheren Gelegenheiten einen regen Eifer zur Verwirklichung der 
weitgehenden Pläne der K aiserin an den Tag gelegt hatte, wurde 
der erbliche Adelstand verliehen.') 

Mit Eng 1 an cl bestand zwar ein, wenn auch geringer 
Schiffahrtsverkehr, doch beabsichtigte nrnn clnreh Abschliessung 
eines Handelsvertrages eine Vermehrung desselben herbeizu
führen. Ob wol aber, wenigstens zu Zeiten, England Alliirter 
Oesterreichs war, scheint ersteres, wie schon erwähn t, die Ex
pansion der H andelskraft der erbländischen Häfen an der Adria 
mit Missgunst aufgenommen zu haben und mussten rlaran auch 
die V ertrngsverha.ndlungen scheitern. 

Schon während des Erbfolgekrieges wurde durch längere 
Zeit mit Porter unterha.ncl elt, welcher zu diesem Behufe von 
der englischen R egierung nach -Wien gesendet worden war. 3

) 

Aber England strebte nach der Alleinherrschaft auf dem Meere 

l) Die bei dieser Gelegenheit erlassene Instruction ist so umfangreich 
und er schöpfend, dass deren 'Wiedergabe hier nicht möglich ist . 

') In dem Adelscliplom vom 13. l\färz l'i75 heisst es wörtlich: 
·wir auch billig zu Gemüth geführet, dass Er der erste gewesen, 

welcher die Handelschaft mit England und 'l'riest eröffnet, . dass er in alle 
Theile von Ponente und No,:den nuch Egypten eigene Schiffe abgeschickt, 
underhalten, so lang der Fried mit den Barbaresken b'estanden, dass Er 
das wichtigste Commerz in 'I'ri est und besonders qu.ocul achcwn betrieben 

etc. etc. 
3) Arneth, Maria 'l'heresia nach dem Erbfolgekriege. S. 77. 
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und hatte sehon längst sein Augenmerk anch·auf die Al~sbeutung 
des Verkehres in der Adria gerichtet, so dass seine Forderungen 
nicht angenommen werden konnt,en. 

Hiemit hätten wir, dem uns zugemessenen R aume gemäss, 
die handelspolitische Thätigkeit, insoferne deren Ziele auf die 
Erreichung besserer Handelsverbindungen mit den Staaten 
Europas und des J\/Iittelmeeres gerichtet waren, auf Grund der 
vorhandenen Documente geschildert, dürfen aber nicht vergessen, 
dass von Seite der Kaiserin auch ein Unternehmen Unterstützung 
fand, welches sich weitere Ziele vorgesteckt hatte. Wir meinen 
die Iildisch e Compagnie, für welche im Jahre 1775 ein 

· gewisser Bolts ein Privilegium erhielt. Zwei Schiffe gingen 
thatsäclilich von Livorno (26. November 1776) nach Indien ab, 
kehrten aber nach einer Abwesenheit von zwei Jahren zmück, 
ohne dass das Frachtgeschäft lohnend gewesen wäre. 

Besonders hervorzuheben ist es, dass die Indische Com
pagnie mit Colonisation-Gedanken umging und auch die Absicht 
grosser Ländererwerbungen hatte. 

Thatsächlich handelte es sich darum, an der Malabarki.ü,te 
eine österreichische Colonie einzurichten und wurde 1778 auch 
von den Nikobarischen Inseln Besitz genommen. 1) 

Aber wie die von Karl VI. gegründete Orientalische 
Compagnie den in sie gesetzten Erwartungen keineswegs ent
sprochen, sondern vielmehr ein Hinderniss der freien Entwick
lung des Verkehres gebildet hatte, und mit dem Erlöschen ihres 
Privilegiums ihre schiffahrtliche Thätigkeit einstellte, so waren 
auch der indischen Compagnie keine Erfolge beschieden, und 
endete dieselbe bereits im Jahre 1782 durch Fallissement. 

Ausser der erwähnten Einflussnahme der Kaiserin auf 
Alles, was sich auf Handel und Seeverkehr bezog, ziemt 
es die Thätigkeit ihrer Regierung zur Ver m ehr u n g d e s 
Zuzuges von fremden Kaufleuten zu erwähnen, weil 

') Becher, Die Seeverwaltung in den Jahren 1850-1875. 
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diese eine wichtige Stelle unter den Massnahmen zur Hebung 
der mercantilen Bedeutung der adriatischen Hafenstädte ein
nimmt. 

Die Juden hatten sich im Jahre 1746 mit Genelunigung 
der Intendenz zu einer politisch-religiösen Gemeinde constituirt. 1) 

Die Griechen, auf deren Einwanclenmg man mit Rücksicht 
auf den Levante-Handel das grösste Gewicht legte und welche 
schon früher in geringer Zahl in Triest angesiedelt waren, 
strebten im Jahre 1773, in Folge der andauernden H errschaft 
der Türken über ihr Vaterland , in den österreichischen Hafen
plätzen eine neue H eimat zu finden. In demselben Jahre begab 
sich eine Deputation derselben nach Wien und liess sich die 
Kaiserin auch zu Concessionen herbei, welche jedoch insoferne 
nicht den gewünschten Erfolg hatten, als die Einwanderung in 
den nächsten J ahren von keinem Belange war. 

Auch den Armeniern wurden im J ahre 1775 besondere 
Concessionen gewährt. 

1\'Iassgebend für die handelspolitische Thätigkeit war die 
lnstruction vom 29. November 1749, ~) welche auf Grund des 
Berichtes der eigens nach Triest abgesendeten Hofoommission 
(Chotek tmd K annegiesser) an den damaligen Präses der Com
mercial-lntendenz ergangen war. 

Gross war die Bedeutung Karl VI. für die Geschicke des 
österreichischen Seehandels, aber Maria Theresia übertraf ihn 
an steter und unermüdeter Fü-rsorge für das Küstenland. Im 
Vorhergehenden haben wir gesehen, dass ihrerseits nichts unter
lassen wurde, um die Entwicklung eines selbstständigen und 
den anderen Staaten ebenbürtigen Seehandels zu erreichen, und 
wollen wir im Ferneren die Thätigkeit der Kaiserin auf dem 
eigentlichen Gebiete der Marine und der Seeverwaltung zur 

Darstellung bringen. 

') Kandler. Rciccoltc1 delle leggi, orchnan.,e e regolmnent·i specicih per 

Trieste. Trieste, Lloyd 1861. 
') Kandler. Emporio e Portofrnnco cli T1·ieste. 1\·ieste, Lloyd 1864. 

pag. 159 u. ff. 



VI. 

Besondere Massnahmen zu Gunsten der Handelsmarine. 

Alle Massregeln znr Hebung der Handelskraft des Litorale 
hatten auch zum Zwecke die Vermehrung der Handelsmarine. 

Durch die Besserung der Commnnicationen mit den verschie
denen Ländern, an die man wegen Gemeinsamkeit der Interessen 
gewiesen zu sein glaubte, hoffte man die Schaffung einer selbst
ständigen und concurrenzkräftigen Handelsmarine erreichen zu 
können, eine Absicht, welche aus den vielen in Angelegenheiten 
der Schiffahrt erflossenen kaiserlichen Resolutionen hervorgeht. 

Freilich schien dieses Ziel in der ersten Zeit in weite 
Ferne gerückt; doch wenn auch die Zmrnhme der eigenen 
Schiffahrt wegen der Betheiligung der anderen, bereits bestehen
den Marinen an der ins Leben gerufenen regeren Handels
thätigkeit des Küstenlandes nicht in dem gewünschten Verhältnisse 
eintrat, so verlor die Kaiserin nie das Endziel ihrer Bestrebungen 
aus dem Auge. 

Im Folgenden sollen die Massregeln geschildert werden, 
welche im Interesse der Schiffahrt getroffen worden sind. 

Es ist einleuchtend, dass die Frage der Mercan ti l
fl a g g e die Aufmerksamkeit der Kaiserin in Anspruch nehmen 
musste. 

Mehr als je war damals die Flagge als Symbol der 
Nationalität unc1 ihrer Ehre angesehen und war deren besondere 
Bedeu tung im internationalen Seeverkehre in der in jener Zeit 
herrschenden Unsicherheit zur See auch gegründet. Die kriege
rischen Ereignisse und deren Rückwirkm1g auf den Seeverkehr, 
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die Räubereien der Barbaresken, dann das allgemein gebilligte 
Corsarenwesen, legten dem Schiffer die Pflicht auf, auch durch 
ein äusseres Zeichen seine Staatsangehörigkeit zu legitimiren, 
beziehungsweise die seiner Flagge zustehenden Prärogativen in 
Anspruch zu nehmen. 

Und auch staatlicherseits wurde die grösste Sorgfalt den 
Vorschriften zugewendet, welche die Flagge betreffen. 

Wir können uns darauf beschränken, die Bestimmungen 
des Navigations-Edictes hervorzuheben, weil diese nicht nur die 
Auffassung der österreichischen Regienmg zur Anschauung 
bringen, sondern gewiss dem allgemeinen Seebrauehe in der 
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts entsprechen. 

K ein Schiff sollte ohne besondere Erlaubniss der Kaiserin 
eine andere, als die vorgeschriebene Flagge führen ; eine 
Ausnahme war nur insoferne zugestanden, . als dies unbedingt 
nöthig sein sollte, um vor einem „ Corsar" oder vor Schiffen 
eines mit der Kaiserin in Krieg befindlichen Staates Rettung 
zu suchen. 

Ebenso war die Fühnmg der Flaggen befreundeter oder 
all.iirter Fürsten ausdrücklich verboten. ') 

Aber auch darauf legte man besonderen W erth, dass das 
Ansehen der Flagge im Auslande gewahrt tmd deren Präroga
tiven Gelttmg verschafft werde. 

Sehr streng sind diesbezüglich die Bestimmungen des 
Navigations-Edictes (§ 21, Art. II), nach welchen den Schiffa
fi.i.hrern unter Androhung scharfer Strafen und selbst der 
Todesstrafe die Befolgung der in fremden Hafenorten bestehenden 
Vorschriften und die Vermeidung von Conflicten aufgetragen 
wird, durch welche das Völkerrecht oder die Ehre der Flagge 
verletzt werden könnten. Gleichzeitig wird es ihnen aber zur 
Pflicht gemacht, keine · Verletzung der, der k. . k. Flagge in 
fremden H äfen zukommenden „Rechte, Exemtionen, Privilegien 
und Prärogativen" zu dulden; einer solchen sich vorkommenden 
Falls im Wege des Consuls zu widersetzen und, wenn ein 

') Navigationsedict § 19, Art. II. 
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Vertreter der Nation in der Nähe nicht seihen Sitz haben sollte, 
der Wichtigkeit des Gegenstandes gemäss vorzugehen (N.-E. 
§ 22, Art. II). 

Mit gleicher Strenge wird die Ausrüstung und Führung 
von Kaperschiffen ohne kaiserliche Erlaubniss und Kaperbrief 
geahndet (N.-E. § 23, Art. II). 

Was die Form der Flagge anbelangt, fand die Kaiserin 
den möglichsten Anschluss an die toscanische Flagge für 
entsprechend und führte mit R escript vom 29. November 1749 
neue Flaggen für die Kriegs- und H andelsschiffe ein. Die 
neuen Flaggen sollten auf gelbem Grunde den doppelköpfigen 
Adler mit der ungarischen Krone ohne Scepter und Schwert 
führen; der Unterschied zwis·chen der Kriegs- und Handelsflagge 
bestand nur darin, dass letztere auf dem gelben Grunde schmale 
schwarze Streifen hatte. 

Einem offenbaren Missverständnisse ist es zuzuschreiben, 
dass die Flaggen eigentlich jenen des Grossherzogthums Toscana 
vollkommen ähnlich geführt wurden, 1) worauf der Kaiserin 
zur Vermeidung eines abermaligen Flaggenwechsels nichts übrig 
blieb, als mit Rescript vom 27. Februar 1751 diesen Zustand 
zu sanctioniren. 2) 

Mit ebensolcher Strenge musste auf die Legitimation der 
erbländischen Schiffe durch die B o r d p a p i er e gesehen werden. 
Gleichzeitig mit der Einführung der neuen Flagge (1749) 
erging auch eine Verordnung über die F 1 a g gen p a t e n t e 
und Pässe (Passaporti oder Scontrinopässe), welche von jenen 
Schiffen geführt werden sollten. 

Was bezüglich der Wichtigkeit der J<'lagge zur Fest.
stellung der Nationalität eines Schiffes gesagt wurde, gilt in 
noch höherem Grade von den Patenten und Pässen, weil n n r 

') Lehnert, Beiträge zur Geschichte der k. k. Flagge. ·wien 188G, 
in Commission bei Gerold & C. 

') Die gegenwärtige k. k. Kriegsflagge clat.irt vom 20. llfarz 178G, 
die Ifondebflagge w urde am G. l\fürz 18lii:J eingeführt .. 
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auf Grund dieser Documente das Recht zur Führung der 
Flagge und zum Schiffahrtsbetriebe überhaupt, erlangt wurde. ') 

Geradeso wie die Flagge mit Rücksicht auf die Haltung 
der Barbaresken der tosca.nischen nachgebildet worden war, 
ebenso wollte die Kaiserin auch bezüglich des Aussehen~ 
der Flaggenpatente eine Gleichförmigkeit mit j enen der tosca 
nischen Schiffe einführen und war dies laut Allerh. Resolution 
vom 29. November 174'9 deswegen „gut befunden worden, 
„weil die Barbaresquen, derer clie wenigsten des L esens unrl 
„Schreibens künclig seyncl, desto ehender daran gewöhnet, somit 
„auch bey ihnen um so minder eine Bedenklichkeit erweket 
,,werde.'' 

Die Ertheilung der Patente sollte eine „auf Ci r c um
„s p e c t i o n gegründete Sa.ehe" sein und musste j edesmal die 
Vertrauenswürdigkeit der Personen, welche darum einkamen, 
erhoben werden. Die Ausfolgung der P atente geschah nur an 
Unterth anen oder N aturalisirte Q) und erfolgte deren Ausstellung 
sowie jene der Pässe durch das Commerz-Directorinm im Namen 
der Kaiserin. · 

1) Navigationsedict § 11, Ar t .. II: 
Non potrü fc,rsi uso della patente, ehe per ·il solo bastime11to a /<wore ,lel q11ale 

e statci rilasciata. 

Nessun capitano o paclrone pre,mmer,\, sotto gravissime pene (ehe 
in riflesso clelle circostanze potranno estenclersi sino al supplicio di mortc, 
nel caso ehe si operasse con frocle e m,t!izia, e ne risultasse al pubbli co 
Stato evidente clanno), servirsi clella Sovnma patente per altro hast.imento, 
ehe per qnello a üwor del quale i;ar:'t stata l'i lasciah,. In caso ,li rinnnzin., 
venclita, alienazione o clisal'nrnmento de! bastimento, s i guarder:', il capitano 
cli for uso alc1rno della Nostra patente e scontrino , ma rimetteri, l'una e 
l' al t l'o a' suoi parzionevoli, onde siano imrn ediatamente r estituiti per il 
canale delle superioritiL l'ispettive. 

' ) Auszug aus der R esolnt,ion vom 24-. Ji,nner 1750. 

Fonlerist aber, wjrst tln zur Richtschnur nehmen, dass clerley 
Pass-porten :m keine andere, als entwedel', wie schon ersagt, an Unsere 
würckliche Unterthanen, oder welche als solche naturalisirt seyncl, und 
zwar mit solchem Verstand respectu deren letzteren hinaus zu geben 
seyen, dass diejenige vor natundisirt zu halten, welche sich iu Unseren 
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Das Schiff musste Eigenthum von k. k. Unterthanen sein 
und war auch bezüglich des Capitäns und zwei :Britttheilen der 
Mannschaft die Unterthanschaft erforderlich. 1) 

Wegen Mangels an „eingebomen" geschickten und er
fahrenen Capitänen durften jedoch Fremde zum Commando 
zugelassen, es musste aber dann ein Inländer eingeschifft und 
als Capitän eingetragen werden, welchem, wem1 „Er von 
,,ansehnlicher Geburt war, die Distinction mit dem 'l'itul" 
Capitano clella Banclierci imperiale gegeben wurde. 

Die Verfügung wegen Nationalität der Mannschaft ent
spricht den damaligen Seerechtsusancen und erging, um Zweifel 
über die Nationalität des Schiffes auszuschliessen, welche bei 
den damaligen Verhältnissen. des Seeverkehres, von raublustigen 
Schiffen anderer Nationen leicht zu Vexationen hätten aus
gebeutet werden können. 

Vor Erlangung der Urkunden wurde ein förmliches Ge
löbniss abgelegt, womit man sich zur Einhaltung besonderer 
Vorschriften und zur Wahrung des Ansehens der Flagge ver
pflichtete. 2) 

Landen, aniino hie manencli begeben, tmd entweder mit Häuser, und Grund
stücken ansässig oder mit ihren Familien auf obgedachte Weiss sich 
niedergelassen, oder in dem l{egotio in Unseren Landen stabilirt seynd: 
Dir nochmahlen die gute Vorsichtigkeit empfehlend, allermassen bey 
weithen nicht so schädlich, mit denen Pass-Porten gesparsam zu seyn 
und weniger hinauszugeben, als nur wegen eines einzigen in unangenehme 
Weiterungen zu verfallen. 

') Resolution vom 26. November 1751. 
Würdige und unangesessene Leute wurden für Inländer angesehen, 

wenn sie bei geringeren Schiffsdiensten drei, und bei höheren, cl. i. als 
Schiffsführer oder Steuermann, fünf Jahre gedient hatten. 

' ) Darunter kam auch clie Verpflichtung vor, die Schiffe jedes Jahr 
in einen der erblänclischen Häfen zurückführen zu lassen, eine Verfügung, 
welche jener Toscanas nachgebildet wurde, damit „jenem Missbrauch 
„vorgebogen werde, welcher daraus entspringen könnte, wann durch die 
,,nachsehende längere Ausbleibung cleren Schiffen zu clererselben unzuläs
„siger Anwendung in auswärtiger Handelschaft Gelegenheit gegeben 
,,würde." 
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An Taxen waren für grössere Fahrzeuge (100 'l'onnen und 
darüber) fünfzig Gulden, für mittlere Fahrzeuge (50 Tonnen 
und darüber) clreissig Gulden, für kleine Fahrzeuge (unter 50 
Tonnen) fünfzehn Gulden zu entrichten. 1) 

Zur Erlangung der wünschenswerthen Gleichförmigkeit 
wurden mit R esolution vom 15. Februar 1754 eigene Fornrn
larien für die Gesuche um Ausstellung der P a.tente und See
pässe herausgegeben. 

Die Evidenz über die ausgefolgten Patente lag der Inten
denz ob, und erblicken wir darin den Anfang der gegenwärtig 
bestehenden Schifüregister. 

Ganz kleine Ueberfahrts-Schiffe und Fischer-Fahrzeuge 
führten keine Fla.gge und waren auch nicht mit P atenten und 
Seepässen versehen. 2) 

Bis zur Erlangung der in Rede stehenden Documente 
erhi~lten die Schiffe einen Interimspass (Pas.savanti). 

Als Beweis der libera.len Aufü1ssung, welche die K aiserin 
in Sachen der Schiffahrt bekundete, möge hier erwähnt werden, 
dass, als von Fiume aus die Meldung kam, dass viele Schiffe 
ohne Patent herumfahren und eine strenge Ahndung in Antrag 
gebracht wurde, die Kaiserin diesen Antrag nicht annahm, es 
vielmehr dem Belieben der Schiffsrheder anheimstellte, sich mit 
den Schiffsurkunden zu versehen, indeni dieselben die Folgen 
des mangelnden Schutzes sich selbst zuzuschreiben hätten. Die 
Führung der Flagge war jedoch ohne Patent nicht gestattet. 3) 

') Allerh. Resolutionen vom 24. J änner 1750, 16. November 1751 und 
27. Mai 1752. 

') Allerh. Resolution vom 26. October 1750. 
3) Extractus Resolutionis 26. Mai 1755. 
Nun wollen wir gar nicht gestatten, dass jemancl unserer kaiserl. 

königl. Flaggen sich gebrauchen dürfe, welcher nicht mittels eines 
ertheilten Flaggen Patents hiezu die Erlaubnuss erhalten habe; Jedoch 
znmahlen niemand zu Erlangung unserer allerhöchsten Gnad, wie die 
Ertheilm1g eines Flaggen-Patents ist, gezwungen zu ,verden pfleget, 
Se);ncl Wir nach Euerem Antrag nicht gemeinet, die Scbiffs-Eigenthümer 
bei Straf der Confiscation zur Lösung sothaner Flaggen -Patenten 
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Auch die Verfassung de,; Schiffs-Volk,; - Rollo 
(Musterrolle) hat unter der Regierung Maria Theresia's eine 
Regelung erfahren. Nachdem sich in dieser Beziehtmg wegen 
Mangelhaftigkeit der Rollen Anstände ergeben hatten, wurde 
in Folge Allerh. R esolution vom 22. September 1759 eine neue 
Vorschrift erlassen. Ausser den Bestimmungen über die genaue 
Eintragung der Mannschaft und die Wahrung des ursprünglichen 
Standes derselben oder Rechtfertigung etwaiger Verändenmg 
enthält jene Vorschrift - und dies war der Beweggrund ihrer 
Erlassung - die W eisung, wie zur Constatirung der Unterthan
schaft der Matrosen vorzugehen sei. Während n ämlich vor dem 
Jahre 175~ selbst in 'l'riest die Constatirung nur auf Grund der 
Sprache und äusserer Anzeichen erfolgte, musste nunmehr von 
rlem T aufscheine Einsicht genommen, nebstbei aber die Zeugen
schaft zweier glaubwürdiger Personen gefordert werden. 

Der Rollo verblieb aber im Grunde nur ein Verzeichniss 
des Schiffsvolkes und diente noch nicht, wie es gegenwärt.ig 
der Fall ist, zur Abschliessung des Heuervertrages. 

Die übrigen Verordnungen administrativer Natur, wie die 
Regelung der S c hiffs manifeste, die Vermehrung der Auf
sicht in den Häfen, sowie die vielen principiellen Entschei
dungen anlässlich concreter Fälle, wollen ·wir übergehen und 
können dies mit B eruhignng thun, da durch das Navigations
Edict die Gesammtheit der Normen über das Seewesen in ein 
einheitliches System gebracht wurde und wir uns da.rü.ber 
schon ausgesprochen haben (Siehe Gesetzgebung). Die Details 
über die Organisa,tion des Dienstes der Seeverwaltung sind a,uch 
besonders behandelt worden. 

an lrnlten uncl die solchen Schiffen vorgesetzten Capit1üu s mit Leibs-Strafe 
belegen zu lassen, Allermassen c1erley Schiffs-Eigenthümer und Führer 
vor sich selbsten c1er in denen Paten ten enthaltenen Freyheit und 1mseres 
:illerhöchsten Schutzes beraubet seyml; welches clahero ,11len denenjenigen, 
so ohne derg leichen Patent eine Schiffahrt unternehmen, angedeutet, auch 
im gesa1urnte11 Litorali lrnnclgemacht werden solle, dass soforne ihnen 
Schiffs-Führern solchen F alls etwas widriges begegnen würde, denenselben 
kein Schutz noch Assistenz geleis tet werclen wird. 
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Zm Vermchnrng der Schiffe war die Kaiserin bfötreut, 
den S c hiffbau in den erbländischen Hafenplätzen zu fördern. 

Die Daten über den St,ancl der Ha.ndebmarine sind durchaus 
unzureichend und würde es gera.mne Zeit erfordern, um eine 
halbwegs entspreehende Statistik zusammenzustellen. 

vVir beschränken uns daher auf die M:ittheilung derj enigen, 
welche uns aufzufinden gegönnt war und vindiciren für dieselben 
wenigstens ein historisches Interesse. 

Im Jahre 1755 gab es in Triest 29 patentirte Schiffe mit 
dem Gesammtgehalte von 4385 ·111,iliara, und 30 picleglti und 
brn.,zere mit 1040 miliarn. In Firnne bestanden in demselben 
Jahre 12 patentirte Schiffe mit einem Gehalte von 2490 m-il-ictra, 
und 11 Trabakel und pielegh·i mit 652 milüvra. Zengg weist 21 
patentirte Schiffe mit 1660 'rormen, 10 noch mit Seepass der 
Intendenza versehene Schiffe von 220 Tonnen und 7 tra.baccoli, 
pieleglii und brn.ezere ohne Flagge mit 56 'l'omien auf. Carlo
bago erscheint mit 1 Trabakel mit Seepass (Gehalt 53 Salz
kisten), und 4 Trabakeln rnrd brnzzcrc (Gehalt 470 barilc vVein), 
Im J ahre 1 7 5 9 sind Triest mit 45 grossen und kleinen Schiffen 
von 1981 Tonnen, J!'iume mit 27 solchen Schiffen von 1700 
Tonnen, Zengg mit 39 Schiffen, Carlobago mit 5 Schiften 
(Geha.lt 720 barile W ein), Bnccari mit 23 Schiffen von :2:255 
'l'onnen notirt. 

Nach einer N achweisung vom 31. September 1760 beliet 
sich der Stand der H andelsnra.rine auf 53 grosse, 30 mittlere 
und 44 kleine, zusallll1len 127 Schiffe mit einer Bemannung von 

927 Seeleuten. 1) 

') Grosse Schiffe waren sol clte, welelte 100 To1111e11 u11cl cfarüber 
hatten, rnitt.lere solche, deren Touucngel, alt iJ0 1rn l1 darüber betrug, uud 

kleine solche deren Tonneugehalt iJO nicht erreichte. 
Auf clie verschiedenen ·Hafenorte entfallen: 

Triest 15 <>Tosse 7 mittlere 26 kleine Schiffe mit 28l, Mann 
.Fiurne 14 " ' !J ' 4 2öG 

Zengg 20 12 334 

C[trlobago - 1 ,1 24 

Huccari l 4 3 50 
Portore 1 
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Die Statistik jener Zeit ist, wie aus dem Vorangehenden 
erhellt, gar nicht darnach angethan, um dal'aus ein klares 
Bild über den Stand der H andelsmarine zu gewinnen; immerhin 
aber kann festgestellt werden, dass im Vergleiche zu dem 
Schiffsverkehre in den erbländischen H äfen eine Vermehrung 
der eigenen Schiffe angestrebt werden durfte. Für Triest allein 
ergibt sich nämlich in den Jahren 17-53-1767 incl. ein Schiffs
verkehr von durchschnittlich 4296 Schiffen in Ankunft und 
3776 Schiffen in Abfahrt. 1) 

Der Schiffsverkehr Triests im Jahre 1768 ergab 6828 
Schiffe in Ankunft und 5768 Schiffe in Abfahrt. Vergleiche, 
welche in der späteren Zeit zwischen dem letzteren J ahre und 

Im Jahre 1753 angekommen 4761, abgefahren 3144 
1754 4076, 3166 
1755 5336, 3421 
1756 4226, 3914 
1757 3448, 3197 
1758 3789, 3573 
1759 3791, 3597 
1760 3752, 3496 
1761 3348, 3138 
1762 3626, 3513 
1763 3819, 3704 
1764 4131, 4103 
1765 4819, 4784 
1766 5394, 4869 

„ 1767 „ 6120, ,, 5074 
Darunter sind österreichische, kaiserliche, römische, schwedische, 

dänische, holländische, neapolitanische, venetianische, genuesische, lrnm
hurgische, ragusäische, türkische, hierosolimitanische, Malteser und spa
nische Schiffe. 

Die bedeutende Differenz zwischen der Zahl der angekommenen 
und abgefahrenen Schiffe ist besonders im Jahre 1767 aufgefallen und 
wurde dadurch erklärt, dass die Venetianer Schiffe sich cler Meldung in 
Abfahrt entziehen. Dies geschah, um entweder der Gebührenentrichtung 
zu entgehen oder um ungestört Schmuggel zu treiben. 

Zur Abhilfe wm·den jene Schiffe schon bei der Ankunft verpfüchtet, 
eine Caution zu erlegen. 
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1773 angestellt wurden, lassen entnehmen, dass im J ahre 1769 
eine Abnahme, in den folgenden zwei J ahren 1771 und 1772 
eine Zunahme zu verzeichnen war, da.ss aber die V erkelll'szahlen 
des Jahres 1768 nicht erreicht wurden. 1) 

In Triest bestanden im Anfange der Regierungszeit Maria 
Theresia's die \Verfte der Scuola eh S. NicoliJ (S. 64), dann eine 
W erfte der Coinpagnia oricntale, aber diese Gesellschaft befand 
sich selbst in nicht gar günstigen Verhältnissen. Die Berufung 
des Schiffbaumeisters N ocelli nach Triest schien eine neue Aera 
auf dem Gebiete der Schiffbautechnik zu bezeichnen; sein Sohn 
fand ebenfall s Anstellung als Schiffbaumeister und wurde ihm 
der Bau von zwei Kriegs-Fregatten übertragen. Nocelli Sohn 
führte auch den Bau von mehreren Mercantilschiffen, darunter 
den eines grösseren Indienfahrers ans. 

Als Sitz der Schiffbau-Industrie hatte die Kaiserin Portore 
in Aussicht genommen, da man vermeinte, dass dort die gün
stigsten Bedingungen hiezu vorhanden wären. Um den Grund 
zu dieser Industrie zu legen, wurden dortselbst zwei Fregatten 
in Bau gegeben; aber die Erfahrung zeigte, dass doch nur 
Triest als der eigentliche Sitz des H andels und der Rhederei 

. zur Erlangung einer grösseren Bedeutung im Schiffbaue aus
erkoren sei. 

Die ganze Thätigkeit zur Erzielung eines Aufschwunges 
auf diesem Gebiete der Industrie wurde nunmehr auf Triest 

concentrirt. 
Denjenigen, welche sich dem Schiffbaue widmeten, wurden 

bereits mit Resolution vom. 24. J änner 1764 mannigfache 
Begünstigungen in Aussicht gestellt und war es cler Wunsch 
der Kaiserin, jungen Leuten, welche die nautische Schule 
absolvirt h atten, Gelegenheit zu geben, :;ich im Schiffbaue 

auszubilden. 

1) Als Grli.ncle dieser Abnahme werden die Unterbrechung ,1er 
Schiffahrt in der L evante, die Hnngel'snoth in Oesteneich, die vielen 
Einfuhrsverbote, die Zollerhöhung für Kaffee, Cacao und Zucker ins
besonc1ere und die gleichen Massregeln anderer Staaten angeführt. 
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Ursprünglich handelte es sich, die:,;elben nach Frnnkreich 1) 

zu schicken, wo öffentliche Schiffbauschulen bestanden; man 
scheint aber davon abgekommen zu sein, da nach der R eso
lution vom 7. November 1765 die Frage aufgeworfen wurde, 
ob nicht 12 oder 18 solcher Schiflbau-Oandidaten dem Schiff
baurneister N ocelli, welcher gerade in Portore mit dem Bane 
der zwei Fregatten beschäftigt war, zugetheilt werden könnten. 
Aber auch hierüber haben wir keine weiteren Daten, als dass 
die Kaiserin (Resolution vom 31. Juli 1766) die Entscheidung 
davon abhängig machte, ob die für den Holzhandel in Vorschlag 
gebrachte Compagnie zu Stande komme. 

Da ohnehin Portore a,ls Sitz des Schiffbaues aufgegeben 
wurde, dürften die erwähnten Oandidaten in Triest Verwendung 
_gefunden haben. 

Aber auch materiell wurde der Schiffbau unterstützt; 
denn abgesehen von den fixen Entlohnungen der beiden 
N ocelli, erhielt derselbe durch die Bestellung von Kriegsschiffen, 
darunter zwei Fregatten in Triest und zwei in Portore, sowie 
durch das Verbot der Ausführ von Schiffbauholz eine nicht 
unbedeutende Aufmunterung, und ist es auch bekannt, dass im 
Jahre 1773 q) dem Josef Orebich zu dem Baue eines Schiffes 
600 fl. aus der Oommercialcassa bewilligt worden sind. 

Erwähnenswerth scheint es, dass die orientalische Oom
pagnie noch im Jahre 1770 den Bau von Schiffen für das 
Ausland, vornehmlich Spanien und Frankreich, zu betreiben 
beabsichtigte. 

') Extractns Resolutionis HJ. November 17(i3: 
Da Vvir ferners die Schiffbauknnst in Unseren Erbländern empor 

und zu mehrerer Vollkomrnenheit zu bringen bedacht sind, in l•'rankreich 
aber öffentliche Lehrschulen gehalten werden, nm die Jugend hierinnen 
zu unterrichten, so habet ihr einige von clen, so sich clem studio ncnitico 
in Triest gewidmet haben, in Vor~chln g zu bringen, ·welche in dieser 
Absicht nach Frankreich abgeschickt und seinerzeit, zum Nutzen des 
Staates angewenclet werden · mögen, euch auch gutitchtlich zu äusseren, 

· was diessfalls weiteres zu veranlassen sei. 
') Resolution vom 7. September 1773. 
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Gleichzeitig wurd e venmcht·., den N e b e 11 g e w e rb e n d es 
8 chi ffb au e s, deren Betrieb bei dem Mangel vollständig 
,w sgerüsteter Arsenale ein selbstständiger war, durch geeignete 
l\fassregeln aufzuhelfen. 

Die Fiumaner Hauptmann-Amtsverwaltung hatte im J a.hre 
1763 auf die N othwencligkeit hingewiesen, den Schiffbau auf 
j ede nur immer mögliche ,Veise zu begünstigen, um hiemit auch 
das Aufblühen der damit in Zusammenhang stehenden Gewerbe 
zu erzielen, und machte insbesondere auf das Anker s chmi e d
g e wer b e aufmerksam. 

D er Bedarf an Ankern wnrde durch Einfuhr aus Gemrn 
und Holland gedeckt und lag daher das Gewerbe, welches nur 
in Fiume betrieben wurde, in argen Nöthen. 

Um demselben Hilfe zu bringen, dachte man daran, den 
Antrag cler „Triester Manufacturen und F abriquen Commission" 
zur Ausführung zn bringen und das Ankerschmiedgewerbe nach 
Triest zu ziehen, hiezu einen der Fimnaner Ankerschmiede zur 
Uebersiedhmg zu vermögen. 

Die Kaiserin ging in diese Pläne ein und bewilligte in 
demselben Jahre 1) zur H ebung des Ankerschmiedgewerbes in 
Triest eine Prämie von zwei Gulden für j eden Meiler Eisen, 
welcher zu Ankern vera.rbeitet wurde. 

Aber hiebei blieb man nicht stehen. In Triest sollte eine 
grosse Schmiede errichtet werden und wurde auf Grund kaiser
licher Bewillig1mg 2) der Schmied Angela Cestari nach K ärnten 
und Steiermark gegen Ersatz der Reiseauslagen und gegen 
ein Zehrgeld von täglich 2 fi. znr 'Vornahme von Studien an 

den Eisen-Procluctionsorten gesendet. 
Man wollte bei dieser G-elegenheit auch f'e,;btellen, ob es 

nicht doch zweckmässiger gewesen wäre, die Ankerschmiede 
in der Nähe der Eisenwerke· selbst zu errichten. 

Schon im folgenden J ahre wnrde in '!.'riest eine Vl erkstätte 
auf Staatskosten (2000 fi.) herge:;tellt und sollte dieselbe nach 

') Resolution vom 30. Angnst 17GB. 
') Resolution vom 9. October 1763. 
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drei Jahren gegen einen Bestandzins oder gegen Ersatz der 
Selbstkosten an Cestari übergehen. L etzterer 01:hielt ferner ein 
3%iges Darlehen von 800 fl. zur Anschaffung der W erkzeuge und 
das nothwendige Eisen aus den Staatsmagazinen auf Credit. 

Trotzdem gelang es in den ersten J ahren nicht, das Anker
schmiedgewerbe emporzubringen und scheint es noch im Jahre 
1772 damit nicht sonderlich gut bestellt gewesen zu sein. 

Die F ab r i c a t i o n v o n S c h i ff s t a u e n war in Triest 
durch zwei „Fabriken" vertreten (1770), wovon eine im Genusse 
eines jährlichen Subsidiums der Kaiserin stand. Durch dieselben 
wurde der Bedarf an Tauwerk für alle in den erbländischen 
Hafenplätzen sich aufhaltenden Schiffe gedeckt. An einen Export 
dachte man nur im Zusammenhange mit der Möglichkeit des 
Bezuges billigerer Hanfsorten aus Croatien und Steiermark. 

Die S e g e 1 tu c h f ab r i c a t i o n wurde in Triest zwar 
betrieben, doch ohne merklichen Fortschritt ; mit günstigerem 
Erfolge scheint eine Fabrik in Krain gearbeitet zu haben. 
Von der N othwendigkeit eines grösseren Importes geschieht 
keine Erwähnung. 

Die B et h e i 1 i g u n g d e r K ü s t e n b e v ö 1 k e r u n g a n 
d er S c hi ff a h r t wird als keine besonders rege geschildert. 
Man wirft den damaligen Matrosen geringe Arbeitslust vor, und 
sollen die Schiffe aus diesem Grunde gezwungen gewesen sein, 
eine zahlreiche Mannschaft aufzunehmen. Erklärlich wird die 
geringe Arbeitslust dadurch, dass die Zahl der Seeleute sehr be
schränkt war und dieselben, auf die N othwendigkeit der Aufnahme 
von zwei Dritttheilen inländischer Matrosen 1) pochend, nicht 

') Diese Bestimmung wurde auch im Navigationsedicte aufrecht 
erhalten, hat aber insbesondere iri den Fünfziger J ahren zu Beschwerden 
Anlass gegeben. So finden wir im J ahre 1754 eine Eingabe der Zengger 
Rheder, in welcher sie erklären , nicht in der Lage.zu sein, j ener Bestimmung 
F olge zu leisten, weil die Zahl der einheimischen brauchbaren Matrosen 
gering ist und auch clie unbrauchbaren einen verhältnissmässig hohen Lohn 
fordern. Die Hauptmann-Amtsverwaltung in Fiume meinte, man sollte die 
Ragusaer Mr,trosen den nationalen gleichstellen. 
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angewiesen waren, durch besondere Thätigkeit sich auszu
zeichnen. AJlerdings war die erbländische Schiffahrt nicht gar 
so bedeutend, aber die Zahl der Mannschaft erreichte eine Höhe, 
die nur in der Unsicherheit des Seeverkehres Erklänmg 
finden kann. Die Schiffe hatten gewöhnlich 30-40 Matrosen, 
ja es ist bekannt, dass eine Bark von circa 500 Tonnen eine Mann
schaft von 60 1

) Personen an Bord hatte. Im Jahre 1760 wird 
die Zahl der Matrosen mit 927 angegeben und erreicht im 
Jahre 1763 die Höhe von 1030 Mann; doch wird hiebei bemerkt, 
dass in Zengg und Buccari eine Vermehrung, in Triest und 
:B'imne eine Verminderung eingetreten sei. 

Aus einem V erzeichniss vom Jahre 1762 entnehmen wir 
genauere Daten. Es waren in diesem Jahre 64 Capitäne, 
11 Lootsen (piloti), 66 Bootsmänner (nocchieri), 145 Schiffoführer 
(padroni), 605 Matrosen, 74 Schiffsjungen (mozzi ) und 87 Fischer, 
zusammen 1134 Mann eingeschrieben, wo,ion 226 auf Triest, 
186 auf Fiume, 219 auf Zengg, 25 auf Carlobago, 204 auf Buccari, 
223 auf Istrien, 51 auf Friaul entfielen.") 

1
) Darunter dürften wol auch von der Kaiserin beigestellte Solclaten 

gewesen sein1 da das Schiff auch acht Kanonen an Bord hatte. Siehe 
bezüglich der Armirung der Schiffe, S. 4, Anm. 1). 

') Hier das V erzeichniss, in welchem die Seeleute eingetheilt sind: 
„1. in geborne k. k. Unterthanen, 2. in fremde Unterthanen , die sich aber 
,,in unserem Staate verheiratet und lüiuslich niedergelassen haben, und 3. 
,,in fremde Unterthanen, die sich hier noch nicht häuslich niedergelassen, 
,,sondern ledig sind". 

Triest: 12 Capitäne (darunter 3 nn,turalisirte und 5 fremde), 
29 Schiffsführer (7 naturalisirte), 2 Lootsen (beide fremde), 11 Bootsmänner 
(3 fremde), 65 Matrosen (24 fremde), 20 Schiffsjungen (4 fremde), dann 
87 Fischer (56 fremde), zusammen 226 Seeleute. 

Fiume: 19 Capitäne (3 naturalisirte uncl 1 fremder), 9 Schiffsführer 
(7 fremde) , 3 Lootsen (1 naturalisirter und 1 fremder), 12 Bootsmänner 
(sämmlich eingeborne) 132 Matrosen (26 fremde) und 11 eingeborne Schiffs

jungen, zusammen 186 Seeleute. 
Zengg: 2-2 eingeborne Capitäne, 11 eingeborne Schiffsführer, 

6 Lootsen (4 fremde), 19 Bootsmänner (7 fremde), 153 Matrosen (14 fremde) 
und 8 Schiffsjungen (2 fremde), zusammen 219 Seeleute. 
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Um die Küstenbewohner in grösserem Masse zum See
dienste heranzuziehen, mussten namhafte Begtinstigm1gen in 
Aussicht gestellt werden und wurde in dieser Richtung nichts 
versäumt. 

Nach der Resolution vom 24. Jänner 1764 sollten afüi 
j ene, ,,nächst der Küste wohnenden Unterthanen u, welche sich 
der Seefahrt, dem Schiffbane oder der Fischerei widmen und 
in die Seematrikel eingeschrieben werden, von der R ecrutirung 
zu Kriegsdiensten und von jeder ausserordentlichen Abgabe 
befreit sein. Hingegen mussten sich dieselben bei der Aufnahme 
in die Matrikel eidlich verpflichten, nicht nur so lange sie 
t auglich wären, im Seedienste zn verbleiben, sondern auch 
allemal, wenn erforderlich, sich zu Diensten auf den Mercantil
schiffen bereit zu halten. 

F erner wurde den mittellosen "\Vitwen jener Seeleute, 
welche im Seedienste gestorben waren, und nachweislich durch 
zehn J ahre auf österreichischen Schiffen geclient hatten, während 
ihres Witwenstandes eine monatliche Pension von einem Gulden 
und eine solche von zwei Gulden, wenn dieselben Kinder 
unter 15 Jahren hatten, bewilligt. 

Das Allerh. R escript vom 20. März 1764 dehnte diese 
Bestimmm1gen auf die Einwohner der übrigen Erbländer aus. 

Noch lange scheint · keine Bessenmg in dieser Hinsicht 
eingetreten zu sein, denn mit Hofclecret vom 14. November 
1793 wurde dieses „zur Förderung der Schiffahrt und Aneife
„rung des Volkes zum Schiffbau erlassene" P atent wieder 
kundgemacht. 

C ar lo b ago: 1 eingeborner Capifän, 4 eingeborne Schiffsführer, 
1 Bootsmann (fremder ), 19 Matrosen (1 fremder), zusammen 25 Seeleute. 

B u c c ari: 8 Capiti\ne, 5 Schiffsführer, 22 Bootsmfüm er, 1451\fa.t rosen 
un d 24 Schiffsjungen, sämmtlid1 eingeborne, zusa)Ilmen 204 Seeleute. 

I str i en : 2 Capitiine, 70 Schi ffüführer , 1 Bootsmann, 145 Matrosen 
und 5 Schiffsjungen, sämmtlich eingeborne, zusammen 223 Seeleute. 

Fr i a ul: 17 Schiffsführer , 28 Matrosen und G Schiffsjungen, sämmtlich 
eingehor ne, zusmrnnen 51 Seeleut.e. 
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Als eine Massregel zur Anziehung von Seeleuten ist gewiss 
auch die Bestimmung anzusehen, woniach eine See-Dienstzeit 
von drei Jahren in untergeordneter Stellung und von fünf Jahren 
als Ca.pitän oder scrivano den Anspruch anf die Natnra.lisirung 
gewährte. 

Schwerwiegender als der Mangel eii1heimischer Mat.rosen 
war vielleicht j ener nationaler Capitäne, da es den Grundsätzen, 
in Betreff der N ationalitä.t der Schiffe, widersprach, Fremde 
zum Schiffäcommando zuzulassen und dies auch begreiflicher
weise mit der Ehre der Flagge für unvereinbar angesehen 
wurde. 

Man liess daher nothgednmgen fremd e Capitäne zu, doch 
musste in einem solchen F alle ein Inländer als Conunandant 
eingeschrieben werden, welchem, ,, wann er von anselmlicher 
„Geburt wäre, die Di st in ct ion mit dem Ti t ul: Capdanio 
,,dellct Band·iera Imperiale" beigelegt wurde. Offenbar a.ls An
eiferung zum Eintritte in den Seedienst wurde verordnet, 1) dass 
„Allerhöchst Ihre Majestät solchen Su b j e c ti s, welche sich in 
„der See-Fahrt und Schiffs-Kunst erfahren und geschickt zu 
„machen, die Gelegenheit suchen, nicht allein an ihrer Geburt 
„und Ehren nicht derogiret, sondern auch selbe so angesehen 
„wissen wollen, wie Ihro Majestät sie selbst allergnädigst ansehen 
,,und bey sich ereignenden Vorfallenheiten begünstigen werden." 

Hieher gehören auch jene Veifügungen, welche sich auf 
die Unterstützung der Seeleute und deren Witwen aus den 
Fonden der sogenannten Scuola di S. Nicolo beziehen. 

Ueber den Ursprung dieser Stiftung, welche im L anfä 
dieses Jahrhunderts sich zu den Marine-Unterstützungsfoncl en Q) 
herausbildete, war man selbst im J ahre 1760 noch im Zweifel.") 
Es lässt sich nur feststellen, dass im Jahre 15&3 der Bischof 

') Allerh. R esolution vorn 26. November 1751. 
') Siehe Sammlung clei: Gesetze uncl V cronlnnngen betreffend tl cn 

See- uncl Hafenclienst. H erausgegen von cleu Seebehörden in Trie~t. uncl 

Fiurne. Triest, Lloyd. Band III, S. 675 u. ff. 
') Bericht des R nthes P asquale Ricci an clie Commerci:ilintendenz 

vom 23. M:ü 1760. 
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von Triest einer ansehnlichen Anzahl von Trieste:i; Seeleuten, 
welche sich zu einer Bruderschaft vereinigen wollten, die 
Capelle von S. Nicolo überliess, und dass er in demselben Jahre 
zu Gunsten dieser Bruderschaft eine Auflage von 1 soldo auf 
jeden Brief m1d eine solche von 4 solcli per 100 staia, welch' 
letztere von den Fremden bei Aufnahme einer L adung in Triest 
entrichtet werden musste, einführte. Andere Einnahmen, ausser 
freiwilligen Spenden, scheint die Bruderschaft nicht gehabt zu 
haben, wenigstens ist in den vorhandenen Documenten aus dem 
Jahre 1588 cbvon keine Erwähnung. Auch die ursprünglichen 
Statuten der Bruderschaft sind nicht bekam1t, obwohl sie solche 
unter dem Namen Stcduh cli 11fatricola gehabt haben soll. 

Im J ahre 1687 stand die· Bruderschaft unter der Aufaicht 
des bischöflichen Ordinariates und waren ihre V ermögensverhält
nisse auch günstiger; j a sie besass sogar eine \Verfte, in 
welcher der Dienst durch besondere Vereinbarungen mit den 
W erkmeistern geregelt war. 

Im J ahre 1757 ging diese Oberaufsicht an die von der 
Kaiserin eingesetzte Commission für die milden Stiftungen 
über, deren P räsident der alljährlich stattfindenden Wahl der drei 
Annninistratori (1 Gitarcliano 9rancle und 2 Canepari) beiwohnte. 
Auch in diesem Jahre hatte man kein geschriebenes Statut und 
wurden die Angelegenheiten der Bruderschaft lediglich nach 
Brauch geregelt. 

Die Verwaltung war keine besonders gute und wird her
vorgehoben, dass der Vermögensstand, welcher sich im J ahre 
1759 auf L. 14.625-5 belief, bedeutend höher sein sollte, da die 
Bruderschaft nur sehr geringe Auslagen hatte. D er Beitrag der 
Mitglieder war nicht bestimmt, wmcle auch meist gar nicht 
gezahlt, ebenso wie das nach Gebrauch festgestellte jährliche 
Almosen von 1 Pet-izza „a t'itolo d,i luminaria" gar nicht einging. 
In der Einhebung der Auflage für die Briefe und für die 
Ladung hatten sich auch Unregelmässigkeiten eingeschlichen. 

Für die Benützung der Werfte hob die Bruderschaft 
L. 45 von den fremden und L. 30 von den einheimischen 
Schiffen ohne Rücksicht auf die Dauer dieser Benützung ein. 
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Im Jahre 1759 belief sich die Einnahme aus diesem Titel auf 
L. 597·5, wovon nach Abzug der Auslagen für "\Verkzeug-Repa
raturen ein R eingewinn von L. 269·10 verblieb. 

Die Bruderschaft hatte ferner eine Einnahme durch das 
Ausleihen der · kupfernen Gefässe und sonstigen Utensilien, 
welche zur Manipulation des in den Handel kommenden Oele,; 
nothwendig waren; doch war dieselbe sehr gering und das 
Geschäft im letztangeführten J ahre sogar passiv. 

Die Mitglieder der Bruderschaft hatten auf Allerhöch~te 
Veranlassung seit dem 8. August 1752 im Falle der Krankheit 
Anspruch auf unentgeltliche ärtzliche Assistenz und wmcle 
nach dem Tode eines Mitgliedes eine Messe für sein Seelenheil 
gelesen. 

Schon im Jahre 1746 hatte Marco Soderini, Mitbruder und 
gewese,ner „ Ccincelhere dclla Venerancla Chicsa cli S . Nicolv" 

einen Statutenentwurf verfasst, welcher am 6. ·December des
selben Jd1res, als am Feste des P atrons der Bruderschaft, in 
der V ersamrnlung der Brüder vorgelesen und mit 118 von 122 
Stimmen genehmigt wurde. 

Die Vorlage der „N euen Regeln" an die Kaiserin geschah 
nach eingehenden Studien über Anregung der Comrnission für 
r1ie milden Stiftungen ersL viel später und erlangten dieselben 
die kaiserliche Genehmigm1g mit dem Allerh. Rescripte vom 
24. November 1760, nachdem die Kaiserin bereits früher mit 
Resolution vom 16. August 1759 die Oelmessungstaxe mit 2 soldi 
für die Oma bestimmt hatte. 

Nach den neuen Statuten sollt,e j eder . Schiifäeigenthümer 
4 „Siebenzehner(! (i1etit.ze) und die übrigen Schiifäleute 2 "Sie
benzehner" zahlen ; dafür hatten die Mitglieder Anspruch auf 6 
Messen innerhalb zwei ,Vochen nach ihrem Tode, bei consta
tirter Armuth auf ein Leich enbegängniss und bei Krankheiten, 
„ welche mit Fieber verbunden sind", auf die unentgeltliche 
B elrn.ncllung durch den Sanitätsarzt. 

In den letzten J ahren der Regierungszeit der K aiserin 
scheint die_ Theilnahme der Mitglieder an den Schicksalen der 
Bruderschaft nicht sehr rege gewesen zu sein. 
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Audi auf rlem Gebiete des 11c1, u tische 11 Unt e rricht es, 
auf welches wir nunmehr übergehen, herrschte rührig; Thätigkeit. 
Der früher erwähnte iVIangel an Capitänen und Schiffsschreibern 
liess es nothwendig erscheinen, der Heranbildung derselben eine 
besondere Sorge zu widmen. Wie es mit dem nautischen Unter
richte im Beginne der Regierungszeit iVIaria Theresia's bestellt, 
gewesen sein mag, konnte documentarisch nicht festgestellt 
werden ; doch lässt sich annehmen, dass von den J esuiten Privat
unterricht über nautische Gegerntände ertheilt wurde. 

Im Jahre 1754 beginnt das directe Eingreifen der Staats
verwaltung in die Organisation der nautischen Studien. 

Unterm 13. iVIai 1774 wmde nämlich von Seite der 
Haupt- Commercial-Intendenzit den H auptmann - Amtsverwal
tungen mitgetheilt, ,,dass die Allerhöchste Willensmeinung 
„dahin gehe, dass zur Aufoahme des Commcrcii und Schiffahrt 
„das Sturhu.111, nauticwn in dem L dorali pro f'uturo mit allem 
,,Fleiss getrieben werden solle." 

Thatsächlich wurde auch in demselben J ahre durch die 
iVIunificenz der Kaiserin eine theorisch-praktische Schule für 
iVIathematik u n d Nautikin Triest errichtet und mitBüchern 
m1d Instrumenten betheilt. 

Die Schule sollte zur Heranbildung von Capitänen und 
Schiff.'Jschreibern dienen, an welchen, wie wir früher gesehen, 
grosser Mangel herrschte, und war dem J esuiten-Oollegium gegen 
eine entsprechende Beitragsleist,ung von Seite des Staates (ur
sprünglich 200 fl.) ') übergeben. 

Die Schule bestand aus einem zweijährigen Curse, in welchem 
Elementarmathematik, ebene und sphärische Trigonometrie und 
Rundschiffahrt zum Vortrage gelangten. 

E rster L ehrer war der Jesuit P. Franz Xaver Orl and o 
aus Fiume (1754-1784), sein Nachfolger der Triestiner P . Luigi 
de Oap uano (1785-1795) . 

1
) Vom diesem Betrage wurde noch clie Arrha in Abzug gebracht, 

cbvon riber in Folge Allerh. R e~olntion vom 8 .. Jänner 17G5 ribgegringen. 
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Um den Bewohnern der übrigen Küstenstärlte die Möglieh
keit zu bieten, sich in der N antik auszubilden, waren Stipendien 
zu 100 :fl. gestiftet, 1) wovon jährlich 6-8, eben an Angehörige 
cles Litorale ausserhalb Triests verliehen wurden. 

Die Frequenz war in Folgf\ dessen in den ersten J a.J1re11 
eine verhältnissmässig nicht unbedeutende uml belief sich im 
ersten Schuljahre auf 20, im Schulj ahre 1755-175(3 auf 17 und 
im J a.hre 1757 -58 auf 28 Schüler. Die Vorkenntnisse der 
Frequenta.nten waren auf einem höheren Niveau als heutzutage ; 
die meisten hatten die Philosophie absolvirt, tmd befand sich 
da.runter auch ein Doct.or der Rechte. Dementsprechend variirte 
auch das Alter der Schüler zwischen rn und 31 Jahren. 

Mit dem Schuljahre 1755-GG wurde der erste Curs beendet 
und darauf der zweite begonnen, welcheT bis zum September 1758 
dauer~e. Die Listen der Frequentanten mussten alljährlich der 
Kaiserin vorgelegt werden, welche sich auch ehe Verleihung 
der Stipendien und die Anweisung der Fonde für den Ankauf 
von Büchern und Instrumenten vorbehielt. 2) 

Wie sehr der Kaiserin der nautische Unterricht am H erzen 
lag, ist daraus zu entnehmen, dass laut eines Edictes der Com
mercial-Intendenz vom 10. September 1766 niemand in den 
Staatsdienst atlfgenommen werden sollte, welcher die nautische 

') Nach den vorgefundenen Documenten waren die Stipendien 
durchwegs kaiserlich und ist demgemäss die Behauptung P ellegrini's 
Raggu.c,glio ston:co su ll' -i. r. Accculemin di cominercio c nautica in 11rieste im 
Prospetto de.fJl·i stncli del/'i. -r. A ccademia per l!cm110 scnlastico tS'Mi-1/7, dass 
die Stipendien städtisch gewesen seien, rich t.igzustellen. 

') Extractus R esolutionis \'Om 9. Febnrn.r 1757: 
Die von dem P. Professore Nant-ices zu folge eueren dritten Berichtes · 

von oberwälmten dato weiters für nöthig angebende Ausgaben hätten 
gleich Anfangs vorgesehen, und von ihm bey Einreichung der Consignation 
der erforderlichen Büchern nncl Instrumentbn untereinsten angezeige t 
w erden sollen. Jh wir j edoch dieses gemeinnützliche Studium auf alle 
Art und "\Veise zu befördern geneigt sind ; als lassen wir uns gnädigst 
wohlgefallen , dass demselben hierzu i, prima F ebruary 1757 jährl. 150 fl. 
aus alldortiger Commerc.-Cassa gegen Berechmmg verabfolget werden 

1nögen. 
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Schule nicht absolvirt hätte und dass hingegen den absolvirten 
nautischen SclüUern der Vorzug gebühren würde. 

Gleichlautende Edicte wurden zu Beginn eines je c1 e n 
Schuljahres erlassen. 1) 

Ende der Sechziger J ahre hatte sich das „Studio naut·ico" 
nicht bewährt, da „dasselbe unter so vielen Schülern kaum und 
„kaum sechs Capitäns der K aufmannsschiffe empor gebracht 
„habe, die eigentlich solcher Benennung würdig sind." Die 

') Editto della Suprema Intendenza eommereiale d. cl, 10 Settem
bre 1756: 

La Suprema Imperiale e Regia Intendenza Commereiale sopra tutto 
il Littorale Austriaeo fa sapere eo! mezzo clel presente pubblieo Eclitto, 
a tutti li feclelissimi sudditi cli Sua Imperial, e Reale l\faestii abitanti in 
questa Citt,\, e Porto franeo universalmente 0 · in partieolare a eiaseheduno 
delli Padri di Famiglia, Tutori e Curatori, qualmente, avendo il P adre 
F1:aneeseo Saverio Orlando Saeerclvte della Comp. cli Gesu terminato il 
primo Corso della Seienza Matematieo-Nautiea, ehe ha insegnato in queste 
Colleggio eon sodclisfazione intiera di questo Dieastero si per Je sue 
partieolari fatiehe e zelo, ehe n'ha impiegato, si per il buon profitto ehe 
hanno riportato aleuni dei Seolari, i quali frequentarono il detto Corso, 
abbia cleliberato di ripigliarlo da eapo a di 8 ineirea del fu turo Mese di 
:\fovembre. E sieeome il preeiso Volere di Sua Maesti,, s'e ehe massimamente 
quelli del Littorale apprendano li Princip,i delle Seienze suclclette, per farsi 
maggiormente eapaei del Sovrano e Pubblieo servizio, ehe fu, ed e il 
primario fine ed oggetto, per il quale s'e compiaeeinta la Maesti,, Sna 
d' instituire e di mantenere tale Studio qui in Trieste, eon cliehiarar 
espressamente, ehe in avvenire a niuno nel Litorale sari,, aeeordato aleun 
R egie Impiego o Cariea sia Civile o Militare, il quale non l' abbia appreso; 
all' ineontro quelli ehe vi saranno distinti ne'l' apprenderlo verranno 
riguardati eon Clementissimo l\liaterno Ocehio e preferiti ad altri nelle 
occasioni di vacanti Posti; cosl questo Dicastero si persuade ehe li suddetti 
Padri cli Famiglia, Curatori averanno premurn di seeondare Ja Sovrana 
graziosissima Intenzione, eon far frequentare il Sudcletto Studio Matema
tieo-N autieo li Giovani cla loro clipendenti, molti cle' quali senz'altro 
s' osservano star oziosi in Casa eontenti d' aver imparato a legger, e serivere 
con un poeo cli Lingua Latina, eome se eio bastasse a formarli uomini 
di qualche eonsiclerazione, e a poter un' o l' altro giorno eoneorrere per 
qualche Impiego, Sapra aclunque ogni, e eiaseheduno eome sopra prevalersi 
della buoi:ia eongiuntura, per vantaggiare se stessi, e Je Creature loro 
proprie o afödate alla loro enra e clirezione. 
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Commercial-Intendenz hatte auch schon daran gedacht, die,;e,; 
„Institutum" aufzulösen, sah aber davon ab, weil mittlerweile 
wieder einmal die Errichtung einer Kriegsmarine beabsichtigt 
worden zu sein scheint. Und selbst clie Ba.rbaresken waren mit 
im Spiele; denn ein abermaliger Friedensbruch hatte die Hoff
nung auf die Möglichkeit der Mehnmg der Ha.11delsmarine 
schwinden lassen, so dass man dem beklagten Mangel au 
Capitänen keine 'iVichtigkeit mehr beilegte. 

Im Jahre 1773 aber wurde die Frage der nautischen Schule 
wieder aufgenommen. 

:Mit Rescript vom 14. April desselben Jahre,; ordnete die 
Kaiserin an, dass, da durch jene Schule nicht der gewünschte 
Erfolg erzielt wurde, die Vereinigung derselben mit einer 
philosophisch-mathematischen Sclrnle .in Erwägung gezogen 
werde. 

P'. Orlando ward mit der Vorlage eines Entwurfes betraut, 
welcher auch die kaiserliche Genehmigm1g erhielt. 1

) 

Im J a,hre 177 4 erfolgte wegen geringen Besuches die 
Verlegung der Schule nach Fimne und 1780 deren Vereinigung 
mit dem dortigen Lyceum ; 1785 finden wir sie wieder in 
Triest. q) 

W ährend der französischen Occupation 1809-1813 war die 
n autische Schule dem Lyceum, da.im dem Collegium einverleibt, 
n ach dem Wiedereintritt der österreichischen Herrschaft zuerst 
selbstständig und da.nn mit der R ealschule, später Handels- und 
n autischen Akademie vereinigt. 3) 

Besonders verdient um die nautische Schule machte sich 
während der Regierungszeit l\faria · Theresia's der Gouverneur 
in Triest Graf Zinzendorf (1776-1782), welcher auch testamen
tarisch ein Stipendium von 150 fL für Candidaten zum L ehr
amte an den nautischen Schulen stiftete. 

1) Hofdecret vom 5. Juli 1773. 
2) So Pellegrini, lfo,qgu«gz.io storicu etc. 
3) Ueber die weitere Geschichte cles nautitichen Studiums siehe 

Pellegrini a. a. 0 . 
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Anfänglich, und zwa,r noch bi,:; zum Jahre 1760, wurden 
diejenigen, welche die nautische Schule mit gutem Erfolge 
absolvirt hatten und nach dem vVunsche der Kaiserin vorzüglich 
in der Schiffahrt Verwendung finden sollten, ohneweiters zu 
Capitänen und Schiffsschreibern ernannt. 

Aus demselben Jahre ist es bekannt, dass sich mehrere 
hiezu gemeldet hatten und von Seite der Commercial-Intenclenz, 
der Börse-Direction lmd den Hafencapitänen anempfohlen 
wurden, um ihnen eine Einschiffung zu verschaffen. 

Aber schon im nächstfolgenden Jahre tritt die Anschauung 
zu 'l1a.ge, dass der theoretische Unterricht an der nautischen 
Schule durch eine längere Einschiffung ergänzt werden müsse, 
um die Ca,ndidaten zum Capitän oder Schiffsschreiber 
auch in praktischer Richtung zu qua,li:ficiren. 

Um die Heranbildung von tüchigen Schiffäof:ficieren in 
jeder ·weise zu begünstigen, bewilligte die Kaiserin den 
absolvirten nautischen Schülern auch während der Dauer der 
Einschiffung den Fortbezug des Stipendiums jährlicher 100 fl. 
auf drei Jahre und ging sogar so weit, auch höhere Beiträge, 
meist zur Ergänzung des verlangten Schiffäkostgeldes, 1) beizu
steuern. 

Die Commercial-Intendenz hatte selbst für zwei Candidaten 
den Beitrag _auf 200 :fl. erhöht, wofür die Genehmigung der 
Kaiserin nachträglich erfolgte ; auch wurde die Intendenz er
mächtigt, 2) in dringlichen Fällen nach eigenem Ermessen, jedoch 
ohne Ueberschreitung des Creclites von 1600 :fl., vorzugehen, 
welcher für den nautischen Unterricht disponibel war. 

') Der Rhecler der 1Ut·ve „Madonna clellc Grazie" erklärte sich bereit,, 
sechs Cancliclaten an Borcl zu nehmen, verlangte aber, dass dieselben 
acljustirt, bewafföet sein, und ein Kostgeld von 8 Groschen zahlen sollten. 

In Zengg verlangte man für die Kost an der Officiersmesse 20 kr., 
für Mannschaftskost 15 kr. 

') Allerh. Resolution vom 22. October 1762: 
V\Tir beangnehmen hierauf die von Euch getroffene Vorkehrung, 

wollen auch ungeachtet der unter'm 2. Octouris des vorigen Jahres ergan
genen Resolution, die Ausmessung der Beyhülff, welche den clie Schiffahrt 
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Es wäre ungerec;ht, nielt t besond ers zn envähm-m, cla ss ll ll e 
Behörden mit lobenswerthem Eifer sich der Cancliclaten nn
nahmen, dass sie aber sehr oft auf 1Vider~tancl von Seite rler 
Schiff.scapitäne stiessen, welchen es begreifli cherweise nicht 
immer sehr angenehm gewesen sein mag, mehrere junge L eute 
an Bord zu nehmen, welche, des prakt.ischen Seedienstes unkun
dig, dnreh längere Zeit dem Schiffe nur zur L ast fielen und 
sogar einen ungünstigen Einfluss auf die Borddisciplin üben 
konnten. 

Man nahm die Angelegenheit so ernst auf, cl,1ss von Fiume 
und Buccari sogar der Antrag vorliegt,, gegen Capitäne, welche 
sich weigern sollten, eine entsprechende Anza.hl von Candidaten 
an Bord zu nehmen, strafweise vorzugehen, ein Antrag, welcher 
selbstverständlich keine Billigung fand. 

· :!prklärlich ist e~, dass, 11111 1\fissbräuehe seitens der mit 
einem Stipendium znm Zwecke der theoretischen und prakti
schen Ausbildüng im Seefache Beda.cl1ten zu vermeiden, einige 
Vorsichtsmassregeln getroffen werden mussten. 

Vor Allem sollte vor Betheilung eines nautischen Schü
lers mit einem Stipendium dara.nf gesehen werden, dass derselbe 
gesund sei, auch eine Erklärung vorliegen, dass er nach Voll
endJ.mg der nautischen Schule eine dreijährige Einschiffung 
durchzumachen gedenke oder das Stipemlium zurückstellen 
würde, ferner die Einschiffung nur solcher Canclidaten erfolgen, 
welche ein Zeugniss des „Professors" an der nautischen Schule 
vorbringen könnten. 1) 

Von der lrniserlichen lYiunifi.ce11z wurde ausgiebiger Gebrauch 
gemacht und hat dieselbe gewiss gute Früchte getragen. Die 
Canclidaten fanden durch Vermittlung der Behörden Einschiffung 

wirklich prakti c irenclen slwhosi.; -11a:11lfris ausznwerffen komrnet, Euch 
dergestalt überlassen, dass jecloch der zu diesem Iustitutc ·gehörige Fundu, 
von jährlichen Ein 'rausencl sechshurnlert. Gnltlen nicht llber,chritten und 
der von obiger R esolut ion abweichende Fürgang de casn-in caswn berichtlich 

angezeigt werde. 
') Kais. Entschliessung vom 2. October 1761. 
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auf den grösseren :Fahrzeugen der damaligen Marine und wurden 
selbst zu tüchtigen und verlässlichen Capitänen herangebildet, 
an denen eben Mangel war. 1) 

Eines Falles müssen wir noch Erwähnung thun, welcher 
davon Zeugniss ablegt, wie weit die kaiserliche Protection' 
Derj enigen ging, welche sich dem Stande der Seefahrer zu 
widmen gesonnen waren. Ein absolvirter Schüler, Josef Dequal, 
wurde in der französischen Kriegsmarine als Volontär unterge
bracht, um sich dort auszubilden und dann in der Heimat 
Verwendung zu finden. L eider täuschte man sich an dem jungen 
Manne, da er vom französischen Linienschiffe „Mugnifiquc" mit 
Hinterlassung von Schulden desertirte. 

Durch diese Massnahmen, dann durch die besondere 
Bevorzugung der Capitäne in socialer Hinsicht~) gelang es 
allmälig, die Dinge zum Besseren zu wenden. 

Aber die Kaiserin beschränkte sich nicht darauf, durch diese 
Verfügung die praktische Ausbildung der Candidaten zu einem 
höheren Range in der Handelsmarine anzubahnen; das allgemeine 
Interesse stand ihr höher, und verordnete sie daher, dass die 
;,Scholaren" auf mehrere Schiffe vertheilt werden sollen, damit 
sie alle von den erbländischen Schiffen besuchten Gegenden 
kennen len1en und zur Verallgemeinerung der K enntnisse über 
fremde L änder und deren commercielle Bedeutung beitragen 
können. 

Von den Bestrebungen zur praktischen Ausbildung der 
absolvirten nautischen Schiiler im Schiffbaue war früher die 
Rede. 

Und so hat Maria Theresia auch auf dem Gebiete des 
nautischen Unt01Tichtes mit besonderer Berücksichtigung der 
Qualifi.cat,ion zum Schi:ffsoffi.cier bahnbrechend gewirkt! Die 
Grundsätze, welche damals aufgestellt wurden, nämlich theore
tische und dani1 praktische Ausbildung durch Einschiffung 
während eines gewissen Zeitraumes, sind noch heute massgebend 

') Siehe S. 52 u. 63. 
') Siehe S. 52. 
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und haben nur im Detail l\fodificationen erfahren, welche im 
Laufe der Zeit im Zusammenhange mit dem allgemeinen Systeme 
der Schulbildung und den Anfordenmgen der Seefahrt nothwendig 
geworden sind. 

Ihren Bemühungen ist es zu verdanken, we1m die österreichi
sche Handelsmarine in späteren Zeiten über Capit1ine verfügte, 
welche ihrer Flagge in allen Meeren A„nsehen und Achtung 
verschafften. 

Der nautische Unterrich t, welcher bis zu ihren Zeiten 
vernachlässigt war, verdankt ihr seine Ausbreitung, und wenn 
auch die Erfolge nicht immer die gewünschten waren, so gebührt 
ihr allein das unbestrittene Verdienst, auch in dieser Richtung . 
den Weg angedeutet zu haben zu weiterer Vervollkommnung! 

1 

, Man wird uns wol nicht den V onvurf machen, dass wir 
der uns gestellten Aufgabe untreu werden, wenn wir auch di.e 
Fischer e i in den Bereich unserer Darstellung ziehen; denn 
der Zusammenha.ng zwischen dem Betriebe der Schiffahrt und 
jenem der Fischerei ist so in die Augen springend, dass es 
eines weiteren Beweises nicht bedarf. 

Was uns aber vermocht hat., auch diesem Gegenstande 
einige Aufmerksamkeit zu widmen, ist die 'l'hatsache, dass bei 
allen l\fassregeln der Kaiserin zu Gunsten der Schiffahrt ein 
gewisses Interesse für das so na.he verwandte Fischerei
gewerbe durchblickt und insbesondere dann, wenn von den 
Seeleuten die Rede ist, auf den Fischer nicht vergessen wird. 

Leider ist die Ausbeute an Daten, welche diesen Gegen
sta.nd betreffen, nicht sehr bedeutend gewesen und sind wir 
auch zur Ueberzeugung gelangt, dass von einer besonderen 
Thätigkeit zur Hebung der Fischerei nicht die R ede sein kann. 

Aus den vorgefundenen statistischen Daten scheint hervor
zugehen, dass der Fischfang zum grossen Theile von fremden 
Fischern (Chioggioten, Istria.nern und Gra.deusern) ausgeübt 
wurde und ist dies insbesondere aus der Art der zum Fisch
fange verwendeten Fahrzeuge und aus der verhältnissmässig 
geringen Zahl der einheimischen Fischer zu entnehmen. 
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"\Vas die F ahrzeuge betrifft, so :;ind in Triest in den 
Jahren 1766 bis inclusive 1772, im Jahre durchschiuttlich 748 
angekommen und 734 abgefahren. ') 

In den Ankunfts- und Abfahrtsziffern kommen zwar 
Schwankungen vor; doch kann man eine ziemliche V ermehnmg 
des Verkehres mit J<'ischerbooten constatiren. 

Die Fahrzeuge sind als tartane, pieleghi, braz.zere und 
battcl1'i registrirt, repräsentiren also noch so ziemlich dieselben 
Typen, welche noch heute in Gebrauch sind. 

Was die Betheiligung der Küstenländer an dem Fisch
fange betrifft, so waren im Jahre 1762 in Triest 87 Fischer, 
darunter 56 fremde und in Fiume im J ahre 1764: 55 in die 
Matrikel eingetragene Fischer. · 

Dieselbe Aufmunterung, wie den Seeleuten, wurde auch 
den Fischern zu Theil; auch ihnen war im Falle der Eintra
gung in die Matrikel die Befreim1g von der Recrutirung zu
gestanden. · 0 ) 

Schon im Jahre 1350 geschieht des Fischdazes Erwähnung, 3) 

welcher 2 parvos von jedem aus dem Fü;chverkaufe gelösten 
soldo betrug, doch noch in demselben Jahre auf 1 parvus vom 
solclo herabgesetzt, 1365 aber auch auf gesalzene und getrocknete 
Fische ausgedehnt wurde. 

Im Jahre 1550 finden wir den Fischda,z in der Höhe des 
zwölften Theiles des Erlöses und die Bestimmung, dass der 
Fisch in Triest nur am Fischplatze verkauft werden könne. 

Nachdem dieser Daz im Jahre 1749 an den Staat über
gegangen war, erfolgte dessen Regelung im Jahre 1750 und 
später, noch unter Ma,ria Theresia, dessen gänzliche Aufhebung 
(1777). 

Die Daten, welche wir über den Ertrag des Fischdazes 
mitzutheilen in der Lage sind, dürften schon aus dem Grunde 

') 1766: 604- 561, 1767: 703-653, 1768: 761-757, 1769: 732-734, 1770: 
778-775, 1771: GSS-681, · 1772: 780-776. 

') Siehe S. 62. 
3) Czörnig a. a. 0. 
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von Intere,;se ~ein , weil sie einen, wenn auch nicht ganz 
sicheren Schlus~ auf den Ertrng de,; am Markte controlirten 
Verkaufes gestatten. In dem Zeitraume 1763 incl. 1772 belief 
sich die dnrchsclmittliche Ei1mahme in '!' riest auf 882 fl ., in 
Fiume auf 343 fl. und betrug 1749, nämlich zur Zeit 

0

der 
Uebernahme desselben durch den Staat, 1mch Czömig fl. 603.30. 

Auch diese Daten lassen die Annahme im, dass der Ertrag 
des Fischfanges sich gesteigert habe, sind aber unvollständig, 
weil es bekannt ist, dass von den erbländischen Gewässern 
aus der Venediger Fischmarkt versorgt wurde. 

Im J ahre 1764 führte der Handelsmann ß allclli den F aug 
des 'l'hunfi.sches nach der in den italienischen Gewäs,;ern 
üblichen Methode ein; der Erfolg war in den ersten Jahren 
kein günstiger, besserte sich aber zusehends. Der gefangene 
Thunfisch wmde ebenfalls hauptsächlich nach Venedig gebracht. 

Besondere Hervorhebung verdienen die · Anfänge einer 
rationellen fabriksmässigen Conservinmg der Fische, ·welche 
erst in unseren T agen einen grösseren },._ufächwung genommen 
hat und mit ihren Erzeugnissen auf dem vV eltmarkte erfolgreich 
concurrirt. Es hatte sich nämlich im J ahre 1763 in I:<'iume eine 
Gesellschaft gebildet, welche die Conservinmg der F ische, 
insbesondere jene des 'l'hunfisches in Salz, Oel und Essig, be
trieb, das Geschäft aber im Jahre 1770 aufgeben musste, weil 
angeblich zur Sicherung der Rentabilität grössere Zollbegün
stigungen nothwendig gewesen wären. 

Wie erwähnt, war die Fischerei so ziemlich sich selbst 
überlassen und darf dies auch· nicht ,Vunder nehmen, zu 
einer Zeit., in welcher es in erster Linie · darauf ankam,_ die 
grössere Betheiligung der Ki.btenbevölkerung an der Fischerei 
zu erzielen, daher Beschränkungen in keinerlei W eise opportun 
gewesen wären. Von diesem Gesichtspunkte aus, muss auch die 
'\Viderrufung des bestandenen Verbotes des von · den Vene
tianer Fischern (Chioggioten) gebrauchten Grundschleppnetzes 
( cocchia), 1) (1777) beurtheilt werden, welche gera,de in demselben 

') Kancller. Storici cronogm(,cci eh Trieste. Tr iestc 1863risl-a1111Jata 1886. 
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Jahre wie die Aufhebung des Fischdazes er{olgte und hiemit 
als eine Massregel im Interesse der Fischmärkte angesehen 
werden muss. 

Die Abgab e n !Sollen hier nur insoferne behandelt werden, 
als sie mit dem Schiffahrtsverkehre 1) in Verbindung stehen. 

Seit der Mitte des sechzehnten J ahrhunderts bestand in 
Triest eine städtische Schiffahrtsabgabe (clatium nautanim, clci.~io 

clel nocckiero) und betrug 1 solclo für jede Saumlast (400 l'irc 

sottili -vene.ziane) . 

Die Einnahme sollte zur Reinhaltung und Ausbaggerung 
des Hafens verwendet werden. Im Jahre 1749 ging die Ein
hebung dieser Abgabe aüf den Staat über. 

Durch das Patent vom 29. November 1749 wurde das 
Anker g e 1 d (Anker-Rechts-Tax, clirdto cl'i ancoraggio) eingeführt, 
welches nebst dem cl·iritto di alboragg·io 2) und der S e es an i t ä t s
g e b ü h r zur Einhebung gelangte. 

In Triest finden wir ferner eine C arenirung s taxe 
(cl·iritto d·i carenaggio). 

Die Anker -Recht s -T ax wurde bei der Ankunft auf 
Grund der vom Hafencapitanate erfolgenden Messung mit 4 kr. 
per 'l'onne = 2000 Pfund mithin von „jeglichem Meiler" oder 
10 Centnern mit 2 kr. entrichtet. Die türkischen und griechischen 
Schiffe, welche sich ursprünglich weigerten, diese Gebühr zu 
bezahlen, wurden seit dem Jahre 17 49 3) hiezu verhalten. Die 
Pforte, welche im diplomatischen Wege hievon verständigt worden 
war, hatte diese Verfügung als ganz selbstverständlich erkannt. 

') Diese Daten wurclen aus den vorhandenen Acten cler Cornmercial
Intenclenza und aus der ausführlichen „Geschichte der Triester Staats-, 
Kirchen- uncl Gemeinde-Steuern" von Carl Freiherrn von Czörnig, Triest, 
Schimpff, 1872, entnommen. 

') Das alte cl·iritto cl-i aluoraggio unterscheidet sich wesentlich vou 
cler späteren Geblihr gleichen Namens, welche von clem zur Ausführ 
gelangenden Holze zum Schutze des Schiffbaues eingehoben nnd im 
Jahre 1870 abgeschafft wurde. 

3
) Punkt 24 der Instrnction vom 29. November 174D. 
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Von den Schiffen ohne Ladung wurde nur clie Hälfte der 
,,Anker-Rechts-Tax" eingehoben. 

Befreit waren diejenigen Schiffe, welche :,imecliat Kayserl. 
Gut", darunter auch Quecksilber führten, und jene kleinen 
Schiffe, welche den Transport von Victualien besorgten, da man 
in letzterer Beziehung beabsichtigte, eine V ertheuenmg cle1· 

Lebensmittel zu vermeiden. 
Triest und Fiume waren ausdrücklich gleichgestellt. 
Die Einhebung geschah durch den H afencapitän, welcher 

die Gelder nunter seiner getreulichen V erreclmung" an die 
Commercialcasse abzuführen hatte. 

Die All.,oraggiocGebühr kam bei der A.bfahrt des Schiffes 
zur Einhebung und betrug 3 kr. per Tonne der wirklich ein
genommenen Ladung. 

Die S eesani tätsgebülir wurde bei der Ausstellung 
des Sanitätspasses eingehoben. 

An ancoraggio- und alboraggio-Gebühr gingen während ·der 
Jahre 1763-1772 incl. durchschnitt.lieh ein : in Triest 5131 fl ., 1) 

in Fiume 1416 fl, in Zengg 619 fl ., in 'Carlobago 202 fl. , in 
Portore, Buccari und Bnccarizza zusammen 413 fl. , während 
die Seesanitätsgebühr in demselben Zeitramne im Durchschnitte 
für Triest 2252 fl., 2) für Fiume 770, für Zengg 207 und für 
Carlobago 54 :fl. ergab. In Buccari und Portore bestand keürn 
Seesanitätsgebühr. 

Ausserdem sind in Triest 3) besondere Amtsgebühren in 
Seesachen eingehoben worden, welche wol auch für die anderen 
Häfen in Geltung gewesen sein werden. 

1) In der Sun11ne ist auch der .E ingang an Ca.renirungstaxen inbegriffen. 
Hievon entfallen auf die Jahre: 1763 tt. 3620.-'/,, 17ü4 tl. 4720.22 '/,, 17ü5 

3963.43, 1766 tt. 4987.32 '/,, 17G7 tt. 5933.1, 17GS tt. 6115.10, 17G9 tl. 5,1ou.8 '/, 

1770 tt. 5130.10, 1771 fi. 5478.24, 1772 fl. 590i.52 '/,. ' 
' ) 17G3 f! . 1780.56, l 7G4 f!. 1883.22, 1765 fl. 2028.11, 17GG H. 21G0.31' 

17G7 fl. 2364.38, 1768 fl. 2372.42, 17ö9 fl. 2711.19, 1 no tt. 0098.58, 1771 

H. 3053.13, 1772 fl. 2879.5. 
' ) Beim Cc,sino ,h Sanitü w urden Gebllhren eingehoben: 
Per l' uso della staciiern,, per l' i,so della doccia, per l' uso de/ pendolo, per 

li 1;i[!liett.i, per le crmrl,,,111 e, per ropie dcl!e fer/i ·inlerdette, 11er alterrJa.,ioni delfo 
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Die erwälmt,en Gebühren gehört,en in '!.'riest zu den 
C o rn. m e r c i a 1 g e f ä 11 e n, wozu auch die Güterbestättertaxe; die 
Schüttfuhrgebühr, der quwrantr,simo Jcll' oliu, der ]?ischdaz und 
die ·waag-Facchini-Taxe zu rechnen sind. 

An städtischen Gefällen gab es den Zapfenclaz, di e 
"\Vegmauthgebi.i.hr, den Getreidezoll, die Gebühr für Messung 
von "\V ein, Oel, den Holzzoll, den cla;;io clel rasw·e, scsticrc dcl 
mogyio ua,l sale paesano und Ja;;io clel nioggio clal sale foresto . 

In F i um e wurden frmf verschiedene städtische Gefälle 
eingehoben, und zwar: W eindaz, Getreidezoll, Messungsgebühr 
für Flüssigkeiten und Daz für den Kleinverschleiss von Ess
waaren. 

In Z en g g kamen eine W aaggebühr, der "\V eindaz, die 
sogenannten Begalie e fasse diverse, eine Messungsgebühr, eine 
Gewölbesteuer etc. vor. 

In Ca r 1 ob a g o bestanden mit Ausnahme der W aa.ggebühr 
die für Zengg gena.nnten Gefälle. 

Von Portore, Buccari und Buccarizza ist nicht 
bekannt, dass dort städtische Gefälle eingehoben worden seien. 

Die Commercial-Gefälle wurden von den Commercial
Cassen, in Z~ngg und Carlobago von den vereinigten Com
mercial- und Gemeindecassen, die eigentlichen H afen- und See
sanitätsgebühren von den organisationsmä.ssig hiezu bestellten 
Organen eingehoben. 

Hier sei nur derjenigen Gebühren nähere Erwähnung 
gethan, welche auf den Seeverkehr directeren Bezug haben und 
während der Regierungszeit der K aiserin irgendwelche Verfügung 
hervorgerufen haben. 

meclesüne, p er le patenti, per l-i const-ituti delle barche ·interrlette, per l,: constituti 
rlelli giwrdiani interrletti, per li constitu.t-i ,l' unun·issione a prl!t-ica tlelle naci d,: 
tre alberi, per 1-i constitut-i d' winm:issione a pra.ticr, dc/le nwri di diie a.lbcn:, 1ier 

l-i const·itu,t,i cl' amm:issfone a pra.tica dell-i basthnenti: rl' itn all,ero e per l-i consti

tuti: d' wnmissione et praticct tleUe bctrche piccole, welche sich im J ahre 1770 
auf Lire 6844.15 beliefen. Bei der ces, reg. Cancelleria di Sctn·iti), in Triest 
sind in demselben Jahre Lire 3833.12 an Gebühren per le f'elli libere e 

manr/uti rh carico eingenommen worden. 
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vVohl die wichtigste Eirnrnhmsr1uelle in Trie::; t bild ete der 
Wein da z. Die mannigfachen Schicksale die::;er Steuer lassen 
erkennen, welch' grosse Wichtigkeit man derselben beilegte 
und auch die Kaiserin fand es nöthig, durch ein ige Verfügungen 
regelnd einzugreifen. 

So ergingen mit den Patenten vom 9. .Jänne.r 17 4;5 nm1 
29. November 17 49 specielle V erfögungen zum Schutze der 
Triester und erbländischen "\V einproduction. 

Im Jahre 1757 ') wurde das bisherige System der Ein
hebung des Dazes für den Ausschank geändert und rler vV ein
schank auf den im Hafen liegenden Schiffen verboten. 

Mit October 1769 erfolgte die Einführung eines Zuschlages 
von 1 Gnlden für j eden Eimer fremden vVeines, mit Ausnahme 
des in Flaschen zur Einfuhr gelangenden, und von 2 L frc für 
jeden Eimer "g·i;imtn" , dessen Einhebung bei der Einfuhr zur 
See von Seite der Beamten des casino cli sanitä erfolgte. 

Das W aa g g e 1 d kommt insoferne für den Seeverkehr in 
Betracht, als ursprünglich anch die zur See eingeführten 
Waaren (darunter auch Fische) dieser Gebühr unterlagen, bis 
Karl VI. (1730) und K aiserin Maria 'l'heresia (176\.l) diese "\Vaaren 
von der Verpflichtung der Abwage enthoben. 

Mit Allerh. R esolution vom 28. l\fai 1779 wurde das 
W aaggeld vom Getreide, welches in letzter Zeit den Charakter 
einer Auflage schon verloren hatte, ganz aufgehoben, um dem 
Handel eine freiere Bewegung zu gestatten. 

Eine Auflage a,u::; alter Zeit war auch die des dat inm ter

na.riae auf die Ein- und Ausfuhr, also ein Gemeindezoll, 
welcher erst seit 1419 bei der Ausfuhr zur See an den 
herzoglichen Einnehmer abgeführt wurde. 

Auch diese Auflage erfuhr unter Maria Theresia (1749) 
dadurch eine vV ancUung, dass sie in ihrer Gesammtheit von 
deT Gemeinde auf das kaiserliche Aerar überging, 

Die Abgabe a uf Bau- und Werkholz (clatiwn ligno

riim laboratorum) verblieb auch nach Aufüebung der Ausfuhrzölle 

') Czörnig n,, ,1.. 0. 
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für Brenn- und W erkholz (Patent vom 7. April 1769), aber nur 
für Fremde in "Wirksa.mkeit. 

Nicht überflüssig dürfte der Hinweis auf die sogenannte 
Güter best ä t t er ta xe sein, welche durch die Güterbestätter
ordnung vom 15. lVIai 1765 geregelt wurde und noch heute 
eingehoben wird. Dieselbe bildet eine Einnahme der Triester 
Handels- und Gewerbekammer, welche dafür die Verfassung der 
Statistik Triests überno= en hat. Die T axen wurden mit '/~, "/-! 
2 und 3 Kreuzer pr. Centner je nach der Entfernung der 
H erkunft oder B estimmung bemessen. 

D er Fi sc h da z wurde bereits besprochen. 
Für den Handel des Litorale war auch das Sa 1 z patent vom 

23. J änner 1778 von besonderer "Wichtigkeit, weil ein grosser 
Theil der nationalen Schiffe ·im Salztransporte seinen Gewinn 
fand . Der Grass- und Kleinhandel wurde dem Staate vorbehalten 
und auch die Einfuhr durch private Händler verboten. 

Eine grosse Umgestaltung der geschilderten Verhältnisse 
trat in Folge der Fr e i h a f e n er k 1 ä r u n g ein. Die eingeführten 
Güter unterlagen zwar im Falle der Ausschiffung noch immer 
einem Zolle, genossen aber die Zollfreiheit, wenn sie zur See 
wieder ausgeführt oder wenn sie in den dazu bestimmten 
lVIagazinen oder in Fiduciarmagazinen eingelagert wurden. 
Wä,hrend anfänglich nur der Hafen als Freigebiet galt, wurde 
später von Karl VI. und lVIaria Theresia das ganze Gebiet der 
Neustadt in dieses Gebiet einbezogen und durch das Zollpatent 
vom 15. October 1766 die Zollfrage in eingehender Weise 
behandelt. 

Das System der Abgaben war, wie es nicht geleugnet 
werden kann, ein überaus complicirtes, und konnte es der K aiserin 
nicht entgehen, welche N ach theile daraus für den H andelsverkehr 
und auch für die nothwendige Controle erwuchsen, weshalb 
sie mit Resolution vom 16. October 1775 die Reform der Steuern 
und Abgaben in Triest anzubahnen beabsichtigte. 

Die Allerh. Resolution vom 2. lVIärz 1776 beschäftigte sich 
noch mit dem Gegenstande und wollte die Kaiserin, dass über 
den bereits vorbereiteten Entwurf mit der Gemeinde, der Börse 
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und dem Mauthamte clas Einvernehmen gepflogen wurde und 
„zuvörderst" clie Erlangung der Zufriedenheit der Triester 
Kaufleute angestrebt werde. 

Als Maria Theresia die Regierung übernahm, bestand der 
H a fen von Trie st aus dem sogenannten „Poi·to ilellc navi" 

und dem Mandracchio oder Port-iccllo. 

Der erstere, in welchem die grösseren Schiffe Aufnahme 
fanden, war gegen die See durch einen Molo geschützt, welcher 
den Campo Marzio mit einem kleinen vorliegenden Inselchen 
verband. Von der Insel ausgehend, waren zwei kleine Moli, 
der eine gegen das offene Meer, der andere gegen den Man
dracchio aufgeführt. Noch zu Karl VI. Zeiten war der Aussenmolo 
nicht viel über dem Meeresniveau erha.ben; auf dem Inselchen 
standen die Grundmauern des alten Leuchtthurmes und die 
Ruinen einer Capelle, welche ein Graf della Torre nach 
seiner Errettung aus einer grossen Seegefahr errichtet und dem 
h. Nicolaus geweiht hatte. 

Der Mandracchio war 48 Klafter lang lmd etwas über 20 
Klafter breit, von einein Molo (gegen den Porto delle navi) 

und einem gewöhnlichen Steinwurfe gebildet. Dessen letzte 
grössere Restaurirnng datirt aus clem Jahre 1630 (Architekt 
Vintana) und war damals am Molo eine Batterie errichtet 

worden. 
Der Hafenbereich war überhaupt durch eine imaginäre 

Linie von der Wurzel des heutigen Molo S. Carlo bis zum 
alten Leuchtthurme abgegrenzt und genügte zu Maria Theresia's 
Zeiten nicht mehr für den immer zunehmenden Verkehr. 

Die äussere Rhede bot geringe Sicherheit gegen clie See 
und gar keine gegen sonstige Feinde der Schiffahrt. 

Zwar soll schon Karl VI. eine Vergrösserung des Hafens 
beabsichtigt und den Obersten W eiss mit der Verfassung der 
Pläne beauftragt haben; aber zur Ausführung gTösserer Arbeiten 
kam es nicht, und blieb seiner Nachfolgerin vorbehalten, auch 
in dieser Bezielllmg in die Geschicke Triests in nachhaltiger 

W eise_ einzugreifen. 
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Ueber Antrag der Commerz-Hofcommission, welche sich 
durch Local-Augenschein von dem Zustande der Dinge über
zeugt hatte, beschloss die K aiserin einen Plan für die künftig 
vorzunehmenden Arbeiten vorbereiten zu lassen, ,,um all J enes 
„herzustellen, was zu seiner Zeit erforderlich ist, aus Triest 
,,einen :florissanten H andelsplatz zu machen". 

Die Gesichtspunkte, von welchen hie bei ausgegangen werden 
sollte, sind in der bekannten Instruction an den Präsidenten 
der H aupt-Commercial-Intendenza in Triest vom 29. November 
1749 angedeutet und lassen sich wie folgt zusammenfassen : 

Der H afen sollte in j ener kleinen Einbuchtung beim 
Seelazarethe, welche von der . Natur hiezu geschaffen zu sein 
scheine und noch Spuren der römischen H afenanlagen enthalten 
solle, hergestellt werden. Derselbe würde nicht nur gegen die 
See geschützt sein, sondern auch eine leichte Communication 
mit der Stadt und den Salinen ermöglichen. 

Das Lazareth .sollte als solches aufgelassen und in dem
selben die Dogana sammt den W olmungen der Zollbeamten 
untergebracht werden. 

Dem erwähnten Plane entsprechend wurde auch mit dem 
Bane des sogenannten Theresien-Molo, auf welchem sich ge
genwärtig der Leuchtthurm befindet, der Anfang gemacht 
(1751) und hiedurch der Hafen in einer W eise geschützt, dass 
man sich bis zum Begimie der neuen H afenbauten (1867) 
damit begnügen konnte. 

Nach Kandler 1) wäre gleichzeitig die Absicht vorgelegen, 
an der Stelle, an welcher im Jahre 17 40 das abgerüstete Kriegs
schiff „S. Carlo" versunken war, einen Molo zu bauen. 

Thatsache ist es, dass die Kaiserin erst im Jahre 1754 2) 

den B efehl ergehen liess, die Frage in Erörterung zu ziehen, 
ob ein solcher „contra-rnolo" zu erbauen sei, und dass auf
getauchte Meinungsverschiedenheiten über die Zweckmässigkeit 
eines solchen Baues den Beginn der Arbeiten verzögerten. 

iJ I nc/;icazione per riconoscere /e cose storiche del Litorale. 
') Allerh . R esolution vom 30 .. Juni '1754. 
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Erst die kaiserliche Resolution vom 16. April 1755 brachte 
die ersehnte Entscheidung, dass der Bau im Sommer jenes 
Jahres unter der Aufsicht des Artillerie-Lieutenants Gerhard zu 
beginnen habe. 

Im folgenden Jahre ist noch von der Legung des Stein
wurfes zu diesem Molo die Rede. 

Als Curiosum glauben wir mittheilen zu. können, dass dPn 
Handelsleuten Rossetti und Bellusco die Bewilligung erthei]t 
worden war, ,,nella piazza vicino al Jl1olo S. Ccwlo" ein Schiff 
zu bauen und hiezu einen Theil des bereits fertigen Quais 
gegen seinerzeitige Wiederherstellung des status quo zu de
moliren. Trotzdem man denselben Platz zur Bildung einer 
ärarischen Werfte bestimmt hatte, wurden die Genannten von 
der Intendenza zur Zahlung des commissionell mit 250 :fl. fest
gestellten Ersatzes für die Herstellung des status qua verhalten, 
von der Kaiserin jedoch mit Resolution vom 22. October 17112 
davon enthoben. 

Bei den Hafenarbeiten wurden Sträflinge (f'oi·zati) verwendet. 
Schon früher aber (1749j war der Bau der Dogana 

begonnen worden. Wie erwähnt, lag die Absicht vor, bei der 
geplanten Erweitenmg des Hafens die Räume des Seelazare
thes zur Unterbring1mg der Dogana zu verwenden; da aber 
der Zeitpunkt, in welchem diese Erweitei'ung in Angriff ge
nommen werden könnte, nicht abzusehen war, hatte die Kai
serin angeordnet, dass an Stelle des alten vVaag-Hauses, welches 
nur ein Holzbau war und keinen genügenden Raum hatte, so 
dass die Colli unter freiem Himmel lagern mussten, noch im Früh
jahre 1750 neue Magazine nebst einer Dogana zu erbauen seien. 

Zum Baue wurde der squero oder Arsenals-Platz bestimmt, 
weil „derselbe unweit des Porto und Canal zwischen der 8tadt 
,,und den Salinen gelegen", als sehr beqnem angesehen wurde. 1

) 

') Extractus Resolutionis 29. November 1749: 

1Vie die Structur eigentlich einzntheilen und zu formiren, darüber 
ist dem dortigen Ingenieur Bonomo zu Verfertigung eines Baurisses, 
und Ueberschlag die Incumbenz von Unserer Hof-Commissiou hinterlassen 
wordei1 mit. dem Auftr,i,g, in diesen Gebau, so mässig er immer seyn 
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Selbstverständlich vergass man auch nicht auf die Erhal
tung der bestehenden Bauten, die Baggerung des· Hafens und 
die H erstellung kleinerer Arbeiten. ' 

So finden wir im J ahre 17 44 die Einstellung von Baggern 
(cavafanghi), im J ahre 1756 Baggerungen im neuen Canal in der 
cittä Teresiana zur Bildung zweier Bassins, im Jahre 1745 Re
staurirungsarbeiten am Manclracchio-Molo, und 1744 H erstellungen 
von Anbindsäulen und Pfahlwerken (fari d' ormegg'io). 

Damit in Zusammenhang stehen auch die Vorschriften 
zum Schutze der Hafenanlagen und Einrichtungen, welche in 
dem I. Ca pi tel des Na vigations-Edictes enthalten sind. Dem 
Hafencapitän ist es unter Androhung der schwersten Strafen 
zur Pflicht gemacht, ,,mit ununterbrochener Aufmerksamkeit für 
„die Erhaltung des H aJens, der Dämme, der Quais, der Darsena 
„und der Canäle zu sorgen"; er muss wenigstens zweimal im 
J ahre Lotlrnngen vornehmen und den Zustand der Hafenanlagen 
untersuchen , sowie darauf sehen, dass die V ertäuungsmittel nicht 
beschädigt werden und in genügender Anzahl vorhanden seien. 1) 

Die Oberaufsicht stand der Intendenza zu, welcher auch 
besondere V orfallenheiten anzuzeigen waren. 

Was die Bestreitung der B aua u s l age n anbelangt, 
dürfte ein geschichtlicher Rückblick nicht ungerechtfertigt sein. 
Die Ausbaggerung des 'l'riester H afens sollte nach den Sta
tuten vom J ahre 1550 ~) aus den Einnahmen, welche der Gemeinde 
aus dem datium nautaruin oder dazio clel nocchicro zugingen, 
bestritten werden. Diese Verpflichtung der .Gemeinde wurde 
sehr genau controlirt und hatte „der landesfürstliche Einnehmer, 
,, wenn die Stadtrichter in Ausführung dieser Arbeit sich nach
„lässig zeigen, die Baggerung des Hafens vornehmen zu lassen 
„und hiezu den Durchschnittsertrag dieses städtischen Gefälls 

kann, anzutragen; du wirst dir demnach den besagten Riss und U eher
schlag einreichen lassen, über die Bauart ~nd · Spesen deine Reflexionen 
beizumerken und den Bericht an Unser Cominercien-Di'.rectorium ein
zuschicken haben. 

') Navigationseclict Art. I. §§ 4, 5, 6. 
' ) Ozörnig a. a. 0. 
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„auszugeben". Die Stadt musste dann binnen 8 Tagen nach 
Einhebung des bezüglichen Pachtschillings, bei Geldstrafe für 
ihre Beamten, denselben an die landesfürstliche Casse abführen. 
Kaiser Leopold I. drohte sogar der Gemeinde mit der Entziehung 
dieses Gefälles, wenn dieselbe den damit verbundenen Ver
pflichtungen nicht nachkommen sollte. :Mit der Uebemahme des 
cla,iio clel nocchiero von Seite des Staates wurden die Auslagen 
für die Baggerungen aus dem Commercialfoncle bestritten. 

Auch die Erhaltung der Ufermauern sollte von der Ge
meinde besorgt werden und erhielt letztere mit Patent Karl VI. 
die Bewilligung, das transitirende Oel mit einem Zolle von 1/ 1 % 
des W erthes zu belegen uncl mit einem Theile der Einnahme 
auch die hiezu nothwendigen Auslagen zu bestreiten. 

Das Recht zur Einhebung dieser Gebühr ging 1749 ebenfalls 
an den Staat über und entfiel hiemit die Verpflichtung der Gemeinde 
zur B~streitung der Auslagen für Instandhaltüng des Hafens. 

Durch die U ebemahme dieser Verpflichtung von Seite der 
Staatsverwaltung begann eine neue Aera in der Geschichte der 
Hafenbauten. Während nämlich nach Kandler 1) ans früherer 
Zeit keine Projecte von Hafenbauten vorfindlich sind und die 
Gemeinde weder ein besonderes Interesse daran, noch die 
:Mittel dazu hatte, begann mit dem Jahre 1749 eine rege und 
bedeutungsvolle Thätigkeit. 

Und so war die Regierung Maria Theresia's auch in dieser 
Richtung ausschlaggebend für die Geschicke Triests. Der Hafen, 
wie ihn die Kaiserin angelegt hatte, wurde, abgesehen von mehr 
oder weniger bedeutenden }\foclificationen, welche sich vor
züglich auf die Vermehrung der Anlegeplätze bezogen, in seinen 
Umrissen bis in die jüngste Zeit nicht geändert und ist noch 
gegenwärtig, nach Vollenchmg des neuen Hafens, ein nicht zu 
unterschätzender Bestandtheil der gesammten Hafenanlagen. 

Ueber den Bau des neuen Seelazarethes, welcher in dem 
Generalplane vorgesehen war, wollen wir im nächsten Capitel 

das Nähere bringen. 

') Enipwio e Portofrnnco. 



VII. 

Seesanitätspflege. 

Um die Wichtigkeit der V erfögungen auf dem Gebiete der 
Seesanität bem·theilen zu können, ist es nothwendig, sich in 
j ene Epoche zu versetzen, in ·welche eben die R egienmgszeit 
der Kaiserin Maria Theresia fällt . 

Schrecklich hatte die Pest in verschiedenen Gegenden 1) 

gewüthet und insbesondere in den Ländern des osmanischen 
Reiches so zahlreiche Verheerungen angerichtet, dass sich die 
Aufmerksamkeit der Regierungen nothwendigerweise auf ge
eignete Vorkehrungen zur Abwendung der drohenden Gefahr 
richten musste. Die Hafenplätze an der östlichen Küste der Adria, 
Ragusa, Spalato, Curzola, Salona, Nona, Scardona, Zara, Sebenico, 
Pago, Calamotta, Giuppana, Canali, das N arentagebiet und L esina, 
blieben von- der Seuche nicht verschont, auch war Venedig nebst 
der westlichen Küste dieses Meeres zu wiederholten Malen von 
dieser Krankheit heimgesucht worden. 

Von Istrien ist es nur bekannt, dass die Pest dortselbst 
in den J ahr~n 1578 und 1601 geherrscht und besonders in P arenzo 
grosse Verheerung angerichtet hatte. 

In Triest selbst trat die P est im XV. Jahrhunderte elf, 4
) 

im XVI. J ahrhunderte sechzehn Mal, mitunter mit grosser Stärke 

1) Delta p este e clella pubulicct Ammi:nistrcizione sanitarüi. Opern cli A. A. 
Frari. Venez·ia, Tipografi,a di Fmncesco Andreolci, JJIDCCCXL. 

'') In clen Jahren 140-1, 1427, 14,19, 1'!53, 146G, 1467, 1475, 1486, 1487, 
1497, 1498. - Nach Ireneo delta Croce herrschte in 'rriest clie P est auch in 
den J ahren 1477 m1d 1479, cloch ist dies nicht festgestellt. Siehe Bussolin. 
Delle ist·ituzioni d·i scinitit mwrittima Hel bacino clel JJ1editerraneo. Triestc, 
Herrmcinstorfer, 1881. 
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auf und kam noch in den Jahren 1600 und 1601 und seitdem 
nicht mehr vor. 

Die Gemeinde scheute keine Mittel, um das U ebel zu bannen. 
J edesma.l, wenn die Pest in der Stadt aufg·etreten war, wurden 
eigene Baracken (ca,soni) zur Unterbringung c,er Kranken errichtet, 
ein Arzt zu ihrer Pflege bestimmt, Menschen sowohl als Geräthe 
einer besonderen Contumazbelrnndlung unter Aufsicht von 
soprastant'i al morbo unterzogen. Die Häuser, in welchen Fälle 
von Pest vorgekommen waren, wurden isolirt, desinficirt, nach 
Umständen sogar niedergerissen. 

Allen voran in der Ergreifung energischer JI/Iassregeln zum 
Schutze gegen die Einschleppung der Pest zur See war die 
Republik Venedig, welche wegen des überaus regen Verkehres 
mit den osmanischen Häfen den meisten Anlass cla,zu hatte. 

Sie errichtete auf der Insel Santa Maria cli N azareth ein 
Lazareth, 1) welchem schon im ,Jahre 1403 ein Spital zugebaut 
wurde. 

Aber auch die sonstigen JI/Iassnahmen Venedigs zur Bekäm
pfung der Pest, dort., wo dieselbe zum Ausbruche gelangt war, 
sind mustergiltig, und wissen wir insbesondere, dass in Istrien 
im Jahre 1601 die venetianischen magistrnti cli sanita durch sehr 
energisches Eingreifen die Verbreitung der äusserst heftig aufge
tretenen Senche hintangehalten haben. 

In Triest war von Karl VI. im Jahre 1720 ein Seelazareth 
an der „Jliieer-Krüme", wo jetzt das Marine-Depot steht, und zwar 
nächst der dem h. Nicolaus geweihten Capelle, errichtet worden. 

Sowohl Kaiser als Gemeinde hatten also nichts versäumt, 
um, den damaligen Bedürfnissen entsprechend, die Stadt vor 
der noch sehr gefürchteten Pest zu schützen, und waren für 

1) Die Bezeichnung dieser Contumazanstalten mit dem Namen 
„Lazareth" mag davon herrühren, obwohl es nicht ausgeschlossen ist, dass 
deren Ursprung noch älter sei, indem in alten Zeiten in einigen Orten 
besondere Räume ausserhalb der Städte zur Aufnahme der Aussätzigen 
bestimmt waren, denen man in1 siebenten ,Jahrhunderte der christlichen 
Zeitrechnung die Bezeichnung: ,,1lialaclrnrie, LebbroseFie, IYlisellcwie und 

Lazctretti" beigelegt hatte. 
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den Landesfürsten nicht allein örtliche Rücksichte~1 nrnssgebend; 
denn es handelte sich darum, die Einschleppung der Seuche 
zur See hintanzuhalten und die Erbländer, Ungarn und das 
Reich vor deren Verheerungen zu schützen: 

Handel und Verkehr nahmen zu und damit auch die 
Gefahr der Einschleppung der Seuche, als deren Herd man in 
erster Linie die Länder des osmanischen Reiches ansah. 

Ueberhaupt war der Standpunkt, welchen man damals 
gegenüber den sanitären Vorkehrungen einnahm, ein ga,nz 
anderer als heutzutage. Während wir jetzt im Allgemeinen hierin 
eine Beschränkung des freien Verkehres erblicken und die 
Ansichten über den Nutzen der Abschliessung durch mehr oder 
minder strenge Contumaz- · und Observationsmassregeln sehr 
verschieden sind, war man zu jener Zeit darüber einig, dass 
nur in einer strengen Abschliessung das Heil liege und sah 
man demgemäss in jeder Verfügung oder Anstalt, deren 
Bestimmung war, die Gefahr im Keime zu ersticken und Personen 
und W aaren ungefährlich zu machen, eine Begünstigung des 
Handels und Verkehres. 

Von diesem Gesichtspunkte mögen die bedeutenden Reformen 
Maria Theresia's auf dem Gebiete der Seesanitäts-Gesetzgebung 
und der von ihr durchgeführte Bau eines neuen Seelazarethes 
in Triest angesehen werden. 

Die wenigen und zerstreuten Vorschriften legislatorischen 
Charakters liessen die N othwendigkeit herantreten, auch in 
dieser Richtung den gesteigerten Bedürfnissen des Verkehres 
Rechnung zu tragen. Auch ein anderes Moment darf nicht 
übersehen werden und dürfte zu einer Reform und Codificinmg 
der Sanitätsvorschriften den nächsten Anlass gegeben haben, 
nämlich die Nothwendigkeit für die vielen fremden Schiffe, 
welche die Häfen des Litorale, insbesondere Triest besuchten, 
ein Zweifel ausschliessendes Regulativ zu schaffen; dem1 selbst die 
strengste Vorschrift ist im Seeverkehre der milderen vorzuziehen, 
wenn die eine durch Stabilität und Sicherheit die Möglichkeit 
zu einem Calcul bietet, die andere aber einen solchen ausschliesst. 
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Und gerade in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
erheischte der Seeverkehr eine derartige Rücksicht, da für die 
B elebung der Schiffahrt in den Häfen des L itorale die R egelung 
aller einschlägigen Verhältnisse und nicht in letzter Linie j ene 
der Seesanitäts-Gesetzgebtmg dmchgeführ t werden musste. 

Venedig und Ragusa hatten bereits diesem Zweige der 
Seeverwaltung ihre volle Aufmerksamkeit zugewendet und war 
daher die Gleich- oder Besserstellung der Häfen des Litorale 
zur N othwendigkeit geworden. 

D er K aiserin, welcher Alles, was den Seeverkehr betraf~ 
so sehr am H erzen lag, konnte dies nicht entgehen und so 
schritt sie an die Reform der Gesetzgebung. 

Als erstes W erk dieser R eform erschien „D ie General
„Ges undhei tsordnung, und In str u kz ion en für die 
„Sa,nitätsbeamte in dem i nnerösterreichisc h en 
,,Littorale 1755." 1) 

Die Einleitung hiezu lautet: ;,Gleichwie das Zunehmen der 
„Handlung und Ausbreitung der Schiffahrt in dem österreichischen 
„Litorale erfordert, das so wichtige Gesundheitssystem in eine 
,,solche Verfassung einzuleiten, wodurch die getreuesten k. k. 
,,Erbländer vor Schaden, und der geringsten F urcht einer allge
„meinen Krankheit befreiet bleiben mögen; dieser Zweck aber 
„nicht föglicher als mittels F eststellung deren eifersüchtigsten 
„tmd bewährtesten l\fassregeln erlanget Vi'erden kann: als hat 
„die treugehorsamste Commercia.1-Intendenz Sr. k. k. Majestät 
,,(nachfolgenden) Generalplan und Instrukzionen für die Gesund
„heitsämter allerunterthänigst -zu Füssen gelegt, welcher auch 
,, von Allerhöchstderoselben nicht allein in allen Stücken beange
,,nehmet, sondern auch solchen zu jedennanniglich , und insonder
,,heit derer Gesundheitsbeamten, nöthigen Wissenschaft tmd ge
„nauesten Befolgung dem Druck übergeben, allergnädigst 

,,a,nbefohlen worden". . 
In sech zehn Capiteln enthält das Gesetz „Gesundheits

Vor- und Obsichten" für die Zulassung, die Ausladung der 

') Uns lag ein späteres Exemplar vor. R-i>tcunpato ci 'I'rieste 1805. 
Nel/ci CesCl!rea ecl Impericde Regia privilegicita Stwnperict gover-nücle. 
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Schiffe, für die Reinigung und Abfertigung der „ansteckenden" 
W aaren, die Dauer der Contmnaz, die Zulassm;g zur freien 
Gemeinschaft bei Schiffbrüchen (Cap. I-VII), ferner die 
Organisation des Gesundheitsmagistrates (Cap. VIII---,-XI), die 
Obliegenheiten des Hafencapitäns in Sanitätsangelegenheiten 
(Cap. XII), die Organisation und den Personalstand des Lazarethes 
(Cap. XIII u. XIV), die Obliegenheiten der Aufseher und 
Wächter im Sanitätscasin (Cap. XV), endlich die Instruction 
des Sanitätsmeclicus. 

Es sind somit durch dieses Gesetz alle Partien des 
Seesanitätsdienstes in übersichtlicher und systematischer Weise 
behandelt, so dass demselben, abgesehen von seinem sonstigen 
W erthe, auch der Vorzug der Verständlichkeit und leichten 
Orientirung zugesprochen werden muss. 

Viele der darin ausgesprochenen Grundsätze haben noch 
heute Geltung. 

Als nothwendige Ergänzung in organisatorischer Beziehung 
und sozusagen als Instruction für die ausübenden Aemter folgten 
das Gesetz vom 15. December 1757 worinnen dem 
das Sanitäts-Wesen im Litorale l eitenden Magi
strate zu Triest sowohl als den Sanitätscommis
s i o n e n zu F i um e, Z eng g und C a rl ob a g o M a s s und 
0 r d nun g vor g es c h rieb e n wird und das Patent v o m 
18. März 1764, in welchem alle die auf kleinere See
Häfen und die ganze See-Küste s chicksame Ordn un
gen enthalten. 

Das Patent vom 17. October 1764 enthält die Bestimmungen 
über die Vorsichten auf die Porti und Küsten in 
Friaul. 

Vervollständigt wurde die Gesetzgebung durch das Patent 
vom 25. August 1766, betreffend die Strafen in Sani
t ä t s i.i. b e r t r e tu n g e n. 

Die Kaiserin fand es eben für nothwendig, ,,um alle nur 
„immer Menschen mögliche Vorsicht in diesem gefährlichen 
„Gegenstand zu treffen, und die gesammten Erbkönigreiche und 
,,Länder von diesem leidigen Uebel noch mehr zu versichern, 



- 91 -

,; wider die U ebertretter der ergangenen V erorclmmge11 die 
,,schärfesten Strafen zu setzen". 

Dieses Patent sollte im Litorale, dann in den Grafschaften 
Görz und Gradisca, ferner in den deutschen und ungarischen 
Erblanden, besonders aber in „jenen Gegenden beobachtet 
„ werden, wo würcklich ein Pest-0 o r d o n gezogen ist, oder 
,,noch gezogen werden dürfte". 

Die Strafen waren sehr streng bemessen und findet dies 
seine Erklärung in der systematischen und rücksichtslosen 
Durchführung des Grundsatzes, dass nur die strenge Ab
schliessung gegen die Einschleppung der Pest einen Schutz biete. 

Für die Verfassung falscher Sanitätspässe und den lVIis~
brauch mit denselben sollte „ohne weiters mit der Todestrafe 
„und zwar mit dem Strang fürgegangen" werden; die Beamten 
1md Diener, welche eine Person auf Grund .eines Passes zu
gelassen hatten, von dessen Falschheit sie überzeugt waren, 
verfielen auch in die nämliche Strafe, m1d sollte der Process 
möglichst beschleunigt, das Urtheil aber ohne Gestattung 
eines Gnadengesuches sogleich in Vollzug gesetzt 

werden. 
Bei Oordonüberschreitungen, bei Eintritt auf Nebenwegen 

oder zur See, bei Ausschiffung in „porti morti" 1
) war die 

1) Die Ausschiffung der Personen und 'i~'aaren war ntu· in den kund
gemachten „Haupt oder Neben-See-Porten" nach vorher ertheilter Pratica 

gestattet. 
Obiges Patent (Achtens) gleichlautend mit der Veron1nung vom 

18. März 1764: 
„1Vann ein Schiff im Fall einer angeordneten Contunrnz, durch 

,,vVuth des ~Tincles, oder des 1Vassers gezwungen wm·cle, in einem uner
„laubten oder so genannten Porto inorto einzulaufen, so solle solches zwar 
„von der vVacht zugelassen werden, jedoch mit der Vorsicht, dass solches 
,,zu Tag- und Nachts-Zeit auf einen :Flinten-Schluss entfernet bewahret, 
„zu solchem Ende im Erforderniss-Fall die vVachten ,;erdoppelt, niemand 
„aber auf das Land zu setzen oder die geringste Vermischung, oder 
,;Gemeinschaft mit denen Leuten ,hselbst zu pflegen erlaubet, auch sobald 
„die Gefahr gewichen, dasselbe wiederum sich zu entfernen angehalten 

„v;,;erden.u 
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Cordonswache berechtigt, den Uebertreter nach Uinständen nie
derzuschiessen. 

Bei thatsächlich geschehener Einschleichung trat, wenn 
eine Contumazfrist angeordnet war, sogleich das Standrecht ein 
und konnte „die betretene P erson ohne Formirung eines 
,,ordentlichen Criminal-Processes, im :B'all der erhobenen Ueber
,,tretung auf der Stelle todtgeschossen werden". 

Sonderbar muthen jene Bestimmungen an, welche die 
Schuldbarkeit auch dritter, an der Uebertretung nicht direct 
betheiligter Personen und die Anzeigepflicht aussprechen; 
dieselben sind aber im Geiste der Zeit und in der Wichtigkeit 
strenger Massregeln im Interesse der Allgemeinheit gerecht
fertigt. 

Dem Patente wurde auf Anordnung der Kaiserin die 
möglichste Verbreitung gegeben und erfolgte dessen Druck
legung in allen in den einzelnen L ändern „gewöhnlichen 
,,Sprachen." 1

) 

Die Gesundheitspolizey und Wirthschafts
Ordnung für das Lah',rnretto und Porto_ sporco z u Triest 
vom 1. Mai 1769 sollte die Sanitätsgesetzgebung mit Rücksicht 
auf die besonderen Verhältnisse und Zwecke des Lazarethes 
vervollständigen und zugleich ein Reglement für diese Con
tumazanstalt sein. 2) 

Gleich im Anfange wird ausgesprochen, dass im Lazzaretto 
und Porto sporco „die Gesundheits-Vorsichten und Behutsam
„keiten" Geltung haben sollen, welche in den Hauptstücken 1 

') Für das Küstenland ist clie Verorclnung in deutscher, italienischer 
m1d slavischer Sprache veröffentlidit worden. 

') In dem Patente selbst heisst es: Da wir im Jahre 1755 eine 
G e n e ral Gesundheits-Ordnung und Unterrichte für clie Gesunclheits
Beamte in clem innerösteneichischen Littorali kund thm1 liessen; so 
ü brigt noch die besondere Gesunclheits-Polizey- uricl Wirthschafts-Ordnung 
des La::zaretto und Porto sporco zu Triest festzusetzen und bekannt zu 
machen; gleichwie wir solche dm;ch unser gegenwärtiges allerhöchstes 
Patent zu bewerkstelligen willens sind, doch behalten wir uns weiters vor, 
clen Beamten, Wächtern uncl Lastträgern, die sich auf ihre Verrichtungen 
beziehende Unterrichte zu geben. 



-- 93 -

bis 7 der „allgemeinen Gesundheitsordnung" enthalten sind, 
und wird des Oefteren auf andere Bestimmungen dieser Ord
nung hingewiesen. Die Gesundheits-Polizey und Wirthschaft.s
Ordnung ist sehr detaillirt. 

Hiemit ist die Thätigkeit auf dem Gebiete der Seesanitäts
Gesetzgebung als abgeschlossen zu betrachten und bezieht sich 
das spätere Patent vom 2. Jänner 1770 (Sanitäts-Ordnung 
und maassgebige Instructionen) auf den Landverkehr, 
wie denn auch die erwähnten Vorschriften über den Seeverkehr 
darin nur bestätigt werden. 

Wir haben zwar die Hauptdaten über die Organi sa tion 
der Sanität sve rwaltung früher (S. 12) mitgetheilt, glauben 
aber behufs grösserer Uebersichtlichkeit hier näher darauf 
eingehen zu sollen. 

Oberste Autorität in Sanitätsangelegenheiten war die 
Sanitäts - Hof-Deput a tion in ·wien, welche bei wichti
geren Fragen der Kaiserin Vortrag zu erstatten hatte. 

Der Ge s unclh ei t s -( Sanitäts - ) M ag istrat in Triest 
stand zwar unmittelbar unter der Intenclenz und „folglich auch 
„unter dem obristen Commerzdirectorium in Wien", war aber 
mit der Leitung der Seesanitäts-Agenclen im ganzen Litorale 
betraut. An der Spitze des Magistrates stand organisations
mässig ein Präsident, 1) dem drei wirkliche Provisoren (zwei von 
Seite der Stadt), zwei Adjuncten und ein Kanzler beigegeben 
waren. 

Den Provisoren wurden vom Präses die einzelnen 
Ressorts besonders bestimmt, doch war es grundsätzlich fest
gestellt, dass der eine über die Vorkommnisse im Hafen, der 
zweite über das Lazare.th und der dritte über den ,)fasin" 
(Ankunftsamt) die Aufsicht haben solle. 

Allmonatlich zweimal wurden Sitzungen (ordentliche 
Commissionen) abgehalten, in welchen die verschiedenen Vor
fallenheiten seit der letzten Sitzung zur Sprache gebracht 

') Geneml-Gesundheitsordn~g 1755. Achtes C:ipitel. 
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wurden. Bei besonderen Anlässen berief der Präses ausser
ordentliche „Sessionen« ein. Das Referat übernahnrnn die ein
zelnen Provisoren; die Entscheidung wurde durch Stimmen
mehrheit getroffen. 

Zur näheren Information mussten dem Magistrate die 
Correspondenz der Commercial-Intendenz mit den k. k. Mini
stern und Consnln „in der Levante und Ponrmt.o" mitgeth eilt 
werden. 

Nicht unerwähnt mag es bleiben, dass die wirklichen 
Provisoren, obwohl sie keinen Gehalt hatten, sich ohne Erlaub
niss des Präses von Triest nicht entfernen durften und dass 
ihnen diese Erlaubniss „ohne hochwichtige Ursachen« nicht 
ertheilt wurde. 

Bezeichnend ist die ausdrückliche H ervorhebung, dass es 
Jedermann erlaubt sei, ,,wenn er gegen die Personen oder 
,,Veranstaltungen gemeldten Magistrats etwas zu erinnern h at, 
„solches dem Präses in Geheim, es seye mündlich oder 
,,schriftlich, anzuzeigen. Dieser wird davon den gehörigen Ge
" brauch zu machen wissen, o h n e da s s der N am e de s 
,,D e nun z i an t e n jemals kund werden wird." 

Wir halten es vorläufig nicht für nöthig, in die Details 
näher einzugehen und, verweisen diesbezüglich auf die General
Gesundheitsordnung vom Jahre 1755. 

In allem, was die Seesanität betraf, war der Magistrat in 
Triest von dem H a f e n ca pi t ä n und dem Prior d es L a z a -
r et h es unterstützt. Ersterer hatte die Obliegenheit, den Dienst 
im Hafen zu beaufsichtigen, bei der Constitutsaufna,hme zu 
erscheinen, hatte aber dafür von der Kaiserin „das Amt und 
,,den Karakter eines adjungirten Provisors der Sanität erhalten". 
Als solchem gebührte ihm Sitz und Stimme im Schoosse des 
Gesundheits-Magistrates. 

Die collegiale Einrichtung der Organe in Seesanitäts
Angelegenheiten scheint überhaupt für die beste gehalten worden 
zu sein, da auch in :B'iume, Zengg und Carlobago Sanität s
Co 111 mis s i o n e n aufgestellt waren. Und in der That, dürfte 
die Theilnahme, welche allgemein den Vorkelmmgen zum 
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Schutze der öffentlichen Gesundheit damals entgegengebracht 
wurde, die Mitwirkung von Privatpersonen zu einer gedeih
lichen gestaltet haben. 

Die Aufätellung von un te rgeordn e t e n Org ane n in 
den kleineren Hafenorten war dnrch die Geringfügigkeit. cl es 
Verkehres und dessen mehr locale Natur gerechtfertigt. 

Ein Ereigniss, welches für die damaligen Verhältnisse 
sehr ins Gewicht fällt und nicht nur im Litorale entsprechende 
Würdigung gefunden, sondern auch den Neid Venedigs hervor
gerufen hat, ist d er B au eines neu e n S e e 1 a z a r e t h es. 

Handelspolitische Erwägungen waren es zumeist, welche 
die N othwendigkeit des Baues eines neuen L azarethes mit 
allen zm Reinigung auch der höchst verdächtigen W aaren 
dienlichen Räumlichkeiten erkennen liessen; denn man konnte 
nicht übersehen, dass der Verkehr mit der L evante durch den 
Mangel einer solchen Anstalt nicht wenig zu leiden hattE>. 
Viele W aaren aus dem Griente nahmen den Weg nach Deutsch
la.nc1, den innerösterreichischen Erblanden und Ungarn über · 
Land und wurden vornehmlich in dem L azarethe von Semlin 
der sanitären Reinigung unterzogen. Durch die Möglichkeit, 
einer solchen sanitären Behandlung auch in Triest unterzogen 
zu werden, meinte man ganz richtig, würde ein grosser Theil 
dieses Verkehres den Seeweg vorziehen und die Bedeutung 
Triests als Stapelplatz der genannten Länder gehoben werden. 

Abgesehen hievon scheint das seit dem Jahre 1720 in 
Triest bestehende L azareth auch räumlich nicht den Anfor
denmgen des gesteigerten Schiffsverkehres entsprochen zu 
haben und war übrigens, wie wir nicht versäumt haben, an geeig
neter Stelle (S. 83) hervorzuheben, nach dem von der Kaiserin 
genehmigten Generalplane zur Verbesserung des Hafens, zur 
Unterbringung der Do_ganct bestimmt. 

Schon im Jahre 1763 scheint die Absicht vorgelegen zn 
sein, ein neues Lazareth zu bauen, welches den erwähnten 
Uebelständen abhelfen sollte, und richtete man sein Augenmerk 
auf fremde Vorbilder. Insbesondere wurde auf Befehl der Kaiserin 
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G. Baldasseroni aus Livorno um seine Aeussenmg angegangen, 
auf welche man wegen seiner Erfahrung und seine{· Kenntniss 
der damals mustergiltigen sanitären Einrichtungen von Livorno, 
grosses Gewicht zu legen schien. 

Wir konnten von einer Aeusserung (Relazione seconclci) 
Baldasseroni's vom August 1764 Einsicht nehmen, in welcher 
unter Berufung auf eine frühere, in eingehender Weise die 
Frage der Errichtung eines Lazarethes vom handelspolitischen, 
finanziellen und technischen Standpunkte behandelt wird. In 
dieser Relation sind auch einige Pläne enthalten. 

Ursprünglich war es beabsichtigt, das neue Lazareth 
„mit weit geringeren Unkosten und in einer minder prächtigen 
„Gestalt in dem Meer-Busen l1inter den Berg bei den Orth 

11 S. Ai1dre viel bequemer und sicherer" anzulegen; doch ging 
man davon ab und gab man der Localität „Musella" in 11 Gretta" 
im Norden des Golfes, woselbst sich eine alte, dem h. Peter 
gewidmete Kirche befand, den Vorzug. 

Bereits am 9. December 1764 hatte die Kaiserin den 
Commercienrath Maximilian Fremaut mit der Verfassung der 
Pläne im Einvernehmen mit der k. k. Sanitäts-Hof-Deputation 
betraut und genehmigte nach eingehender Erörterung des Ge
genstandes mit der Resolution vom 15. Jänner 1765 den vor
gelegten Plan zum Baue eines La.mretto sporco. 1) 

') Resolution vom 15. Jänner 1765: 
Ihre Majestät hätten über derselben (Intenclenz) gehorsamsten Bericht 

vom 8. December cles abgewichenen Jahres auf erstntteten Vortrag dero 
Sanitäts-Hof-Deputation die Meynung und den Plan des Commerc. Rathes 
Fremaut, wegen Erbauung eines Lci.ia;retto sporeo zu Triest zu beangnehmen 
und zu befehlen geruhet, class in der von demselben angetragenen Ordnung 
allenthalben vorgegangen, die Kosten aber aus dem V ennögen der Com
mercien Cassa allenfalls mit Verwendung einestheils der Capitalien be
stritten, und darnach die Verrechnung getroffen werden solle, womit noch 
dieses Jahr mit dem Bau angefangen werde, von welchem laut weiterer 
allerhöchster Resolution vom 9 December 17G4 die Direction dem k. k. 
Commercial-Rath unter .behörigen Einvernehmen mit der auch k. k. 
Sanitäts-Hof-Deputation aufgetragen worden. Diese Allerhöchste Resolution 
werden demnach Ihr Intenclenza zur Wissenschaft und Nachachtung 
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Schon während der V erhandlnngen hatte man in Zaulo 
Proben zur Herstellung der zur Bedachung des L azarethes 
nothwendigen Ziegel vornehmen lassen, und so konnte nach 
dem Befehle der K aiserin noch im März 1765 der Ban 
beginnen. 

Für den Grundankauf war die Summe von 26.102 Lire 
= 4930 fl. 22 kr. nothwendig. 

Den Bau hatten die Unternehmer Georg Urbas und P aul 
Zuliaui übernommen ; der Bauvertrag wurde am 25. Mai 1765 
abgeschlossen. Als Zuliani im Jahre 1767 starb, trat dessen 
Witwe aus der Gesellschaft und führte Urbas auf Grund des 
neuen Vertrages vom 22. Jä1mer 1768 den Bau zu Ende. 

Das Holzmateriale wurde aus den Wäldern der cl em 
Grafen Karl von Cobenzel, Bevollmächtigten der Kaiserin 
in den Niederlanden, gehörigen Herrschaft Luegg in Krain 
bezogen. 

Den Bau leitete zuerst Commercienrath Fremaut und nach 
seinem Tode Ingenieur-Hauptmann Struppi. 

auch zu dem Ende andurch erinnert, damit Sie clie nöthigen Vorkehrungen 
zu derselben Befolgm1g ohnverlängst treffen, und die hierzu auch allenfalls 
zu einiger Erleichterm1g der Commercien-0assa gereichende Behelfe , 
künftighin aber den Fortgang dieses Geschäfts von Zeit zu Zeit in .scparnto 
anzeigen solle ; massen zu Bestreitung der Kosten demnächst 10.000 fl., 

sodann aber die für das laufende Jahr ausgewiesene Erfonlerniss per 
56270 fl. 2 kr. s ucce ss ive zu dortiger Bau-Cassa übermacht werden 
würden. Dem ohngeachten seyn dieser Bau mit dem übrigen Bau Sys tem 
in dem Litorali nicht zu vermischen, folglich , obwohlen die dazu bestimmten 
Gelder durch die Bau-Cassa zu laufen hätten, dennoch darüber besondere 
Rechnung zu führen, und solche jährlich, die Bau-Cassa E xtracte aber 
monatlich und um so gewisser einzuschicken, damit die daraus abzuneh
mende Geld-Erforderniss bey Zeiten übersendet werden könne. Und da 
nunmehro dieselbe gemachte A11frage, ob zu dem Lazareth zu erkaufende 
Felder noch zu besäen, sich nach dem Plan des Frernaut erledige ; So 
habe die Intenclenza darnach das weitere zu veranlassen, nach abgeführ ten 
Proben aber , wie eine wohlfeilere Erzeugung der Ziegl zu erhalten, das 
weitere Gutachten über die Verbesserung uncl folgliche Beybehalt ung, 
oder gänzliche Aufhebung der eigenen Zieglbrennerey auch i:n separato 

zu erstatten. 



-- D8 - -

Das Lazareth ') enthielt das Prioratsgebäude, 'zwei Co n -
tumazgebäucle, wovon eines seitlich des Prioratsgebäudes, 
das andere gegenüber demselben, ein Spital, die Capelle, 
den Friedhof, ferner vi er Mag az in e, wovon eines mit 
zwei Flügeln, sieben Guardians wohn un gen und zwei 
H ü t e r h ä u s c h e n, ein o ff e n e s M a g a z in (tettoja), z w e i 
S t a 11 u n g e 11. 

Die ganze Anlage war von einer Umfassungsmauer 
umgeben, die einzeb1en Abtheilungen durch Th e i 1 u n g s-
111 au er n gesondert. 

Am Hauptthore der Anstalt waren die folgenden In
schriften 2) angebracht. 

MARIA · THERESIA 
PIA FELIX· AUGUSTA ·MATER· PATRIAE 

URBE · TERGESTINA 
AEDIFICIIS · FONTIBUS · PLATEIS · AUCTA 

PORTU 
AD · NAVIUM · SECURITA'l'EM · MOLE · INSTRUCTO 

APERTIS · CANALIBUS · NOXIA · PALUDE · EXSICCATA 
HAS ·AEDES 

NE · QUID · COMMERCIORUM · INCREMENTO · OBESSET 
IN· PUB· SALU'l'IS · TUTEL.Ud· ET· MERCATORUM · COMMODUM 

FIERI · IUSSIT 
AETERNUM ·AUG· PROVlDEN'l'IAE · MONUMENTUM 

A · MDCCLXVIII 

RUDOLPHO·S·R·I·COMITE·DE·CHOTECK 

SUPREMI · VINDOBONENSIS 
HENR.ICO · S · R · I · COMITE · AB · A UERSPERG 

'J'ERGESTINI · CONSILII · COMMERC 
PRAESIDIBUS 

A · MDCCLXVIII 

1) Eine Beschreibung des Lazarethes ist bereits in Howards „An 
,,Account ofthe principal Lazarett.os in Europe etc. London 1791. .Johnson, 
,,C. Dilly & .J. Cadell", 2 Auflage, S. 23, Taf. 13, enthalten. 

') In Bussolins Istitu.zion,; etc. und JJell'i. r. La.zzaretto ma.ritt-hno in 
Valle 8. Bortolomeo lrnt sich bei Wiedergabe der ersteren Inschrift ein 
V,irRehen eingeschl ichen. 
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Vom Lazarethe führte eine Strasse nach Belvedere und 
von dort in die Stadt. Für die Ausführung dieser Arbeiten 
sammt der Canalisirung und der Regulirung des "\Vilcl
baches in der Nähe der Anstalt gebührten cler Unternehmung 
Lire 319.809.18 oder :fi. 60.408.32 1

/~ nnd stellte sich die Gesammt
auslage auf :fi. 306.402.24'/6 • 

Noch bevor das neue La,zareth fertig war, wurden schon Vor
bereitungen getroffen, um dasselbe allsogleich eröffüen zu können. 

Der für den Posten eines Lazarethpriors auser;;ehene 
Advocat Francesco Antonio Dr. Guaclagnin·i und der Intendenz
rath Ricci wurden nach Livorno gesendet, um sich über das 
dortige Lazareth und die sanitäre Manipulation zn inforrnirell. 
Ersterer besuchte auch in Folge kaiserlichen Rescriptes vorn 
31. October 1768 das Lazareth in Marseille, wozu ihm die 
Bewilligung der französischen Regierung verschafft worden 
war. Die Relationen dieser beiden Functionäre boten des In
teressanten genug und wurden bei der V erfassnng der Lazareths
vorschriften gewiss berücksichtigt. 

Die Organisirung des Personales erfolgte auch vor 
Eröffi:mng des Lazarethes u. z. mit Allerh. Resolution vom 

9. December 1768. 
Darnach bestand das Personale des Laz.,etrclto sporco ans 

einem Priore (Gehalt 800 :fi.), einem Sotto-Priore (Gehalt 600), 

einem Ca.plan (Geh. 100) und einem Aufseher (Geh. 200), und 
jenes des Lazzaretto netto aus einem Priore (Geh. 200 :fi.), einem 
ersten Assistenten beim Ankunftsamte (Geh. 250) und einem 

zweiten Assistenten (Geh. 200). 
Schon mit Resolution vom 1. Mai 17G9 1) hatt,e die Ka.iserin 

der Commercial-Intendenz ihre Anerkennung für den „lobwür
,,digen Eifer und 11'Iihvirkung", welche dieselbe zur Dnrch
führnng des Baues bethätigt hatte, ausgesprochen und erkliirt, 

') Extractus resolutionis vom 1. Mai 176\J : 
Da nun cfaclurch ein Werk und eine Herstellung durch Ihr Inten

denza lobwürcligen Eifer m1cl Mitwirkung geschlossen worden, welches 
in. der glorreichen Regierung Sr. k. k. A. May. der Nachwelt eine so 
verehrliche Geclächtniss zurücklasset, so wird es allerdings billig sey n, 
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dass, da es sich um ein Werk handle, welches der Nachwelt 
in Erinnerung bleiben würde, es billig sei, die Eröffnung der 
Anstalt mit einer angemessenen Feierlichkeit zu vollziehen. 
Die Intendenz sollte nach Vollendung des Baues den Tag zu 
dieser Feierlichkeit bestimmen, und iri, corpore dabei vertreten sein. 

Am Ab ende des 26. Juli 1769 wurde unter dem Sa
lute der Kanonen der Lazarethsbatterie der Schlussstein gelegt, 
und begannen hiemit die Feierlichkeiten. 1) 

Am nächsten Tage begab sich der Präses der Haupt
Commercial-Intendenza, H einrich Graf Auersperg, in Begleitung 
seiner Räthe ins Lazareth m1d übernahm dortselbst den Bau 
vom Ingenieur-Hauptmaim von Strnppi. 

Am Abende des 30. Juli war grosses Ballfest zu Ehren 
des anwesenden fremden Adels. 

Am 31. Juli um 4 Uhr Morgens versammelte sich der 
Clerus in der Kathedrale und begann sohin die Procession in 
das Lazareth, woselbst der Bischof Graf Anton H erberstein die 
Consecrirung der Capelle und die Einweihung der Anstalt 
vollzog, welcher der Name der Kaiserin gegeben wurde. 

Am 1. August fand die officielle Eröffnung statt. Der 
Präses der Intendenz mit seinen Räthen, die Gemeindevertre
tung, der Adel, die fremden Consuln wohnten in der L azareths
capelle einem Hochamte bei, welches der Fürstbischof von 
L avant, Josef Franz Graf Auersperg, celebrirte, und wurden da1m 

die Eröffnung des Lazarets mit einer dem Geschäfte angemessenen 
F eyerlichkeit zu vollziehen, Sie Intendenza wird demnach, sobalcl das 
Lctzzaretto sporco fertig ist, einen eigentlich Tag zn dieser Feyerlichkeit 
bestimmen, sich auf dem armirten Wachschiffe "La Vigilanz:ci" in coipore 
mit Begleitung des gesamten Sanität, und Canzley Personalis feyerlich 
dahin begeben, das neue Regolmnento daselbst öffentlich bekannt-, diesen 
feyerlichen Tag unter Abfeyerung der Canonen merkwürdig machen, und 
über den Vollzug, nebst umständlicher Beschreibung dieses Fürgangs 
anh ero Bericht, abzustatten beflissen seyn, auf das diese Eröffnung durch 
öffentliche Zeitungsblätter bekannt gemacht werden könne. 

') Die Feierlichkeiten sind in den „Uenni stwico-descrit#vi clellct solenne 
inaitgwrazione del Lazzaretto S. Teresa detto il nuovo cclebratasi in 11rieste 
nell' anno 1769. Pe:i tipi Giancloinenico Pagani 1848, eingehend beschrieben 
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die R eglement~, weld1e für den Dienst der Coutumazan~ta.lt 
massgebend sein sollten, öffentlich vorgelesen. 

Der Prior des Lazarethes, Dr. Guadagnini, leistete einen 
feierlichen Eid in dieser Eigenschaft und empfing vom Inten
denz-Präsidenten die Schlüssel der Anstalt, als Zeichen der 
ihm durch die kaiserliche Gnade übertragenen Gewalt. 

In der Stadt vertheilte der Präsident der Intendenz die 
Medaillen, welche die Kaiserin zur Erinnerung an diesen denk
würdigen Tag hatte prägen lassen, ') an die hervorragenden 
Persönlichkeiten, welche an den Feierlichkeiten theilgenommen, 
und liess dann den Rest unter das Volk werfen. 

Die Medaillen zeigen auf der A versseite die Bildnisse 
der Kaiserin und Josef's II. mit der Umschrift: IOSEPHUS II. 
M. THERESIA. AUGG., darunter den Namen des Medailleurs; 
auf der R eversseite den GrunclTiss des Lazarethes mit der 
Umschrift: SECURITATE PUBLICAE ET COMMERCIO 
POS. TERGEST. 31. IULII MDCCLXIX 2) 

') Die Medaillen kamen der Intendenz mit der Resolution vom 

26. Juli 1769 zu. 
2) Intendenzrath Ricci dichtete auf die Medaille folgende Disticha: 

Aiigustos n:<1; i-lnJJressos nu111ismate 1;ultus, 
Atq11e mccre e.,;iirgens qrwule scilut-is OJY1ts. 

8cilicet 1<t dirae /'1.tgiant discrimiiui cladis, 
Ht fi-ac/:us longo nauta laborc ·wcet. 

Eco h-inc, libicoque f'requens de litore JJ'U:l'J!is 
Jam ccn:it, et ·rectis mercilJ'lls, lli!_ljet opes. 

Jlaec vult dwn vid-it, Nepl1'nus lciet1ts ab wulis, 
Jfic ·cult Adriaci sceptra tenere inaris. 
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Dieselben waren von verschiedener Grösse ~md zwar die 
kleinsten von der Grösse einer halben österreichischen Lira. 
Im Ganzen gab es eine grosse goldene für den Intendenz
Präsidenten, 10 kleine goldene, 126 grosse silberne, 140 kleine 
silberne Medaillen und 1345 silberne kleinster Sorte. 

Hiemit waren aber die Feierlichkeiten nicht zu Ende. 
Die Gemeinde liess zweihundert Gulden in neugeprägten 

„solrloni" unter das Volk werfen ; vom Brunnen am grossen 
Platze floss auf ihre Kosten weisser und rother Wein; die 
katholischen Handelsleute trugen 1013 fl. 57 kr., die Juden 
800 fl. und die Griechen 600 fl. zu den Festen bei. 

Eine Bootsregatta, eine „cuccagna" , Feuerwerke, Illumina
tionen, Diners und Gratistheater wechselten ab und erhöhten 
die freudige Stimmung. 

Ein Hochamt, welches am 3. August in der Lazareths
capelle zur Abwendung der Pestgefahr celebrirt wurde und 
am selben Tage die Bewirtlmng der am Lazarethsbaue be
:;chäftigt gewesenen Arbeiter, schlossen die Reihe der Fest
lichkeiten, welche am 26. Juli begonnen, also durch acht Tage 
ununterbrochen gedauert und den Eindruck hinterlassen hatten, 
dass der Eröffnung des Lazarethes in allen Kreisen der Bevöl
kenmg eine besondere Wichtigkeit für die Geschicke Triests 

beigemessen wurde. 

Während in Triest freudige Stimmung herrschte und 
diese in den Erblanden Wiederhall fand, sah Venedig grollend 

dem festlichen '11 reiben zu. 
Man hatte dort eben ein feinfühlendes V erstänclniss für 

die Bedeutung, welche damals den seesanitären Vorkehrungen 
innewohnte, und hatte auch die lVIassnahmen der Kaiserin zur 
Organisirung des Seesanitätsdienstes Schritt für Schritt mit 

neidischen Blicken verfolgt. 
Die Eröffnung des Lazarethes war die Krönung des Werkes 

und weckte die Empfindlichkeit der Republik so sehr, dass 
von ihr den Zeitungen verboten wurde, davon Erwähnung 

zu thun. 
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Triest war eben auch in sanitärer Beziehung der Rivalin 
glei0hgestellt und somit die letzte Schranke gefallen, welche 
seiner zeitgemässen Entwicklung entgegenstand. 

Die Stellungnahme Venedigs gegen das Aufblühen Triests 
hat aber zur Folge gehabt, dass man auch hier nunmehr mit 
offenem Visier den Kampf aufnahm, wozu die Kaiserin mit 
der R esolution vom 28. August 1769 das Signal gab , indem 
sie anordnete, dass in gleichen F ällen gegenüber der Republik 
ein ,; ähnlicher" Vorgang zu beobachten sei. 

NIVEltSIT ! r,, TalEST! 
IJILIOTECÄ GENfU1i 

l ,G./ 16 fvH 
/ 
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