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Vorwort. 

Vorliegende Monographie wurde noch im Sommer 1912, 

kurz vor der Kriegserk~ä;rung der verbündeten Balkan
staaten an die Türkei, vollendet. Die lange Dauer der 
Kriegswirren, die das Vorwiegen der wirtschaftlichen 
Machtinteressen der westeurop,äischen Kapital- und :Export
staaten ins rechte Licht setzten, hat die Veröffentlichung 
der Arbeit verzögert. Erst nachdem mitten im zivilisierten 
Europa das in der Geschichte der Menschheit seltene Schau
spiel eines von fünf gegen einen geführten Krieges geboten 
w~rde, nacl1dem das, was man „Völkerrecht", ,,Inter
nationale Rechtsnormen und -Traditionen", ,,Staatsverträge" 
und „Protokolle" nenn't, vor dem alten elementaren Satz 
„Macht geht vor Recht" hat weichen müssen, übergebe ich 
diese Schrift · der Öffentlichkeit. Die letzten Ereignisse 
beet,ätigten auch die Richtigkeit meines Ausspruches: ,;Wer 
über die serbisch-bulgarische Zollunion ähnlich wie Mat
lekovits denkt .... der bekennt sich zu der unhaltbaren 
Ansicht, daß die jeweiligen völkerrechtlichen Normen 
ewige Satzungen sind, die anzutasten ein Verbrechen ist. 
In Wirklichkeit sind sie aber nichts anderes als der Nieder
schlag bestimmter Machtverhältnisse. Es ist Sache äer 
·Staatsweisheit, ob man sie respektiert oder nicht. Haben 
sieh die Machtverh,ältnisse verschoben, dann wird sich eine 
Änderung sehr wohl durchsetzen lassen .... " 

Die Frage, die den Gegenstand meiner Untersuchung 
bildet, ist an · und für sich sehr umfassend und kompli-
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ziert. Man würde wohl nicht übertreiben, wenn man sie 
als eine der heikelsten Fragen der Handelspolitik bezei~
nete. Die Literatur auf diesem Gebiete ist nicht arm und 
speziell über den serbisch-bulga.rischen Zollunionvertrag gibt 
es in verschiedene1_1 Sprachen Monographien und Aufs.ätze, 
deren ·wert aber wohl nicht größer ist als der eines von 
einem gewöhnlichen Konsularreferenten erstatteten Berich
tes. Deswegen habe ich auch die meisten dieser Schrif
ten in meiner Arbeit nicht in Betracht gezogen. 

Von den besonderen Verh.ältnissen des serbisch-bul
garischen Zollunionvertrages ausg·ehend, untersuche ich, Wi.e 
b ei den g·egenw1ä.rtig· ,geltenden internationalen Rechtsnormen 
aei.n internationales Rechtssubjekt entstehen kann. Ich 
stelle die Frage : Ist heute eine völkerrechtlich anerkannte 
Zollunion überhaupt möglich, und wenn nicht, was läßt 
sich tun, um eine solche zu ermöglichen, und welche Form 
empfiehlt sich für eine eventuelle serbisch-bulgarische .7,oll
union? Ein erdrückendes Material wird erbracht für cten 
Beweis, da-ß alles, was auf diesem Gebiete von den Fach

leuten , Theoretikern und Praktikern, gesagt wurde, ober
fLächlich -und irreführend ist 'unkl daß wegen der allgemeinen 
Unsicherheit d er Terminologie die theoretische National
ökonomie auf diesem Gebiete einer gründlichen Korrektur 
bedarf. Bei. der Analyse der wirtschaftlichen und politi
:schen Bedeutung einer serbisch-bulgarischen Zollunion und 
deren Vorteile und Nachteile für die einzelnen Länder, 
bi.n ich zu der Überzeugung g·ekommen, daß die Interessen 
der beiden · Balkan1änder und die der Donaumonarchie 
geradezu entgegengese·tzte sind; Mit einem Minimum von 
i,manfechtbaren Zahlen führe ich denen, die sehen wollen, 
vor Augen, daß sich der Export Osterreich-Ungarns nach 
d em Balkan ganz a,us Fabrikaten zusammensetzt, für 
welche. die Balkanhalbinsel ein natürlicher Absatzmarkt 
ist, und daß das Balkangeschäft nicht nur wegen seines 
Umfanges und seiner Entwicklungsmöglichkeit für die öster-
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r eichisch-ungarische Monarchie von großem Interesse ist. 
sondern ganz besonders ;i,uch aus dem Grunde, weil die 
M.onarchie bei Verlust des Balkanmarktes nicht leicht einen 
Ersatz finden k önnte, was im umgekehrten Falle Serbien 
und besonders Bulgarien nicht so schwer fiele. Daraus 

folgt :ctie ,grnße Bedeutung des Balkanmarktes für die ös_ter-; 
r eichisch-ungarische Industrie ·. und die Schw.äche der han

delspolitischen Stellung der _Dona~-Monarch_ie gegen_über 
den Balkanstaaten. Durch die ·Grundung emer serbisch
bulgarischen Zollunion würde diese Posit ion noch mehr ge
sehwächt wenden, so daß die beiden Balkanstaaten die 
Monarchie zu größeren Konzessionen · zwingen könnten. 
Außerdem wirken noch das Vordringen des Deutschen Rei
ches a uf dem Balkan und die Veränderungen a uf dem 
Inlands- wie auf dem Weltmarkte ungünstig a uf die wirt
schaftliche Lage der Monarchie. Da. Österreich-Ungarn 
zweifellos beinahe ein Getretdeimportland g,eword-en ist, ;muß 
es, um für seine Produzenten und ßjonsumenten zu sor- / 
gen, seine Handels- und Zollpolitik g,änzlich ändern, indem · 
es so wie Deutschland die Getreidezölle abschafft. Wenn 
selbst eine Reihe von ,guten Weizenernten aus mannigfachen 
Ursachen weltwirtschaftlicher Natur ein Sinken -des Preis
niveaus im allgemeinen urid besonders in österreich-.Ungarn 
nicht erzielen wlrd k önnen, wird Österreich-Ungarn durch 
die Bedürfnisse der Bevölkerung zur Abkehr von der 
agrarischen Hochschutzzollpolitik gedrfü1gt werden. Wenn 
einmal diese Konstellation und Entwicklungstendenz der 
wirtschaftlichen Verhfütnisse sowohl von den Balkanstaaten 
als · von der Monarchie selbst erkannt sind, dann können 
die Balkanstaaten die h absburgische Monarchie zu einem 
günstigen Zollvertrag zwingen oder Österreich-Ungarn gibt 
freiwillig· mehr, um mehr zu erlangen; dann können aber 
die Balkanstaaten a uch auf jede Zollunion verzichten. 
Es ist somit klar, daß d er österreichisch-ungarische Export 
nach dem Balkan· sich nur bei emer sehr geschickten Han-
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delspolitik wird entwickeln können. Die neue territoriale 
Abgrenzung der Balkanstaaten hat kaum eine Verschiebung· 
der wirtschaftlichen Machtverhältnisse zugunsten der einen 
:0der anderen Macht bewirkt. Die Situation bleibt dieselbe. 
Hätte allerdings Serbien \das Äg·eische oder Adriatische Meer 
erreicht, dann hätte sich seine Posit1on gegenüber der Nach
bar-Monarchie fühlbar verbessert. 

Ich habe mich bemüht, dem von mir behandelten 'rhenrn 
sine stud1o et ira., ohne Rücksicht 1auf politische Meinungen, 
auf · Sympathien ,oder Ant_ipathien gerecht zu werden. An 
die Richtigkeit des Oswaldschen Ausspruches: :,Keine Wis
senschaft taugt etwas, die uns nicht in die Zukunft seheu 
liäßt," glaubend, war ich auch b.estrebt, zu zeigen, daß die 
künftige Gestaltung gewisser Wirtschaftsverhältnisse sowie 
die voraussichtlichen Tendenzen gewisser volkswirtschaft
licher Subj.ekte-sich der kritischen Wissenschaft etwas an
ders r epr,ä.sentieren als der öffentlichen Meinung, denn weit 
wichtiger als die Frage nach dem vergangenen und gegen
wärtigen Stande der wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Donaustaaten scheint mir die Fr.age zu sein, wie sich die 
Dinge in n,ächster Zukunft gestalten werden und sollen . 

. Ob es -mir gelungen ist, das von mir gestellte Ziel we
nigstens · annähernd zu erreichen, d. · h . ob ich zur richtigen 
Würdigung des serbisch-bulgarischen Zollunionvertrages 
nach · Kr,äften beigetragen habe, das kann ich selbst nicht 
entscheiden. 

Bevor ich nun diese Schrift der Öffentlichkeit über
gebe, ist es mir ein Herzensbedürfnis, an dieser Stelle 
all denen, die mir jederzeit so freundlich ihre bereitwillige 
Hilfe zuteil werden ließen, meinen verbindlichsten Dank 
zum Ausdruck zu bringen. 

Sophia, Militärschule, 
den 15. Okt,ober 1913. 

Der Verfa!ser. 



I. 

Nach vergeblichen Versuchen in den Jahren 1884, 1888 
und 1892 war es endlich im Jahre 1897 gelungen, den ersten 
serbisch-bulgarischen Handelsvertrag zustande zu bringen. 

In diesem Vertrage vereinbarten Bulgarien und Serbien, 
ohne daß es von einer dritten Macht beanstandet wurde, 
eine versteckte wechselseitige Vorzugs b eh an d 1 u n g 
ihrer Waren. Es wurde eine vierzig Kilometer ibreite Grenz
zone festgesetzt, innerhalb deren der Handelsverkehr 
namentlich mit Kohlen, Brennholz, Erzen .und Bau
materialien von allen Zollabg·aben . und inneren Verbrauchs
steuern befreit war. Zahlreichen anderen W.aren, wie Wein, 
Bier, Branntwein, Mehl, Schweinen, Schafen, ,Ziegen, Fleisch, 
Käse, Butter, Früchten, Seiler- und Strickwaren, groben 
Wollstoffen, Teppichen, Besatzschnüren wurden Zollermäs
sigung·en zugestanden, wofern sie aus bestimmten, 
nicht ,bloß der Grenzzone angehörenden Gegenden stammten. 

Wie alle anderen Handelsverträge Bulgariens lief der 
serbisch-bulgarische Vertrag Ende 1904 ab; doch wurde er 
gleich den übrigen Verträgen zunächst bis zum L/ 14. Sep
tember 1905 und darauf bis zum 1./ 14 . . Januar 1906 ver
längert. 

Im Frühjahr 1905 trug das bulgarische Kabinett Petkoff 

dem Professor Boeff von der Universität Sofia und dem 
Direktor Germanoff vom Statistischen Bureau in Sofia auf, 
mit Serbien einen Handelsvertrag, wenn möglich eine Zoll
union, zu vereinbaren. 

Nach längeren Verhandlungen, in deren Verlauf das 
serbische Ministerium Pasic einem Ministerium Stojanovic 
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Platz machte, gelang es den bulgarischen Unterhändlern, 
die Serben für eine Zollunion zu gewinnen. Der von den 
Regierungen beider Länder genehmigte Zollunionsvertrag 
wurde am 9. Juli 1905 unterzeichnet. 

II. 

De1· Unionsvertrag setzt s ich aus 19 Artikeln zusammen. 
Artikel 1 des Vertrages lautet: ,,Serbien und Bulgarien 
schließen nach erzieltem Einverständnis ein Zollbündnis zum 
gegenseitigen Austausche aller Landesprnduk te, wobei ihnen 
jedoch bis zum 1. März 1917 11. St. gegenüber dem übrigen 
Auslande bes on dere Zolltarife, sowie das Recht des 
Abschlusses getrennter Handelsverträge reserviert 
bleiben." 

Im Artikel 2 wird bestimmt, daß mit zwei grundsätz
lichen Ausnahmen die Landeserzeugnisse des einen vertrag
schließenden Teiles auf dem Terri torium des andern 'feiles 
Yon allen Zöllen und Abgaben, g·leichviel unter welchem 
Titel, befreit sein .sollen. Ausgenommen sind: 1. alle gegen
wärt'g-en und zukünftigen Monopolartik -e l und 2. alle 
Erzeugnisse, die gegenwärtig oder später den . Pro du k -
t i o n s - bezw. V e r a r b ei tun g s steuern oder den V e 1· -

zehr u n g s s t e u e r n unterliegen. 
Nach Artikel 3 sind Beschränkungen des .Einfuhr-, 

Ausfuhr- und Durchfuhrvetkehrs nur bei Mon:opolartikeln 
ständig zulässig, Daneben darf der Handelsverkehr vor -
übergehend aus Gründen der Landesverteidigung, der 
öffentlichen Sicherheit und der Hygiene beschränkt werden. 

Artikel 4 fordert möglichst . weitgehende Übereinstim
mung der Zollgesetze und Reglements der beiden Länder, 
sowie die wechselseitige Verpflichtung zu energischer Be- _ 
kämpfung des Schmuggels und der übrigen Zollvergehen. 

Zwecks gleichmäßiger Durchführung und . Anwendung 
der Vertragsbestimmungen sieht Artikel 5 eine sech sglied-
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rige Bundeszollkommission vor, für die jeder Staat drei Mit
glieder nominiert. Die Bundeszollkommission hat • alle 
irgendwie auf den Unionsvertrag Bezug nehmenden: Gesetz
entwürfe und Reglements zu prüfen und diesbezüglich 
Anträge den Regierungen zu unterbreiten. Erwachsen aus 
diesen Aufträgen Differenzen zwischen den Staaten, so fun
giert die Bundeszollkommission als Einigungsamt. Können 
die Differenzen nicht im Wege des Einvernehmens beseitigt 
werden, so hat die Bundeszollkommission durch Schiec,ls
spruch festzustellen, welche der strittigell' Auffassungen tlem 
Vertragstexte am nächsten liegt. Dasselbe Verfahren greift 
Platz, wenn die Anwendung der Gesetze zu Meinungs
verschiedenheiten führt. 

Artikel 6 bestimmt, daß die Au s g 1 eich s abgaben, 
die bestehende Produktions-, Verarbeitungs-, bezw. Ver
zehrungssteuern des Staates, der Kreise, Bezirke, Gemein
den oder Korporationen erforderlich machen, unter keinen 
Umständen höher oder drückender sein dürfen, als die 
betreffenden Steuern. 

Artikel 7 verbietet jede offene und versteckte Aus -
fuhr prä m i ,e für den gegenseitigen Verkehr. Vor
behalte werden nur bezüglich der Privilegien gemacht, die 
bestimmten Industrieprodukten auch im innerstaatlichen 
Verkehr zustehen. 

Im Artikel 8 wird eine Vereinheitlichung der 
Gesetze betreffend Handel und Gewerbe in Aussicht genom
men. Derselbe Artikel räumt den Untertanen des zollver
bündeten Staates Gewerbe- und NiederLassungsfreiheit und 
für den Fall der Ansiedlung dies•elben Rechte und Ver -
günstig u n gen· ein, deren sich die Untertanen des betref
fenden Staates ,erfreuen. Nur die richterliche, admini
strative und militärische Laufhahn soll ihnen verschlossen 
bleiben. Dafür sollen sie im Kriegsfalle oder im Falle 
anderer außerordentlicher Ereignisse vpn allen Dienstlei
stung·en und Abgaben befreit sein. 
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Artikel 9 schützt die gewerbetreibenden Untertanen 
des zollverbündeten Staates vor Doppe 1 beste u er u n g 
und berechtigt sie, alle Jahr- und Wochenmärkte mit 
ihren Erzeugnissen zu beschicken. 

Nach Artikel 'rü sollen die Aktien - und übrigen 
Handelsgesellschaften des Bundesstaates ein
schließlich der Versfoherungsunternehmung·en ganz wie die 
eigenen behandelt werden. 

Artikel 11 garantiert den Untertanen beider zollver
bündeten Staaten g-I,eiche Rechte und gleichen Schutz bezüg
lich ihrer P a t eil t e , H an d e 1 s m a r k e n und M o d e 11 e. 

Artikel 12 legt für den Eisenbahnverkehr das 
Prinzip der Parität fest und behält . einer bis Ende 190G 

abzuschließenden Spezialkonvention die Aufstellung eines 
ein h e im i s c h e n Tarifs vor. 

Im Artikel 13 wird die Parität im Schiffahrt s -
verkehr ang·eordnet. 

Artikel 14 stellt die Eigentümer und Pächter von 
Gütern in Rechten und Pflichten gleich. 

Nach Artikel 15 steht es den Vertragsstaaten zu, _ im 
gegenseitigen Einv,ernehmen solche Änderungen an dem 
Vertrage vorzunehmen, die nicht den Grund 1 a gen des 
Vertrages entgegen sind und sich in der Erfahrung als not
wendig erwiesen haben. 

Aus Artikel 16 ist zu ersehen, daß die Vertrags
staaten weitere Konv,entionen pLanen, wie eine Münz k o n -
v e n t i o n „nach dem Prinzip und auf Grundlage" der 
lateinischen Münzkonvention, ferner eine Ko n s u 1 a rk o n -
v e _n t i o n , einen R e c h t s h i 1 f e v er t r a g, einen A u s -
1 i e f e r u n g s v ertrag und eine K o n v e n t i o n für 
M a ß e und Ge w ich t e. 

Artikel 17 bezieht von vornherein alle Erwerb u n -
gen der Vertragsstaaten in das Zollgebiet ein. 

Artikel 18 J?estimmt, daß der Vertrag mit dem 
1. März 1906 in Kraft trete und am 1. März 1917 durch einen 
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neuen Vertrag über die Zollunion samt einem g e_m ein· 
samen · allgemeinef\ T,arife gegenüber dem Ausland 
zu . ersetzen sei. Der Artikel regelt dann noch die Fragen 

der Kündigung und eventuellen Erneuerung. 
Der 19. und letzte Artikel handelt von dem in Bel

grad vorzunehmenden Austausch der Vertrags· 

u rk und en. 
In einem Annex, der doppelt so umfangreich ist wie 

der Vertrag selbst, werden die Bestimmungen des Vertrages 
präzisiert und ergänzt. So wird als Ergänzung des Arti
kels 2 nachgetragen, daß Lamm- und Ziegenfelle nach wie 
vor bei der Einfuhr zollpflichtig sein sollen und daß ein 
Industrieartikel als Landeserzeugnis auch dann zu gelten 
habe, wenn er aus fremdem Rohstoff, bezw. fremdem Halb

fabrikat hergestellt worden ist. 
Von größter Bedeutung ist die Zusatzbestimmung zu 

dem Artikel 3 des Vertrags, der zufolge der zwischen
staatliche Viehhandel der autonomen Gesetzg·ebung der 
Staaten unterliegt. In dem Annex ist unter anderem auch 
eine Vereinheitlichung der Industriebegünstigung vorgesehen. 

Am Schluß bestimmt der Annex, daß auch dem Ver
handlungsprotokoll der Charakter einer bindenden Ergän
zung d-es Vertrags zukommt. 

Das Pro to k o 11 verdient darum Erwähnung, weil es 
eine oft angerufene Reserve der serbischen Delegierten ent
hält, die hauptsächlich die Schwierigkeiten betrifft, die aus 
dem Unionsvertrage für Serbien in seinen Beziehungen .zu 
Österreich-Ungarn entstehen können. 

III. 

Der Vertrag blieb mehrere Monate unbekannt. 
In dieser Zeit gaben sich . die verbündeten Staaten. die 

allerg-rößte Mühe, annehmbare Handelsverträge mit Öster
reich-Ungarn abzuschließen. 
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Dir. Vel'handlungen gestalteten sich überaus schwierig. 

Beide Balkanst:aaten bestanden aU:f wesentlich höheren 
Tarifsätzen. · Ihre Unterhändler ließen wohl bezüglich der 

Sätze des autonomen Tarifs mit sich reden, wollten aber 
von den alten Vertragssätzen nichts mehr · wissen. 

Nach und nach einigte man sich aber über eine Zollposi
tion nach der anderen. 

Dagegen stieß das bulg·arische Verlangen nach einer 
Veterinärkonvention von der Art, wie sie Serbien im letzten 
Handelsvertrage zugestandei1 worden war, auf strikte 

Ablehnung·. Umsonst wiesen die bulgarischen Delegierten 
nach, daß de!' vel'breiteten Annahme entgegen, in Bulgarien 
die Rinderpest nicht existiere, überhaupt nie existiert habe. 

Umsonst legten sie die Zuverlässigkeit der veteri:riä,r
polizeilichen Organisation Bulgariens dar. Die öster
reichisch-ungarischen Delegierten bedauerten, schon um der 
parlamentarischen Lage willen, rein aus wirtschaftlichen 
Erwägung·en heraus, dem bulgarischen Vieh auch weiter den 
österreichisd1en Markt sperren zu müssen. Von diesem 
Standpunkt waren sie durch nichts abzubring·en. 

In schroffem Gegensatz dazu zeigten die österreichisch

ungarischen Unterhändler sich durchaus nicht prinzipiell 

abgeneig t, Serbien auf veterinärp,olizeilichem Gebiet neuer
dings - wenn auch nicht mehr so weitgehend wie früh er -
Zugeständnisse zu machen. 

Die Folge davon war, daß wohl die Handelsvertrags 
verhandlungen zwischen Serbien und östen·eich-Ungarn 

einen einigermaßen normalen Fortgang nahmen, dafür aber 
die Verhandlungen zwischen Bulgarien und der h,absbur

gischen Monarchie ins Stocken gerieten und zum „vorläu
figen Abbruch" gelangten. 

Das geschah Mitte Dezember. Kurze Zeit darauf war 
in dem bulgarischen Regierungsblatt „Nov Wek" zu lesen, 
daß in einigen Tagen der Sobmnje das Gesetz über eine Zoll-



union mit Serbien vorgelegt werden soll. Die bulgarisch() 
.Regierung säumte damit auch wirklich nicht lange. Bereits 
am 2. Januar. des nächsten Jahres stand der Unionsvertrag 
auf der Tagesordnung des bulgarischen Parlaments. Die 
Beratungen endeten mit d.er Annahme des Vertmgs. 

IV. 

Das österreichisch-ungarische Ministerium des Äußern 

blieb nicht lange untätig. 
Es trat alsbald an die serbische Regierung mit dem 

Ersuchen um Aufklärung heran und bedeutete in nicht miß
zuverstehenden Worten, daß an eine Fortsetzung der bisher 
erfolgverheißenden Handelsvertragsverhandlungen nur dann 
zu denken sei, wenn die erbetene Auskunft befriedige. 

Inzwischen hatte ein Teil der serbischen Presse scharfe 
Kritik an der Idee der Zollunion mit Bulgarien geübt. Die 
Drohung Österreich-Ungarns, gebotenenfalls die Handels
vertragsverhandlungen abzubrechen, leitete natürlich Was
ser auf die Mühlen der Gegner. 

Es fehlte auch im Parlamente nicht an Gegnern der 
Zollunion. Selbst im Klub der Regierungsmehrheit wurde 
das Ministerium getadelt. Der weitverbreiteten Besorgnis 
vor einem Zollkonflikt mit dem mächtigen Nachbarlande 
glaubte die Regierung unbedingt Rechnung tragen zu 
müssen. 

Daneben ist auf ihre Entscheidung auch der Unwillen 
über die eigenmächtige Publikation des Vertrags durch Bul
garien zu einer für Serbien höchst ungelegenen Zeit von 
Einfluß gewesen. 

Die Absicht der Regierung ging unverkennbar dahin, 
den Fortgang der Handelsvertr,agsverhandlungen sicher zu 
stellen. 

Sie ließ in Wien den . Abschluß des Unionsvertrags mü 
der Sorge um den Absatz des serbischen Getreides moti-
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vicre11 und erteilte den Handelsvertragsdelegierten Vuic, 
Milovanovic und Popovic Instruktionen, die - zufolge einer 
Zuschrift dieser Delegierten an die „Neue Freie Presse" :---c 

dahin lauteten, ,,daß die e twaige Anpassung oder sogar im 
äußersten Falle das e ventuelle Fallenlassen . des Handels
unionsvertrages mit Bulgarien (im Sinne der von vornherein 
zwischen Serbien und Bulgarien vereinbarten Reserve) von 
den Anforderungen d-es zwischen Österreich-Ungarn und 
Serbien abzuschließenden Handelsvertrags abhängig ge
macht werde." Der serbisch-bulgarische Vertrag sollte dem 
Handelsvertrag zwischen Österreich-Ungarn und Serbien in 
jeder Beziehung untergeordnet wei'den. Einem Bericht
erstatter der „Neuen Freien Presse" gegenüber gab der 
serbische Ministerpräsident Stojanovic die Erklärung ab, 
daß er den größten Wert auf einen Handelsver trag mit 
Österreich-Ungarn lege, daß ·er alles, was · störend wirken 
könnte, zu beseitigen bereit sei, ja daß er sogar, wen.n die 
erforderlichen . Umänderungen des Unionsvertrags sieb 
nicht durch das Mittel neuer AnneX:e ermöglichen las
sen sollten, den Vertrag fallen lassen wolle. 

Nunmehr ließ . die . bulgarische Regierung durch ihren 
Agenten Rizoff ihre Eigenmächtigkeit damit erklären, daß 
sie ohne Annahme des Vertrags durch die Sobranje gezwun
gen gewesen wäre, Serbien gegenüber den allg·emeinen Tarif 
ab 1. Januar in Anwendung zu bringen. In Sofia kam es 
bald darauf zu einer sch arfen Auseinandersetzung zwischen 
dem bulgarischen Ministerpräsidenten nnd dem serbischen 
Vertreter Simic. P etkoff forderte die Durchführung des 
Vertrages, vor allem seine Einbringung in die 'Skuptschin<i 
und drohte mit dem Rücktri tt Bulgariens von allen Ver
einbarungen mit Serbien. 

Dieser Auseinandersetzung folgte ein Austausch ver
traulicher Depesche n zwischen dem Fürsten Ferdinand I. 
und dem König Peter, dessen: Zweck 1offenbar war, die erreg
ten Gemüter .in Belgrad und Sophia wieder zu beruhigen. 
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Inzwischen hatten die serbischen Handelsvertragsdele
gierten das k. u. 'k. Ministerium· des Äußeren von ihrer 
neuen- Instruktion in Kenntnis gesetzt. Dazu nahm eine 
gemeinsame Konferenz des österreichischen und des un
garfachen Ministeriums Stellung. Das, Ergebnis der Bera, 
tung war, daß der österreichisch-ungarische Gesandte in 
Belgrad, Freiherr von Ozilrnnn, deh Auftrag erhielt, münd
lich_ von der serbischen Regierung eine Note zu erbitten, in 
der sie erkläre, daß sie den serbisch-bulgarischen Handels
vertrag fallen Lasse und ihn nicht der Skuptschina zur 
Annahme unterbreiten werde. Die serbische Regierung war 
aber nicht gewillt, diese Zusage zu geben, die weit üb_er das 
hinaus ging, was sie in Wien in Aussicht gestellt hatte, 
Statt ihrer gab sie den Bescheid, daß sie __ bei d-en von den 
serbischen Delegierten in Wien abgegebenen Erklärungen 
stehen bleibe, wonach im serbisch-bulgarischen Vertrage 
diejenigen Bestimmungen, bezüglich deren es sich im Laufe 
der weiteren Verhandlungen über den Handelsvertrag mit 
Österreich-Ungarn herausstellen sollte, d.aß sie ein Hin
dernis für den Abschluß dieses Vertrags bilden, abgeändert 
würden. Von einer Geneigtheit, den Vertrag eventuell ganz 
fallen zu lassen, war nicht mehr die Rede. Im -Gegenteil 
war in einem Ministerrat beschlossen worden, die Unions
vorlage im Prinzip aufrecht zu erhalten. Bulgarien hatte 
kurz zuvor durch seinen Vertreter erklären lassen, daß es 
gewisse Ergänzungen oder (vielm.ehr Beschränkungen, haupt
sächlich was den Viehverkehr betrifft, für möglich halte, 
daß es aber unter allen Umständen auf einer Zolluniol) 
bestehe. 

Man hatte in Belgrad vorausgesehen, daß die ferbische 
Note weitere Verhandlungen zwischen Österreich-Ungarn 
und Serbien nötig machen werde. 

Umgeh.end traf denn auch vom Wiener ~abinett 
€in<, Note mit dem Verlangen ein, daß Serbten den mit 
Bulg·arien abgeschlossenen Vertr,ag während der Dauer der 
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Handelsvertragsverhandlung-en. mit Österreich-Ungarn der 
Skuptschina nicht vorlege, und daß es sich verpflichte, 
im Falle daß ein Handelsvertrag mit Österreich-Ungarn zu 
stande komme, an dem serbisch-bulg·arischen Vertrage alle 
jene Änderungen vorzunehmen, die von seiten Österreich
Ungarns als notwendig· bezeichnet würden. 

Diese Note trat mit ihrer zweiten Forderung dem star
ken· Unabhängigkeitssinn der Serben zu nahe. Die serbische 
Regierung säumte nicht zu antworten, ,daß sie dem Abschluß 
eines guten Handelsvertrages mit Österreich-Ungarn großes 
Gewicht beilege, daß sie darum .auch den Vertrag mit. Bul
garien, solange die Besprechungen mit Österreich-Ungarn 
dauern, :der Skuptschina nicht vorlegen wolle, daß sie 
sich aber im übrigen -nur dazu verstehen _ könne, .allen an 
dem serbisch-bulgarischen Vertrag anzubringenden Abän
derungen zuzustimmen, .die durch die Natur des mit Öster
reich-Ungarn abgeschlossenen Handelsvertrags sich als 
erforderlich erweisen würden. Serbien lehnte es also ab, 
sich von ·Österreich-Ungarn die Bedingungen für einen Han
delsvertrag diktieren zu lassen. 

Das Wiener Kabinett ließ hierauf der serbischen Regie
rung durch den Freiherrn von Czikann _ eröffnen, daß ihre 
Antwort ungenügend sei und die -Vertragsverhandlungen 
daher nicht wieder aufgenommen werden könnten. 

Unverzüglich berief die serbische Regierung ihre Han
delsvertragsdelegierten ab. 

In diesem Stadium der Affaire drang Risoff im Auf
tTage seiner Regierung nochmals mit ,aller Energie auf die 
Einbringung des Unionsvertrags. 

Hingegen gelangte der serbische V·olkswirtschafts
rat in einer unter dem Vors.itz des Handelsministers Dmsch
kovic abgehaltenen Sitzung nach ein-gehender Beratung über 
die durch den Abbruch der Handelsvertragsverhandlungen 
mit Österreich-Ungarn g·eschaffene Lage zu dem Schluß_. 
daß alles aufzubieten sei, um mit der -habsburgischen 
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Monarchie ein Einvernehmen zu erzielen, insoweit hierbei 
das Nationalgefühl nicht verletzt werde. 

Die Regierung zog in Erwägung, ob sie demissionieren 
solle, beschloß · aber · in Anbetracht · des Umstandes, daß 
ihre letzten Maßnahmen nicht nur von der Presse der Mehr
heit, sondern auch von einem ,Teil der oppositionellen Presse 
gebilligt wurden, zu bleiben. 

Ihr weiteres Verhalten gegenüber österreich-Ungan1 
gedachte sie · der Stimmung der Skuptschina anzupassen, 
deren · Wiederzusammentritt unmittelbar bevorstand . 

. Bei dem Abbruch der Handelsvertrag·sverhandlungen 
sollte es aber nicht sein Bewenden haben. 

Im Einvernehmen mit dem Ministerium des Äußeren 
ordnete das dafür zuständige ungarisch,e Ackerbaumini
sterium unter dem 22. Januar telegr.aphisch an, daß ·wegen 
des Auftretens von Milzbrand in den von ihr angeführten 
Fällen · fortan die Grenze für serbische Rinder, Schafe und 
Ziegen gesperrt sei. Desgleichen verfügte das Ackerbau
ministerium, daß mit Rücksicht aufdie in letzter,Zeit mehr
fach bei serbischen Schweinen nachgewiesene Pest auch die 
Einfuhr von Schweinen aus Serbien verboten sei. Dazu 
verbot es schließlich noch die Einfuhr von Fleisch aller 
dieser Tiergattungen wegen der großen Gefahren, die für 
den Viehverkehr Österreich-Ungarns notwendig damit ver
bundßn seien. In der Verfügung über die Grenzsperre 
wurde erklärt, daß ein allgemeines Verbot der Einfuhr 
darum nötig sei, weil im Hinblick darauf, daß die ser
bische Regierung es verabsäumt habe, die ihr von der 
österreichisch-ungarischen Regierung zur Anzeige gebrach
ten Fälle von Milzbrand und Schweinepest vertragsgemäß zu· 
registrieren, der Verdacht einer Verheimlichung des Vor
kommens der gefährlichen Krankheiten sich nicht abweisen 
lasse. Die Berechtigung zu seinen Maßnahmen leitete das 
ungarische Ackerbaumi.nisterium aus dem Artikel 7 des 
Viehseuchenübereinkommens . ab, das am 9. August 1892 
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zwischen Österreich- Ungarn und Serbien geschlossen wor
den war. Dieser Artikel laütet: ,,Wenn aus den Gebieten 
eines der vertragschließenden Teile durch den Viehverkehr 
eine ansteckende Tierkrankheit, hinsichtlich der die Ver
pflichtung zur Anzeige besteht, nach den Gebieten des 
anderen Teiles eingeschleppt worden ist, · so steht letzterem 
das Recht zu, die Einfuhr von Tieren aller d.frjenigen Gat
tungen zeitweise zu beschr,äJ1ke11 oder zu verbieten, auf 
we1che der Ansteckungsstoff übertragoar ist." 

Die Anordnung der Grenzsperre wurde der serbischen 
Regierung in drei Noten der österreichisch-ungarischen 
Gesandtschaft mitgeteilt. 

·. Serbien beantwortete die Verhängung der Grenzsperre 
z unächst damit, daß es die Durchfuhr von Monopolartikeln 
verbo_t. Serbische Monopolartikel sind: Tabak, Salz und 
Zünd stoffe. Sodann verfügte die Regierung als Vergel
tungsmaßregel, daß die Kontrollbestimmungen von den ser
bischen Zollbehörden lll strengste Anwendung zu bringen 
seien. Daraus mußte sich natürlich schon nach kurzer Zeit 
eine ganz erhebliche Verzögerung des Warenverkehrs erge 
ben, Natürlich suchte die Regierung· das Land auch nach 
Mögli9hkeit vor den Folgen der Grenzsperre zu schützen. 

Dazu muß_te sie, soweit es möglich war, für anderweitigen 
Absatz des Viehs Sorge tragen. Allzuviel ließ sich freilich 
.hier fürs erste nicht tun. Immerhin traf die Regierung 
Ubere1nkommen mit der rumänischen Schiffahrtsgesellschaft 
und einer franzö '?ischeni Schiffahrtsg,esellschaft, die den Vieh
export donauabwärts erleichterten.*) _Aus Rücksicht · .auf 
~lie von der Grenzsperre überraschten stark eng.agierten 
Schwarzviehhändler_ ordnete ,die Regierung auf zahllose 
Petitionen hü1 an, t;laß die Militärbehörden in Zukunft haupt
sächlich S<:ohweinefleisch für die Ernährung der Soldaten 

*) VgL Berichte der k. u . k. österr·.-ung'. Konsularämter über das Jahr 
1906 (herausgegeben im Auf_trage des k. k. Handelsministeriums voui k . k. 
österr. Handelsmuseum) A. XIX 3-. S. 3. 
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zu verwenden hätten. Um es aber nicht mit den ländlichen

Wählermassen und ihren zahlreichen Abgeordneten zu ver

derben; vermied es die Regierung, einen völligen Bruch mit 

Österreich-Ungarn dadurch herbeizuführen, d-aß sie der 

Skuptschina den Unionsvertrag vorlegte. Sie nahm nicht 

nur davon Abstand, sondern ließ auch wiederholt verlaut

baren, daß sie ein Einvernehmen mit Österreich-Ungarn 

immer noch für möglich halte. 

Das veranlaßte das Wiener Kabinett, im österreichi

schen Reichsrat anläßlich der Beantwortung der Interpel

lationen Licht und Genossen, Klofoc und Genossen und Rit
ter v. Vukovic und Genossen, betreffend die Handelsbezie

hungen zu Serbien, mildere Saiten aufzuziehen. 

Der Handelsminister Graf Auersperg· bemühte sich 

nachzuweisen, daß es weder der gemeinsamen, noch einer 

der beiden Regierungen Österreich-Ungarns in irgendeinem 

Augenblicke an einer wohlwollenden Haltung Serbien gegen

über gefehlt habe. Er verwies diesbezüglich auf die Dul

dung der vom Standpunkt der Meistbegünstigung nicht ein

wandfreien Konstruktion des Grenzbegünstigungsvertrages 

zwischen Serbien und Bulgarien vom 16./28. Februar 1897, 

ferner auf die Hinnahme der den Verkehr fremder Produkte 
und speziell auch österreichisch-ungarischer Provenienzen 

treffenden Obststeuer in Serbien und auf die Oktrois, Akzi

sen und Monopole Bulgariens. Das Wohlwollen der öster

reichisch-ungarischen · Regierung· zeigte sich nach Graf 

Auersperg auch darin, d,aß sie in Handelsvertragsverhand

lungen mit den beiden Balkanstaaten eingetreten :sei, obwohl 

deren neue autonome Tarife eine außerordentliche Stei

·gerung der Am,ätze aus staatsfinanziellen "Gründen und _aus 

Gründen des Protektionismus ken11zeichnete. Nicht · meh1· 

Wohlwollen, sondern Schwäche wäre es gewesen, ·wenn 

Österreich-Ungarn die dem Meistbegünstigungsrecht direkt 

widerstreitende· Differenzialität hingenommen hätte . . ,.Man 

hat," führte der · · österreichische Minister wörtlich . aus, 
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,,etwas Zollunion überschrieben, was in allen seinen wesent
lichen Bestimmungen keine Union, sondern lediglich di·e 
Festsetzung ,eines Differenzialsystems ·zu Ungunsten der Ein
fuhr fremder Produkte bede utet. Wir - und jeder andere 
Staat, der seine H.andelsverträge auf dem Prinzip der Meist
begünstigi.mg aufbaut - müssen um so mehr gegen eine 
derartige -Verletzung dieses .Grundrechts Stellung· nehmen, 
:als wir selbst .. . aus dem .alten Tarif und den ablaufenden 
Verträgen alles ausgeschieden h.aben, was mit einer sub
tilen Auslegung der Meistbegünstigung· nicht vereinbarlich 
ist. Ich verweise auf P,etrci1eum und namentlich ,auf Wein. 
allerdings auch ,auf die auf serbische Provenienzen bestan
dene Begünstigung für Getreide und Vieh." Der unbefrie
digenden Haltung der königlich-serbischen Regierung sei es 
allein zuzuschreiben, daß man österreichisch-ung·arischer
seits bemüssigt war, die Zollverhandlungen zu unterbrechen 
und auch anläßlich von Vorkommnissen im Verkehre Ser
biens mit österreich-Ung.arn die Vertragsrechte voll zur Gel
tung zu bringen. Am Schluß seiner Ausführungen bedau
erte Graf Auersperg, daß Serbien in gänzlicher Verkennung 
der österreichisch-ungarischen Absichten, die in letzter 
Linie dahin gerichtet waren, mit ihm zu einem baldigen 
und befriedigenden Vertragsabschlusse zu gelangen, durch 
-vorgekommene vertragswidrige Handlungen die Situation 
wesentlich erschwert habe. Es sei Sache der königlich
serbischen Regierung, jene Schritte zu unternehmen, die 
erforderlich sind, um mit Österreich-Ungarn zu einer Ver
ständigung zu gelangen. 

Zwei _ Tage darauf stand in der Skuptschina eine vo11 
den Führern aller Parteien unterzeichnete Interpellation, 
die gleiche Angelegenheit betreffend, auf der Tagesordnung. 

Vorangegangen w.ar eine Konferenz der Parteiführer 
unter dem Vorsitz des Ministerpräsidenten. In dieser Kon
ferenz .hatte der Führer der Altradikalen, Pasic, lebhaft. 
für, der Führer der Liberalen, Veljkovic, entschieden 
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gegen die Zollunion gesprochen. Die Konferenz war über
eingekommen, in der. Interpellationsdebatte die Haltung der 
Regierung im Konflikt mit Österreich-Ungarn zu billigen, 
dabei aber Ausfälle gegen die Nachbarmonarchie zu ver
meiden. 

Demgemäß verlief auch die Interpellationsdebatte. !~) 

der Rede, mit der der serbische Ministerpräsident die Inter
pellation beantwortete, legte er großes Gewicht darauf, daß 
Graf Auersperg im österreichischen Reichsrate für die For
derungen Österreich-Ungarns wirtschaftspolitische, nicht 
aber politische Gründe angeführt habe. Im übrigen 
beschränkte Stojanovic sich darauf, eine detaillierte chrono
logische Darstellung der Entwicklung der Handelsvertrags
verhandlungen zwischen Serbien .und österrelch,Ungarn zu 
geben. 

In der anschließenden Debatte erklärten die Redner 
sämtlicher Parteien, daß sie die Ablehnung der öster
reichisch-ungarischen Forderung völlig billigten. 

Dag·egen war man r echt verschiedener Meinung mit 
Bezug auf die Politik, die Österreich-Ungarn gegenuber 
geboten .sei. 

Dfe Redner der Radikalen*) w.i.ren nicht geneigt, -der 
Nachbarmonarchie besond-ers weit entgegenzukommen. 'Sie 
wünschten, daß die serbisch-bulgarische Zollunion aufrecht. 
erhalten bliebe. Es bedürfe freundschaftlicher B_eziehunge11 
zu Bulgarien und Rumänien, wofern man die Devise „Der 
Balkan den Bralkanstaaten" verwirklichen wolle. Man solle 
einem Zollkrieg mit _Österreich-Ungarn nicht um jeden Preis 

aus dem Wege gehen. über kurz oder lang würden die 
Wunden vernarben, die er dem Lande schlage; zudem berge 
er überhaupt nicht mehr die gleichen Schrecken wie noch 
vor zwanzig Jahren. 

Demgegenüber trat der. Führer der Progressisten, der 
Abgeordnete Novakovic, mit Entschiedenheit für die Wie

"') Pasic, Nicolic. Protic, Ljubomir Jovanovic (altradikal) Simic, 
Stojanovic (jungradikal). 
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derherstellung guter Beziehungen zu ö sterreich-Ung·arn ein. 
Eine gute Politik müsse auf die Förderung · des Einverneh

mens mit der habsburgischen Monarchie gerichtet sein. 
Wie der fortschrittliche Redner waren auch die Spre

cher der liberalen P artei*) dafür, daß der Handelsvertr ag · 
mi.t Österreich-Ungarn allem voran zu gehen hab'e . 

Es sei unverantwortlich, den Zollkrieg mit österreich
Ung·arn leicht zu nehmen. ~ei längerer Dauer müßte Ser

bien seine Expor tartike l wechseln. Denn der Viehtransport. 
auf dem Seewege verbiete sich, wie Serbien 1895 einsehen 
mußte. Ein Wechsel der Exportartikel sei aber nicht ein

fach. Man könne ein em Volke nicht einfach sagen, nun 
produziere andBr-e Artikel. Man verkenne die Situation, 
wenn man den Zollkrieg zwischen Österreich-Ungarn micl 
Rumänien von 1886/ 91 zum Vergleich heran ziehe. Es sei 
etwas ganz ,anderes, ob ein Land von 300 Millionen Gesamt 

export 20 Millionen a n Vieh ausführe, -oder ob :ein Land :mehr 
als die Hälfte der gesamten Ausfuhr in Vieh !:JXportiere. Da. 
der Zollkrieg· von sch weren Folg1m für Privat]Jersonen und 
den Staat begleitet sei, ließe ,er sich nur rechtfertigen, .wemJ 

der Zollunion e ine große ökonomische Bedeutung zukäme. 
Das gerade Gegenteil sei ,aber der Fall. Die These von der 

ökonomischen Sklaverei lasse sich ernstlich nicht vertreten. 
Serbien exportiere sein Vieh nach Österreich- Ungarn niöht 

wegen seiner wirtschaftlichen Sklaverei, sondern weil es 

dort ,den besten Markt fä,nde. · Serbien lasse sich hiebei 
nur von dem geschäftlichen Interesse · leiten. Den ser
bischen Export fördere die Zollunion sehr wenig. Sie ver

möge nur den Getreideexport zu erleichtern und auch das 

nur dann, wenn B,ulgarien Serbien die niedrigsten Eisenbahn

tarife einräume- Dies sei aber durch den Unionvertrag 
nicht garantiert. Der Zollunion w ürde es auch zur För
derung des Getreideexports · nicht bedütfen, wenn man de1J 

Donauweg zu benützen ,·erstünde. Um d:ie Zollunion rich-

"') Ribarak und Veljlcovic. 
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tig zu · Würdigen, musse man auch in Betr.acht ziehen, daß 

jedes Bündnis von Staaten e in Risiko in sich schließe. Die 

Geschichte habe zu oft bewiesen, daß in kritischen Mo• 

rnenten V ertragssta.aten sich im Stiche gelassen haben: Was 
Serbien brauche, · sei ein politisches Einvernehmen mit Bul

garien, nicht aber eine z·ollunilOn, da •es zwischen de1l beiden 
Ländern immer nur rein politische, niemals aber handels

politische Diff.erenzen gegeben habe. Dall/ach läge ein Zoll· 

krieg mit österreich-U_ngarn wegen der Zollunion mcht im 

Interesse Serbiens . .. Dem bulgarischen Vieh brauche aber 

nicht gerade Serbien den Büdapester Markt zu erkämpfen. 
Serbien solle sich an der Realpolitik Bulgariens ein Vorbild 

nehmen, das s.ich gehütet habe, in dem Konflikte zwischen 

Serbien und · Österreich-Ungarn an die Seite Serbiens zu 

treten, vielmehr e in Handelsprovisorium mit der habsbur

gischen Monarchie abgeschlossen habe. 

Die Behauptung, daß Serbien nur im Interesse Bul
gariens den Zollkrieg führen würde, stieß bei dem Handels
minister Dra;skovic auf lebh,aften Widerspruch ., Der Mini

ster verwies auf den Artikel 3 des Vertrags und die Zus,atz. 

bestimmung, daß der Viehve,rk,ehr zwischen Serbien und Bul
g'arien nach eigenen ,a utonom en Gesetzen geregelt 
werde. Danach öffne die Zollunion . dem bulgarischen Vieh 

weder den serbischen, noch den Budapester Markt. Zur Beru
higung der Libe·ralen erklärte der Minister, daß die Regierung 
Gegner des Zollkrieges sei, gab aber zug·leich auch ,seiner 
Überzeugung Ausdruck, daß das Land, wenn auch schwer, 

einen unabweridbaren Zollkrieg aushalten werde. Die Inter 
pellationsdebatte endete mit der e instimmigen Annahme 

der motivierten Tagesordnung, der der Ministerpräsident. 

seine Zustimmung gegeben hatte .. Darin wurde die Haltung 

der Regierung als korrekt bezeichnet und gebilligt. 

Aus den Reden des Minisferpräsidenten . und des Han

delsministers konnte ein scharfes Ohr die Geneigtheit der 
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Regierung· zu neuen Verhandlungen mit Österreich-Ungarn 
deutlich heraushören. 

Viel markanter ist freilich -eine priv.i,te Außerung eines 
:Mitgliedes der Regierung, die am Tage der Interpellations
debatte in die Öffentlichkeit drang. Danach würde das 
Kabinett Stojanovic d,azu bereit gewesen sein, den ersten 
Schritt zur Verständigung mit Österreich-Ungarn zu machen, 
wenn es sicher gewesen wäre, in Wien eine g·ünstige Ant
wort zu erhalten. Dazu hätte es vor allem einer Formel 
bedurft, die Österreich-Ungarn einigermaßen befriedigt 
hätte. Das läßt sich aber nicht von der Formel sagen, an 
die das betreffende Mitglied der Regie rung dachte. Sie 
ioellte ung·efähr lauten: Nach dem mit Österreich-Ungarn 
zustande gekommenen Vertrage werden in dem Union
vertrage Modifikationen nach dem Wunsche Österreich
Ungarns und im Sinne des zu stande gekommenen Han
delsvertrages vorgenommen werden. Eine solche Formel 
w.äre nur äußerlich, nur scheinbar, den Wünschen des W"ie

ner Kabinetts entgegengekommen. 
Noch gingen die Wogen der Begeisterung für die ser

bisch-bulgarische Zollunion in der Landeshauptstadt und in 
den Österreich-Ungarn feindlichen radikalen Parteien viel 
zu hoch, um die Regierung mit efoer wirklich brauchbaren 
Formel hervortreten zu lassen. 

Die Begeisterung ebbte aber sehr schnell ab. 
Man erfuhr gelegentlich einer Generalversammlung der 

Exportbank, daß die bisherigen Versuche, der serbischell 
Ausfuhr neue Bahnen zu eröffnen, fehlgeschlagen seien. 

Zu gleicher Zeit wurde bekannt, daß die serbische 
Regierung die Ankäufe von Schweinefleisch für die Armee 
eingestellt habe und zum Kauf von Ealb- und Ochsenfleiscb 
zurückgekehrt sei. Der beinahe doppelt so teure Preis des 
Schweinefleisches hätte auf die Dauer die Staatskasse zu 
sehr belastet. Das Schlimmste ,aber war, daß die Saison 
für den Export von Ochsen u-nd Schweinen heranrückte. 
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Man begann infolgedessen a uf dem Lande unruhig zu :wer
den. Die Abgeordneten erhielten immer ungünstigere Stim
mungsberichte aus ihren Wahlkreisen. 

In dieser Zeit ließ die bulgarische .Regierung von neuem 
dem Minister des Äußeren und dem Ministerpräsidenten 
durch den Agenten Risoff den Wunsch aussprechen, die 
Unionsvorlage bald a uf die Tagesordnung. der Skuptschina 
zu setzen. Die Minister lehnten jedoch schlankweg die 
Erfüllung dieses Wunsches ab und motivierten ihre Hal
tung· damit, daß sie .unnötige Annexe zu dem Vertr.age ver
meiden wollten. Darauf hielt es der bulgarische Agent für 
seine Pflicht, der serbischen Regierung nicht zu verhehlen, 
daß ihr Zaudern einen sehr schlech ten Eindruck in Bul
garien zu machen beginne. 

In der Tat hat te sich in letzter Zeit ein Umschwung 
in der Haltung der angeseheflsten Blätter Bulgariens vor
bereite t. Selbstverständlich verschärfte sich noch ihre• 
Sprache, nachdem der ablehnende Bescheid der serbischen 
Regierung bekannt geworden war. Die Angriffe der bul
garischen Presse waren aber nicht geeignet, die mehr und 
mehr schwindende Begeisteruri_g der serbischen Regierungs
partei neu zu entfachen. J .e länger, um so mehr hörte man 
auf diejenigen, die für eine . Verständigung mit . Österreich
Ungarn Stimmung machten. Der serbische Gesandte am 
Wiener Hofe gab sich' während e ines Aµfenthaltes in 
Belgrad die größte Mühe, seine Landsleute davon zu über
zeugen, daß österreich-Ung·arn es auf keine Demütigung 
Serbiens in dem Zollkonflik t abgesehen habe. 

Soweit lwa.ren die ,Dinge gediehen, a ls (d.er serbische Ver
treter in Konstantinopel an das Ministerium des Äußeren 
eine Depesche sandte, die besagte, daß Bulgarien. Munir 
Pascha die Zusicherung gegeben habe, von der Zollunion 
zurückzutreten, wofern die Türkei in Mazedonien „Zug· e -
s t ä n d n is s ,e" ( 1) zu machen bereit sei. Die bulgarische 
Regierung stellte die Richtigkeit der Meldung in Abrede und 
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erhob ihrerseits gegen Serbien den Vorwurf, die Union zur 
Grundlage ihrer Verhandlungen mit Österreich-Ungarn 
gemacht zu haben. Unter Berufung auf gleichlautende Mel
dungen des Gesandten in Sophia beharrte jedoch das Bel
grader Kabinett bei seinem Verdachte. 

Nach diesem Vorfall ,erhielt Vuic den Auftrag, dem 
Wiener Kabinett davon Mitteilung zu machen, daß Serbien 
bereit sei, die Modifikationen der Unionvorlag·E\ noch vor 
dem Zustandekommen des Handelsvertrages mit Österreich
Ungarn festzustellen und daß es hiebei den Wünschen 
Österreich-Ungarns weitgehend Rechnung tragen werde. Im 
Sinne dieser Instruktion erbat sich Vuic von dem k. u. k. 
Ministerium des Äußeren die Bekanntgabe der Änderungeu 
an dem Untonvertrage, von denen österreich-Uugarn die 
·wiederaufnahme der Handelsvertragsverhandlungen abhän
gig mache. Die Modifikationen, die östeneich-Ungarn für 

, nötig erachtete, betrafen den Viehverkehr, die Privile
gieruug der bulgarischen Industrie auf serbischem Boden 
und vor allem die Vorzugsbehandlung des bulgarischen 
Imports. Dazu äußerte sich im '.Reichsrat der österreichische 
Ministerpräsident Freiherr v. Gautsch anläßlich einer Inter
pellation Kramarz über das handelspolitische Ver
hältnis zu Serbien, wie folgt: ,, Wir wünschen gewiß 
aufrichtig die Regelung unseres handelspolitischen Verhält
nisses zu Serl;iien, können aber nicht umhin, auf der Modi
fizierung jener Bestimmungen im serbisch-bulgarischen Ver
trag zu bestehen, die dem allgemeinen Prinzip des Vertrags
rechtes zuwiderlaufen und eine Schädigung _unserer Handels
in,teressen involvieren würden, und müssen von. dei" An
nahme dieser Modifikation seitens der serbische11 Regierung 
die Wiederaufnahme der Vertragsverhandlungen abhängig 
machen." Die _ von Österreich-Ungarn als conditio sine qua 
non geforderte Modifikation war nicht mehr und nicht 
weniger als die Umwandlung des _ Unionvertrages in einen 
einfachen Handelsvertrag, dessen Vergünstigungen allen 
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meistbegünstigten Staaten zugute kommen sollten. Serbien 
setzte diesem . Verlangen keinen . Widerstand entgegen. In 

einer Note verpflichtete sich das Kabinett Stojailovic for
mell, die von österreich-Up.g·arn formulierten Modifikationen 
vorzunehmen. Es versteht sich von selbst, daß diese Note 
die serbisch-bulgarischen Beziehungen nicht verbesserte. 
Das offiziöse bulgarische Blatt „Nov Wek" verfiel in einen 
sehr schaden Ton. Dafür erlangte Serbien aber von Öster
reich-Ungarn ein dreimonatiges Meistbegünstigungsprovi
sorium und die Zubilligung fallweiser Zulassung von Vieh
und Geflügeltransporten. 

Mit den von Serbien zugestandenen Modifikationen war 
der V:ertrag natürlich'Jür beid,e• Piarteien ;unbrau·chbar gewor
den. Eiiie Ausdehnung dereinander zugestandenen Vergün
stigungen auf das Ausland verbot sich voii selbst. Der 
Unionsvertrag wurde darum, als die Verstimmung· zwischen 
den beiden Ländern 'gewichen war, durch eine auf der Meist
begünstigung beruhende Übereinkunft ersetzt, tlie vorn 
6. Dezember 1906 datfort ist. 

V. 

Außer österr,eich-Ungarn nahm noch die Türkei an 
der serbisch-bulgarischen Zollunion Aristoß. 

Bei Bekaniitwerden der Union verhandelte die · Türkei 
gerade mit Serbien wegen eines Handelsvertrages. Die 
V,erhandlungen wurden daraufhin für kurze Zeit e inge
stellt, dann jedoch anstandslos bis zum Abschluß des Ver
trags · fortgeführt. Bei der Sanktionierung des Vertrags 
durch 'den Minister des Äußeren machte die Türkei jedoch 
v011 neuem Schwierigk,eiten. Von maßgebenden Persönlich
k eiten erfuhr,en die serbischen Delegierten, daß der Irade 
des Sultans, der den Minister d·es Äußeren ermächtigt, den 
Vertrag zu_ unterzeichnen, vor der Annullierung· ·der bul
garisch-serbischen Un'ion nicht ,erscheinen werde. Dabei 
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stellte sich auch heraus; d\aß g·anz besonders der Artikel 17, 
der die künftigen territorialen Erwerbungen in das Zoll
gebiet einbezieht, das Mißfallen der Pforte erregt hatte. 

Bulg.&-rieh gegenüber be,gnügte sich die Türkei zunä,chst, 
mit den bereits zug.esagten Verhandlungen über eine Revi
sion des türkisch-bulgarischen Handelsvertrages- vorn 
15. Dezember 1900 zu warten. 

Dafür revanchierte sich die bulgarische Reg'ierung, 
indem sie ihre Zollbehörden anwies, bei allen Waren tür
kischer Provenienz fortan auch deren Emballage zu ver
zollen. Als Grund für diese Maßnahme g,ab sie an, daß 
in der Türkei ähnliches vorgekommen sei. 

Nunmehr erhob die Pforte in einer Note formell Pro
test gegen 'den Abschluß der serbisch-bulgarischen Zoll
union. 

Zu Beginn dieser Note, deren Inhalt durch kaiserlichen 
Irade genehmigt ist, wird um Aufklärung über den Arti
kel 17 ersucht. Dann wird unter Hinweis .auf den Berliner 
Vertrag Bulgarien d,as . Recht zum Abschluß eines Ver
trages von der Art des Unionsvertrags abgesprochen. Wei
terhin führt die Note darüber Klage, daß die Union die wirt
schaftlichen Interessen der Türkei verletze, da dul'ch sie 
auch serbische Proveni,enz,en in den Vollgenuß aller den bul
garischell' Waren gewährten Vergünstigungen gelangen. Zu

letzt wird · die Erwartung ausgesprochen, d,aß Bulgarien von 
dem Vertrag,e abstehen werde. 

In der bulgarischen Antwortnote wird unter Betonung 
der Autonomie Bulgariens d,er Türkei das Recht bestritten, 
sich in bulgarische Angelegenheiten einzumengen, Die bul
garische Regierung könne mit fremden Staaten jeden 
Vertrag abschließen, den die wirtschaftlichen und politi
schen Interessen des Landes heischten. Von · dem Unions" 
vertrage wird gesagt, d,aß er den wirtschaftlichen Interessen 
der 1I'ürkei keineswegs abtr,ä,glich sei. · Es werden· ebensowenig-
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serbische - Provenienzen als bulgarische in die Türkei 
gelangen können, wie gegenwärtig türkische Güter auf 
Grund des türkisch-bulgarischen Arrangements von 1900 
nach Serbien oder Rumänien dringen · können. Die Pforte 
übersehe ganz, wie sehr die Zollunion geeignet sei, die 
gemeinsamen Interessen Bulgariens, Serbiens und · der Tür
kei zu fördern. Auch den politischen Interessen der Türkei 
tue der Unionvertrag keinen Abbruch. Die von Bulgarien 
verfolgte Politik wirtschaftlicher Entente ~erbürge Ruhe 
urid Frieden ,auf dem Balkan. Am Schluß der Note nimmt die 
bulgarische Regierung den Umstand, d,aß die Türkei Bul
garien gegenüber den Berliner Vertrag anrufe, zum willkom-_ 
menen Anlaß, ihrerseits die Aufmerksamkeit der Pforte 
darauf zu l~mken, diaß Artikel 23 dieses. Vertrags s e i t 
mehr als einem Vi e rteljahrhundert seiner 

Ausführung durch sie noch immer harr e. 
Der Artikel 23 des Berliner Vertrages hat folgenden 

Wortlaut: ,,Die Hohe Pforte verprlichtet sich, auf der Insel 
Kreta das organische Reglement von 1868 gewissenhaft zur 
Anwendung zu bringen und dabei die billig g·efundeneu 

Modifikationen zur Anwendung zu bringen. Ähnliche, den 
lokalen · Bedürfnissen angepaßte Reglements, ausgenommen 
soweit dieselben die Kreta bewilligten Steuerexekutionen 
betreffen, werd~n ebenfalls in den übrigen Provinzen der 
europäischen Türkei, für welche durch den gegenwärtigen 
Vertrag_ ,eine besondere Organis,ation nicht vorgesehen wor 0 

den ist, eingeführt werden." Mit ~iesem ·Artikel spielte Bul
garien auf die in Mazedonien unterbliebenen Reformen an. , 

über diese Anspielung mokierte man sich türkischer
seits. · Bulgarien sei weder Signatar- noch Garantiemacht 
für den Berliner Vertrag und habe obendrein selbst gegen 
dessen Bestimmungen sehr oft verstoßen. Ein solcher Ver
stoß, die Verweigerung der Tributleistung an die Türkei, 
trage übrigens gerad-e dMan schuld, da ß der Pforte die 
Mittel . fohlen, die vorgesehenen Reformen durchzuführen, 
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Urt1 sich Genugtuung· zu verschaffen, wies die Pforte 
ihre diplomatischen Vertret.er an, die Signatarmächte zu 
ersuchen, zu dem Abschluß d-er Zollunion zwischen Bul
garien und Serbien in entsprechender Weise Stellung zu 
nehmen und zu konstatieren, daß <Las Vorgehen Bulgariens 
den Bestimmungen des Berliner . Vertr~gs widerspreche. 

Gleichzeitig· gab die Pforte 1hren anfänglichen Wider
stand gegen die Verhandlungen über die Revision der tür
kisch-bulgariscl).en Handelskonvention auf. Es erging an die 
bulgarische Regierung die Aufforderung, binnen zwanzig 
Tagen Delegierte zu ernennen, die gemeinsam mit türki
schen Delegiert.en die strittigen Bestimmungen des seit 1900 
bestehenden Zollübereinkommens überprüfen sollten . ... Die 
Verhandlungen nahmen noch . vor dem .definitiven Beb.eitern 
der bulgarisch-serbischen Zollunion ihren : Anfang. 

>Die Preisgabe der Unionvorlage durch Serbien machte . 
selcst:v.erständlich die von der Türkei nachgesuchte Aktion 
der l\I.ächte · gegenstandslos. 

VI. 

Für das Scheitern der bulgarisch-serbischen Zolluniori 
mach~ Dr._ Christo Abadjieff in seiner Abhandlung „Die 
Handelsp~litik Bulgariens"*) die „unglückliche" Form der 
Union verantwortlich. Als Zollunion gelte zur Zeit nur die 
Vereinigung· politisch selbständiger Staatsgebiete zu einem 
nach außen hin geschlossenen Zollgebiete. Ein Zoll• 
_gebiet könne aber nur dann nach außen hin geschlossen 
genannt werden, wenn es einen e in h e i t I ich e n, dem 
Auslande gegenüber geltenden Außentarif. habe. Der 
bulgarisch-serbische Unionsvertrag habe aber einen solchen 
Außentarif nicht vorgesehen. Er habe nur die Zwischen
zollgrenze für den inneren Verkehr der Unionsstaaten, nicht 
aber für die fremden Provenienzen, aufgehoben. Unter die-

*J Staats- und Sozial wissenschaftliche Forschurig~n, Heft 143, 1910. 
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sen Umständen konnte das Ausland auf Grund. des ihm 
zustehenden Meistbegünstigungsrechts sämtliche Vergün
stigungen der Zollvereinigung für sich reklamieren. Dem 
entnimmt Äbadjieff die Lehre, ,,daß . es Ziel der künftigen 
Unionsbestrebung-en sein soll, den bezeichneten Fehler nicht. 
zu wiederholen, sondern durch Ausgleichung der Steuer-, 
resp. Zollgesetzgebung beide!' Balkanlä,ider sowie durch 'äie 
Ausarbeitung eines gemeinsamen Zolltarifs die Voraus
setzungen für eine Zollunion erst zu schaffen." Er hält es 
auch für notwendig, daß Bulgarien und Serbien sich im 
voraus über die Industrieförderung verständigen. Abadjieff 
macht damit für die Zollunion Stimmung, die für das 
Jahr 1917 im Unionsvertrag geplant war. Von dieser Union 
erwartet er, daß sie den zollvereinten Ländern .eine Macht
stellung gebe, die sie befähigt, ,,ihren Interessen dem mäch
tigsten und stärksten Gegner gegenüber gebührenden Nach
druck zu verleihen." 

Auf diese und andere Urteile und Schlußfolgerungen 
Abadjieffs sich stützend, richtiger dieselben paraphrasie
rend, macht Professor Bene Gonnard-Lyon in einem ~enig 
beachtenswerten Aufsatz über die Zollpolitik der Balkan
staaten,1) respektive Serbien, Bulgarien und Rumänien, ver
schiedene· Äußerungen, die kaum etwas zum Nutzen del' ,iuf
geworfenen Frage beitragen mögen. Bei ihm heißt ,es u. a .. , 
„Le premier essai d'un Zollver e in balkanique avaitdonc 
entierement echoue, et par le fait de l'Autriche-Hongrie." 

„Ce n'est pas a d.ire que de nouvelles et plus heureuses 
tentatives ne puissent etre operees. Autant l'idee d'une 

,m~on politique act.uelle de tous les Etats des Balkans 
<1pparait chimerique, ,autant celle d'une union d o u an i er e 
l im i t ee, s' etendant s~ulement aux trois Etats septen
trionaux, apparait admissible: Mais il faudrait eviter les 
erreurs commises la premiere fois, et, notamment, preparei· 

•1') Rene Goonard „La politique duaoiere des balkans." (Revue Ecooo
miq11e Internatioualle juillet 1912.) S. 61 u. ff. 
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a l'avance les oonditions de cette union .au lieu .de les 
improviser. Quoi qu'il en soit, a defaut de l'.ouverture pro
chaine d'une oommunication ,avec la mer par une ligne 
Dan_ube-Adriatique, ce ser.ait pour la Serbie la meilleure 
chance d'echapper a l'heg·emonie eoonomique .autrichienne, 
et, sour la Bulgarie, de rnaintenir, entre elle et son absor
bante voisine, un utile Etat-t.ampon." -

VII. 

Der Gedankeng·ang von Abadjieff besticht durch seine 
Einfachheit. Die Zollunion von _1905 ist völkerrechtlich 
unmöglich, die Zollunion v.on 1917 ist dagegen völkerrecht
lich möglich. Nützlich sind beide Arten von Zollun~on. 
Ergo haben wir uns an die zweite Art zu h.alten. 

Leider liegen aber die Dinge nicht so klar. Es steht 
doch nicht a priori fest, daß es nur jene beiden Arten von 
Zollunion gibt. Ebensowenig ist alles, was völkerrechtlich 
möglich ist, auch deswegen bereits . durchführbar. Auch 
mit der bloßen Nützlichkeit ist es nicht getan. Das Opfer, 
der Preis, wird dabei ganz ,außer Acht . gelassen. Woher 
weiß Abadjieff, daß beiden Unionsarten die gleiche . Bedeu
tung zukommt? Wäre es nicht auch s-ehr merkwürdig, wenn 
beide Kontrahenten völlig g·leich interessiert _ wären? Der 
Bedenken gibt es sonach sehr viele . Bei. alledem ist die 
Richtigkeit der Prämissen vorausgesetzt. Vielleicht ist gar 
die Union von 1917 nicht einmal völkerrechtlich möglich. 
Eine offene Frage ist sodann noch, ob der völkerrechtlichen 
Möglichkeit, bezw. Unmöglichkeit überhaupt der Wert zu
kommt, den Abadjieff diesem Umstand beimißt. 

Will man ein unanfechtbares Urteil über die Zollunion 
von 1905 abgeben, so m11ß es zweifollos ganz .anders funda
mentiert sein als das von Ab,adjieff. 

Es empfiehlt sich zunächst einmal . die 1905 geplant 
gewesene Zollunion für sich zu untersuchen, ihre 'Eigen-
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art, ihre . wirtschaftliche und politische Bedeutung für die 
zollvereinten und für interessierte dritte Staaten und ihre 
völkerrechtliche, besser politische Möglichkeit festzustellen. 
Ist man dermaßen über die Zollunion v011 1905 informiert, 
dann kann man sich daran machen zu prüfen, ob Besseres 
an ihre Stelle zu setzen ist 

Danach- ist die erste Fmge, die es zu beantworten gilt: 
Was für eine Art Zollunion ist in dem serbisch-bulgarischen 
Unionsvertrag von 1905 vorgesehen? 

Wer daraufhin den Vertr.ag g,enau durchliest, wird, wenn 
er nur einigermaßen mit der. handelspolitischen Litera"tur 
vertraut ist, binnen kurzem das Empfinden haben, ähnliches 
schon früher einmal gelesen zu haben. Er wird auch rasch 
genug wissen, wo er es gelesen hat. Dem serbisch-bulgari
schen Zollunionsvertrag hat a ls Vorlage der „Entwurf eines 
Unionsvertrages zwischen Deutschland und _ österreich
Ungarn" gedient, der sich in dem großen Werke des ungari
·schen Volkswirts Alexander v. Matlekovic „Die Zollpolitik 
der österreichisch-ungarischen Monarchie und des Deut
schen Reiches seit 1868 und deren nächste · Zukunft"*) 
findet. Dieser Entwurf enthält, ebenso wie der serbisch.
bulgarische Vertrag, 19 Artikel. Vergleicht man die Artikel! 
des Vertrags und des Entwurfs, so nimmt man wahr, daß 
die Artikel 3-13 und Artikel 15 des Vertrages dem Inhalte 
nach genau den Artikeln 3 und 9-16 des ·Entwurfs eilt-spre
chen. Teilweise sind die Artikel des Vertrags aus dem Ent
wurf direkt abgeschrieben. Man tut den bulgarischen und 
serbischen Unterhändlern nicht Unrecht, wenn man behaup
tet, sie haben :Sich 'in d,er Hauptsache darauf beschränkt, den 
„Entwurf eines Unionsvertrags zwischen Deutschland und 
Österreich-Ungarn" für ihre Zwecke zuzuschneiden. 

Trotz dieser starken Anlehnung sind der Entwurf und 
der Vertrag dennoch essentiell verschieden. 

Der Entwurf sieht eine v o 11 s t ä n d i g· e Zollunion vor. 
-·--- - - -

''') Leipzig, 1891. 
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Artikel 1 lautet: ,,östen,eich-Urigarn . . . . und das 
Deutsche Reich bilden im Sinne dieses Vertrags eine Zoll
union mit einem g·emeinschaftlichen Zoll- und Handelsgebiet 
und einer gemeinschaftlichen Zollgrenze geg·enüber .dem 
Unionsausland." 

Nach diesem Artikel unt<erliegt die Einfuhr von Ware11 
in das deutsch-österreichisch-ungarische Zollvereinsgebiet 
im Prinzip denselben Zöllen, ob nun· die Einfuhr bei deut 
schen, österreichischen oder ungarischen Zollämtern erfolgt. 
Das ist aber nur möglich, wenn das Zollvereinsgebiet einen 
e in h e i t 1 ich e n Außeirnolltarif hat. 

Artikel 4, Absatz 2, ordnet darum an: Die übrigen 
Zölle (d. h. die Zölle füi· alle Artik,el-, die nicht einer Ver
brauchssteuer oder einem Finanzzoll unterliegen) rnw'ie die 
Ausgleichsabgaben .... können nur e inverständlich modi
fiziert werden. 

_ Zu den w ese ntli c h e li Erfordernissen e iner 
vollständigen Zollunion gehört nicht der 
zollfreie zwischenstaatliche V e rkehr. So 
bestimmt auch der Entwurf im Artikel 2, daß die Prove
nienzen aus Deutschland bei der Einfuhr nach österreich
Uiigarn . und umgekehrt die Prov-enienzen aus österreich
U ngarn bei · der Einfuhr nach · Deutschland v e r s chi e d e n 
behandelt werden, und zwar unterliegen sie, wie die W,aren 
des Zollauslandes, den iallgemeinen Zöllen für Monopol
gegenstände, V,erzehrungsgegenstände und Finanzartikel, im 
übrigen werden sie entweder zollfrei eingelassen oder haben 
eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. 

Demgegenüber behält der serbisch-bulgarische Vertrag 
grundsätzlich die verschied-enen Außentarife und die Ver
tragsfreih eit geg-enüber dem Zollausland bei, dekretiert aber 
für den Austausch der Land es erzeugnisse im Prinzip völ 0 

lige Zollfoeiheit . 
Artikel 2 des Vertrags lautet: ,,A 11 e Erzeug

nisse sind im Ve rkehr zwischen den Territorien beider 
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Vertragsteile von der Entrichtung des Zolles und son

stiger Abgaben, unter welchem Titel immer, vollkommel) 
befreit. Hiervon sind ausgenommen: 1. Alle sowohl gegen

wärtig als auch später zu Monopolartikeln erklärten Gegen
stände; 2. Erzeugnisse, die gegenwärtig oder in Zukunft 
einer Produktions-, Verarbeitungs- oder Konsumsteuer unter

liegen, Trocharina in Serbien, Akzise und Oktroi in Bul
garien; 3. Gegenstände; die in keinem der beiden Vertrags
teile erzeugt wurden, sondern fremder Provenienz sind und 
die bei der Einfuhr in das Territorium eines der beiden 
Staaten dem Zolle oder sonstigen Abgaben unterlieg,en." Von 
den Landeserzeugnissen sind also nur diejenigen zollpflich

tig, die Monopolartikel, Verbrauchs-, bezw. Produktiorrs
steuergegenstä_nde sind. 

VIII. 

Darf man überh,aupt bei verschiedenen Außenzolltarifel) 
und bei völliger Vertragsfreiheit der verbündeten Staaten 
gegenüber · dem Auslande von einer Zollunion sprechen? 
Kein Geringerer als Matlekovits hat diese Frage mit eine111 
bündigen „Nein" beantwortet. In einem beachtenswerten 

Aufäatz der „Neuen Freien Presse" vom 5. Januar 1906, der 
die bezeichnende Überschrift trägt „Die sogenannte ser
bisch-bulgarische Zollunion" schreibt Matlekovits: ,,Ein 

Zollbündnis, bei welchem die vereinten Länder bis 1917 

ihre besonderen Zolltarife, also verschiedene Tarife behalten 
und auf Grundlage derselben spezielle Verträg·e verschie

denen Inhalts mit anderen Staaten schließen, ist keine Zoll
union und kann von dritten Staaten als solche nicht betrach

tet und somit auch nicht behandelt _werden." Der Beweis, 
den er dafür erbringt, ist schlüssig. Als Chamkteristikon 

einer Zollunion .gilt, daß die zollvereinten Länder dritten 
Staaten gegenüber eine einheitliche Zollg·esetzgebung, also 

namentlich einen einheitlichen Zolltarif haben. Da dieses 
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Charakteristikon bei der serbisch-bulgarischen Zollunion 
nicht vorhanden ist, kann sie natürlich nicht im ·Sinne 
v o n M a t 1 e k o v i t s eine Zollunion sein. Es fragt sieb 
11t1r, ob die von Matlekovits gegebene Begriffsbestimmung 
die völkerrechtlich allein zulässi\ge ist. Danach könnte es 
übrigens nur totale, vollständige Zollunionen geben. 

Nach einer von L. Bosc in seinem Buche „Zollallianzen 
und Zollunionen in ihr.er Bedeutung für die Handelspolitik 
der Vergangenheit und Zukunft''*) vertretenen Anschauung 
wäre der völkerrechtliche Begriff noch enger als der von 
Matlekovits verfociitene. Es wären aloo nicht einmal a Il e 
v,on uns als „vollkommene Zollvereine" charakterisierten 
Unionen völkerrechtlich anerkannte Zollvereine. Als Zoll
vereine im Sinne des Völkerrechtes will Bosc _nur diejenigen 
gelten lassen, bei denen innere Zollschranken ganz in 
Wegfall kommen. Mit dem Charakter eines völkerrecht
lichen Zollvereines hält er nur Übergangsabgaben zum 
Zwecke der Ausgleichung der Verbrauchsbesteuerung für 
vereinbar. Bosc konstruiert dementsprechend auch einen 
engeren Begriff „vollkommener Zollvereine". Es werden 
vcn ihm Zollvereine mit einheitlichem Außentarif, ·wofern 
sie des freien Verkehrs im Innern ermangeln, zu den „un
vollkommenen Zoll ver-einen" oder „ Wirtschaftsbündnissen" 
oder „ Zollallianzen" gerechnet. ,,Vollkommene" und völ
kerrechtlich anerkannte Zollvereine sind bei Bosc von vorn
h erein dasselbe. Wie ist die Kontroverse Matlekovits-Bosc, 

,richtiger eigentlich Matlekovits-Veillkovitsch ( denn Bosc 
lehnt sich an dessen Werk, Les traites de commerce 
{Paris 1892] an) zu entscheiden? Zunächst muß konsta
tiert werden, daß Bosc im Irrtum ist, wenn er glaubt, 
Matlekovits widerlegt zu haben. Matlekovits benützt auf 
s: 947 seines W-erkes „Die Zollpolitik der österreichisch
ungarischen Monarchie etc." zur Begründung seiner Auf
fassung den Umstand, daß ein Zollvere in ebenso wenig wie 

*) Uebersetzt von S. Schilder, Berlin 1907. 
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ein Staat aufhört, dem Ausland g-egenüber ein einheitliches 
Zollgebiet zu sein, wenn Binnenzölle zur Erhebung gelan
gen. Der Gedank,engang ist der: Dem Auslande gegenüber 
bleibt ein Staat ein einheitliches Zollgebiet, .auch wenn er 
Binnenzölle einführt. Was von · einem Sta.ate gilt, muß 
auch für einen Zollverein zutreffen. H_ört aber ein Zoll
verein, der anfängt Binnenzölle zu erheben, darum nicht 
auf, ein Zollverein zu sein, · so ist, überhaupt jeder Binnen
zölle erhebende Zollverein völkerrechtlich einwandfrei. 
Diesen simplen Gedankengang hat Bosc überhaupt nicht 
verstanden. Er ist der Meinung, Matlekovits wollte. s,agen, 
daß genau so wie jede Lockerung eines einheitlichen Zoll
verbandes jeder Zusammenschluß als interne Angelegenheit 

zu gelten habe. 

Ein starkes Stück ist es, daß diese irrige Interpretation 
einer Stelle aus dem Buche von Matlekovits unter Anfüh
rungszeichen steht. Bosc kennt offenbar dieses Werk nur 
aus dem Buche von Veillkovitsch. Gegen die vermeintliche 
Ansicht von Matlekovits bringt nun Bosc vor, 9-_aß doch 
insofern ein großer Unterschied bestehe, als bei Lockerung 
eines Zollverbandes das Ausland nicht zu seinen Ungunsten 
differenziert wird, wohl aber im Falle ·. eines Zusammen
schlusses. Bosc merkt gar nicht, daß er mit dieser Beweis
führung seinen vollkommenen Zollvereinen gleichfalls den 
Boden unter den Füßen wegzieht. Die Differenzierung 
macht den Einspruch des Auslands nur ver s t ä n d 1 ich, 
gibt aber solange kein Recht zu einer Verweigerung der 
Anerkennung, als die Differenzierung völkerrechtlich ein
wandfrei ist. Völkerrechtlich einwandfrei ist aber, unter 
allen Umständen, jede Differenzierung, die mit der „glat
ten"*) Meistbegünstigungsklausel nicht in Konflikt gerät. 
Bosc dreht den ganzen Sachverhalt um. Ihm ist eine Zoll
einigung nicht darum ein vollkommener Zollverein, w e iJ 

n *) Im Sinne von Glier, , Die J\IIeistbegünstigungsklausel, Berlin 1905, 
S. ,,o. 
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man gegen ihn nicht die Meistbegünstig·ungsklausel ins 'rref
fen führen kann, sondern er erklärt umgekehrt die Anwen
durig der Meistbegünstigungsklausel gegenüber vollkom
menen Zollvereinen für unzulässig·. Bei Bosc bleibt. es 
ganz unerklärlich, warum das Ausland die ärgste Benach
teilig·ung, die sich ersinnen läßt, widerspruchslos hinnimmt, 
dagegen geringfügigere perhorresziert. Paasche. sagt in sei
nem Vorwort zu der d-eutschen Übersetzung des Bosc'schan 
Buches: ,,Alles in allem: ein vortreffliches Buch." Er hätte 
gut getan, den a llgemeinen Teil von diesem Lobe .auszu
nehmen,. Aus dem Umstande, daß Bosc etwas ganz anderes 
widerlegt a ls Matlekovits behauptet hat, und daraus, daß 
seine Widerlegung für ihn zur Quelle peinlicher Verlegen
heit werden muß, folgt natürlich noch nicht, daß Matle:
kovits Recht hat. Wir wissen jetzt aber, an welches Kri

terium wir uns zu halten haben. Es ist dies . die Znläs
sigkeit von Einwänden auf Grund der glatten Meistbegün
stigungsklausel. Wo immer man konnte, ha t man unter 
diesem · Rechtstitel einer Zolleinigung . den Charakter der 
Zollunion im Sinne des Völkerrechts bestritten. Man hat 
sogar den Versuch gemacht, mit dieser Klausel unanfecht
baren Zollvereinen entgegenzutreten.*) Wel c he.n Zoll
vereinigungen vermag nun .aber die glatte 
M e istb eg ünstigun gs klausel nichts anzuha -
b e n? Kein Staat kann sich a uf diese Klausel noch be
rufen, wenn der Kontrahent für ihn aufgehört hat, in 
handelspolitischer Angelegenheit Rechtspersönlichkeit zu 

. sein. Daraus folgt, daß das gesa mt e Ausland ,:len 
Anspruch auf Vergünstigungen seitens eines Staates 
verliert, wenn er ·mit einem anderen Staate sich zu gemein
samer Regelung aller Angelegenheiten des Außenhandels 
zusammenschließt. Der betreffende Staat hat für das Zoll
ausland a ufgehört, handelspolitisches Rechtssubjekt zu sein. 
Dem Auslande k ann es dann ganz gleichgültig sein, ob rlie 

") Vgl. darüber Bosc, Zollallianzen und Zollunionen S. 78 f. 
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Gliedstaaten einer Zolleinigung sich gegenseitig freien Ver
kehr oder nur Zollvergünstigungen einräumen. Matlekovits 
ist damit im Recht; wenn e r von dem freien Verkehr 
als einem wesentlichen Erfordernis für einen völkerrecht
lich anerkannten Zollv,erein ab s ieht. Wie das gesamte 
Ausland kann auch ein einzelner Staat der Ans'j:irüche aus 
der glatten Meistbegünstigungsklausel ver 1 u s t i g g eh en. 
Dann nämlich, wenn .zwei andere Staaten nicht mehr getrennt, 
sondern -gemeinsam als ein neues Rechtssubjekt mit _ ihm 
verhandeln. Ein neues Rechtssubjekt entsteht aber nicht 
schon durch ein sozietä~es Verhältnis. Würden zwei Staatei, 
bloß im Einvernehmen miteinander verhandeln_, jeder fü_r 
sich aber den Vertrag unterzeichnen, so hat die Meist~ 
begünstigungsklausel gegenüber den e i n _z e 1 n e n Staaten 
Kraft. Andernfalls würde sie nur für das_ übergeordnete 
Rechtssubjekt verbindlich sein. Solche Zollvereine können 
zum Zwecke der Verhandlungen mit einem Staate oder meh
reren (wenn man will nahezu a llen) geschlossen. werde!). 
Sie werden von den übrigen völkerrechtlichen Zollvereinr:m 
zweckmäßig als p a r .t i e 11 e unterschieden. 

Die partiellen Zollvereine, deren handelspolitische Be
deutung an anderer Stelle dargelegt werden soll, sind . bis
her nicht zu ihrem Rechte gekommen. Die Kon troverse 
Matlekovits-Bosc ist nunmehr dahin entschieden, daß der 
freie Verkehr im Innern in der Tat k e in Wes e ns e 1 e -
ment d er eigentlichen Zollunion ist. Völker
rechtHch anzuerkennen sind aber nicht bloß diejenigen 
Zollv ere ine, die einen einheitlichen Zolltarif und eine 
einheitliche Zollgesetzgebung gegenüber dem g es am -
t e n · Ausland haben, sondern auch diejenigen, die l:J!)i
des -nur gegenüber einem mehr oder weniger großen 
Teil dieses Auslandes äufweisen . Um feststellen zu 

können, ob die serbisch-bulgarische Zollunion ein 
Zollverein · im Sinne . des .geltenden Völkerrechts ist, 
hätte danach Ma tlekovi,ts zu prüfen gehabt, nicht ob dem 
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gesamten Ausland gegenübe.r, sondern ob überhaupt 
einem · Staate gegenüber die zollvereinten Länder als 
ein Rechtssubj ekt auftreten. Aus dem Vorhandensein ver
schiedener Tarife allein, läßt sich die Entscheidung nicht 
fällen . Zu einem andern Ergebnis hätte das korrektere 
V erfahren in d i e s e m Fa 11 e freilich ·nicht geführt. Die 
serbisch-bulgarische Zollunion ist keine v ö 1 k er recht -
lieh anerkannte Zollunion. Der Unionvertrag vo11 
1B05 ist völkerrechtlich nichts w ,eiter als 
ein einfacher H .andelsver tr,ag. 

Die Grenze zwischen Zollverein im völkerrechtlichen 
Sinne und Handelsvertrag jedweder Art ist eine überaus 
scharfe. Kein Handelsvertmg kann Anspruch darauf erhe
ben, als „unvollkommener Zollverein" charakterisiert .zu 
werden. Nur innerhalb der Kategorie der v ö lk er -
rech t 1 ich e n Zollvereine lassen sich. vollkommene und 
unvollkommene. Zollvereine unterscheiden. Besser ist frei
lich von totalen und partiellen zu reden, da man sonst leicht. 
der Meinung werden kann, die „Idee" des Zollvere'ines sei 
das eine Mal besser, das andere Mal schlechter verkörpert, 

In der nationalökonomischen Literatur ist es dennoch 
üblich geworden, diejenigen Handelsverträge, in denen sieb 
v1;_i:tragschließende Sta.aten eine geg,enseitige Vorzugs -
stellung einräumen, als unvollkommene Zollvereine zu be
zeichnen. Dieser Nomenclatur liegt die irrige Meinung zu 
Grunde, daß die vollkommenen ·zollvereine die alleinige 
Zweckbestimmung der wirtschaftlichen Annäherung zw eier 
Staaten haben. ·wäre dem so, dann dürfte man in der 'rat. 
Institutionen, die eine wirtschaftliche Annäherung g er in
g er e -n Grades ermöglichen, · unvollkommene Zollvereine 
nennen. Freilich ist dann nicht einzusehen, warum man 
nicht jeden Handelsvertrag mit · der Bezeichnung des Zoll

vereins belegt. Nun ist aber die wirtschaftliche Annäherung 
gar nicht der alleinige Zweck der Zollvereine. Sie braucht 
überhaupt nicht Zweck der Zollvereinsbildung zu sem. Zoll-
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·vereine können ebensogut ausschließlich die Aufgabe haben, 
die handelspolitische Position der vertragschließenden Staa
ten zu bessern. · Ebensowenig ist die Einräumung einer 
Vorzugsstellung bei getrennter Handelspolitik immer nur ein 
Mittel größerer wirtschaftlicher Annäher~ng. Sie kann 
ebensogut den Zweck haben, den Vertragschließenden eine 
schärfere schutzzöllnerische Handelspolitik gegenüber den 
anderen Ländern ohn e das Opfer allzu großer Unzuträg
lichkeiten zu ermöglichen. B 1 o ß e Grad unterschiede 
bestehen also zwischen den eigentlichen und sogenannten 
unvollkommenen Zollvereinen · nicht. Wenn man die eigent
lichen Zollvereine so weit faßt, wie es zweckmäßig ist, kann 
übrigens sehr wohl der Fall e intreten, daß die wirtschaft
liche Annäherung durch das Mittel der einfachen Vorzugs
behandlung weit besser gewährleistet ist a ls durch das 
Mittel des eigentlichen Zollvereins. . Danach so 11 t e n die 
Handelsverträge, die eine Vorzugsbehandlung stipulieren, 
die gänzlich irreführende Bezeichnung „unvollkommene 
Zollvereine" nicht tragen. Man darf aber nicht vergessen, 
daß sie nun einmal gebräuchlich ist. Es ist darum kei!l 
blosses Sc h win cl e 1 manöver, wenn die . bulgarischen und 
serbischen Unterhändler den zwischen ihren Ländern ver
einbarten Handelsvertrag eine Zollunion nannten. 

Wer über die serbisch-bulgarische Zollunion · ähnlich 
wie Matlekovits denkt, für wen sie „nur die plumpe Umg·e
hung des Meistbegünstigungsr.echtes ist, die sich kein Ver
tra.gsstaat gefallen lassen kann", der bekennt sich zu der 
unhaltbaren Ansicht, daß die jeweiligen völkerrechtlichen 
Normen ewige Satzungen sind, die anzutasten ein Ver
brechen ist. In Wirklichkeit sind sie aber nichts anderes 
als der Niederschlag bestimmter Machtverhältnisse. Es ist. 
Sache der Staatsweisheit, ob man sie r espektiert oder nicht. 
Haben sich die Machtverhältnisse verschoben, dann wird 
sich eine Änderung s.ehr wohl durchsetzen lassen. Matleko-· 
vits sollte sich darum riicht so sehr über die „Absicht der 

3* 
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Verletzung des internationalen Rechts der Meistbegünsti
gung" erregen. Es genügt, wenn man die Absicht einer 
Abänderung· des geltenden Rechts feststellt. Dieser Absich t 
aufs kraftvollste entgegenzutreten, Ist gewiß nicht nur das 
gute Recht, sondern die Pflicht aller Staaten, die an der 
Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Zustands interessiert. 
sind. Die Wissenschaft aber muß mehr noch .als die Diplo
matie sich befleißigen, die völkerrechtlichen Angelegen
heiten rein verstandesgemäß, nicht gefühlvoll zu behandeln. 

IX. 

Soviel über den Charakter der serbisch- bulga rische!) 
Zollunion. 

Wir wollen jetzt die wirtschaftliche und politische 
Bedeutung des Zollbündnisses für die beiden vertragschlies
senden Staaten und dritte Länder ermitteln. 

Beginnen wir mit Serbi en. 
über den wirtschaftlichen Wert des Zollbündnisses für 

Serbien gingen die Ansichten weit auseinander. Die einen*) 

hielten ihn für ganz minimal. Maßgebend war für sie 
die Geringfügigk eit des serbisch-bulgarischen Handels. Wer 
Anfang 1906 den „Annuaire · statistique de la Serbie" über 
den serbisch-bulgarischen Handel befragte, fand, daß im 
Jahre 1904 Serbien nach Bulgarien Waren im Werte vo11 
nur 1,012 Millionen Dinars exportierte bei einem Gesamt
export von ca. ·52 M.illionen Dinars. Das Jahr 1904 war 
zudem noch ein günstiges. Die vier vorhergehenden Jahre 

wiesen erh eblich geringere Zahlen a uf. Sp.äter hat der ser
bisch-bulgarische Handelsverkehr eine absolut und relativ 
nich t unerhebliche Zunahme erfahren. Der Export Serbiens 
nach Bulgarien schnellte im J ahre 1906 auf 3,7 :Millionen 
Dinars hinauf. Der Ges,amtexport dieses Jahres belief sieb 
auf 71 ,6 Millionen Dinars. Neuerdings ist der Export nach Bul-

•J Vgl. den Artikel "Das serbisch-bulga rische Zollbündnis" in der 
"Frankfurter Zeitung" vom 13. Januar 1906. 
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garien wieder zurückgegang,en. Im J,ahre 1908 bezifferte er 
sich auf 1,9 MilUonen Dinars. Trotz dieses Rückganges ist 
er noch immer fast doppelt so groß als vor 1904. Viel 
besagen will das freilich nicht. Ist nun .aber die Gering
fügigkeit des serbisch-bulgarischen Handels wirklich ein 
unanfechtbares Kriterium für die wirtschaftliche Bedeu
tungslosigkeit der serbisch-bulgarischen Zollunion? Spottet 
sie wirklich der weitg-ehenden Erwartungen der Lobredner 
des Zollbündnisses? Man tut gut, zunächst einmal der 
Ursache der Geringfügigkeit des serbisch-bulgarischen Han
dels nachzuforschen. Die Zollgesetzgebung kommt als 
Ursache nicht in Frage. Der serbisch-bulg,arische Han
delsvertrag vom 16./ :;l8. Februar 1897 ebnete nach Möglich
keit dem geg-enseitigen Verkehr die Wege. Serbien und 
Bulgarien hatten sich in diesem Vertrage überreic,hlicb 
„Grenzbegünstigungen'' eingeräumt. Es war riicht nur zu 
beiden Seiten der politischen Grenze e ine Grenzzone von 
je zwanzig Kilometer ·Breite vorgesehen, innerhalb deren 
der Verkehr mit Stein- und Holzkohlen, Erzen, Bau
materialien und Brennholz von allen Zollabgaben und 
inner,en Verbrauchssteuern befreit war, man hatte auch · für 
eine gnoße Zahl Produkte (Wein, Branntwein, Bier, Mehl; 
Schafe, Ziegen, Schweine, Fleisch, Käse, Butter und Früchte, 
aber auch Seiler- und Strickwaren, grobe Wollenstoffe, Tep
piche, Besatzschnüre u. a.), die aus bestimmten, weit im 
Innern liegenden Gegenden kamen, ganz beträchtliche Zoll
reduktionen vereinbart. Danach kann man auf zu hohe 
Zölle die Geringfügigkeit des serbisch-bulgarischen Handels 
nicht zurückführen. Eher schon auf die hohen Tarifsätze 
der serbischen und bulgarischen Bahnen, ,auf die geringe 
Entwicklung des Eisenbahnwesens, auI die schlechte Be
schaffenheit der Wege u. dgl. In der Hauptsache ist aber 
die Geringfügigkeit des serbisch-bulgarischen Handels die 
Folge der gleichartig-en wirtschaftlichen Struktur beider 
Länder. 
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Nach der bulgarischen · Berufszählung vom 31. Dezem
ber 1900 waren in der Landwirtschaft 75o;o der Bevölkerung, 
in der Industrie (inklusive Bauwesen und Bergbau) 11,6 0/o, 

im Handel und Verkehr 5,7•/o, in „sonstigen Berufen" 7,70/o 

beschäftigt. Damit vergleiche man die Besetzung der 
Hauptgewerbegruppen in Serbien Ende des Jahres 1897. Es 
entfielen auf Ackerbau und Viehzucht 83,60/o, auf Forst
wirtschaft und Fischerei 6,08 0/o, auf Bergba u und Hütten
wesen 0,06•/o, auf gewerbliche und industrielle Produktion 
7,10/o, auf Handel 4,90/o. 

Über den Charakter der bulgarischen und der ser,
biscben Landwirtschaft geben folgende Zahlen Auskunft: 

Bebaut wurden in Bulgarien im Jahre 1905/ 06*) ins
gesamt 2,958.000 ba. Davon entfielen auf Getreide 75,So;o, 

auf Futterpflanzen '(inklusive Wiesen) 17,l o;o, a uf Obst
gärten 0,3°/o , auf ·weingärten 3,00/o, auf Gartenfrüchte 1,1%, 

auf Hülsenfrüchte 1,60/o, auf Öl/- und Industriepflanzen 0,7 •;o , 

a uf Rosengärten 0,3 0/o. 

In Serbien wurden im gleichen J ahre 1,970.000 ha 
bebaut. Auf Getreide kamen hier 60,6o;o, auf :Mischfrüchte 
(Bohnen und Getreide) 11.3 0/o, auf Wiesen und Kleefelder 
16,50/o, auf Gartenfrüchte 0,8 0/o, auf Obstbau 6,7%, auf Wein
bau 1,80/o, auf Hülsenfrüchte 0,50/o, auf Handelsgewächse 
(Hanf, Flachs; Ta bak) 0,9 •/o. 

Von dem Getreideland Bulgariens entfie len auf Wei
zen 450/o, auf Mais 22,6•/o, a uf Gerste 10,3%, auf Hafer 
8,50/o und auf Roggen 8,4•/o. 

In Serbien partizipierten Weizen mit 31,20/o, Mais mit 
45,90/o, Gerste mit 9,20/o, Hafer mit 8,8% und Roggen mit 
4,1. 0/o an dem Getreideland. 

Nach der Viehzählung· von 1905 · waren in Bulgarien 
vorhanden: 

''') Es ist absichtlich kein späteres Jahr gewählt wonlen. Die serbischen 
Vergleichszahlen späterer Jahre spiegeln alle die an o m a I e n Verhältnisse 
der serbischen Landwirtschaft \\'ährend des ½ollkrieges mit · Oesterreich
l;ngarn wieder. 
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Pferde . 538.271 

Rinder 1,695.533 

Büffel . 476.872 

Esel und Maultiere 136.027 

Schweine 465.333 

Schafe 8,130,997 

Ziegen 1,384.116 

Rechnet man den Viehbestand (exkl. Esel und Maul
tiere) nach dem Schlüssel: 1 Rind = 2/ 3 Pferden = 10 Scha
fen = 12. Ziegen = 4 Schweinen = in Rinder um, so ergibt 
sich für das Land ein reduzierter Rindviehbesta.nd 
von ca. vier Millionen Stück. Das sind 41,77 Stück auf 
1 qkrr1- und 99,7 Stück auf hundert Einwohner. 

In Serbien waren nach den Ergebnissen · der Viehzäh
lung des gleichen Jahres vorhanden: 

Pferde . 
Rinder . ... 
Büffel . . 
Esel und Maultiere 
Schweine 
Schafe . 
Ziegen 

172.281 
943.946 

7.710 
1.402 

875.549 
3,066.231 

495.867 

Das ergibt umgerechnet einen Rindviehbestand von 
l ,631.342 Stück. · Auf einen Quadratkilometer entfallen 

' somit ca. 34 Stück und auf hundert Einwohner ca, 
65 Stück. Um die Rindvieh- . und Schweinezucht der beiden 
Länder vergleichen zu .können, muß man wissen, daß auf 

l Quadratkilometer in Bulgarien l 7,6 _Stück Rinder, 4,94 
Stück Büffel und 4,8 Stück . Schweine;, dagegen in Serbien 
19,5 Stück Rinder, 0,1 Stück Büffel und 18,1 Stück Schweine 
kamen. 

Aus den vorstehenden Zahlen ge_ht hervor, daß Bul
garien in der ~roduktion, Serbi_en 'im Obstbau uncl 
in der Schweinezucht auffällig überlegen ist, im übrigen 
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aber die bulgarische und die &erbische Landwirtschaft 
einander sehr ähneln. Es bestehen keineswegs so große 
Unterschiede, wie die Außenhandelsstatistik vermuten läßt. 
Im Durchsch1iitt der Jahre 1891/ 1900 betrug nämlich nacb 
Popoff's vergleichender ü bersieht des Außenhandels Rumä
niens, Griechenlands, Serbiens und Bulgariens*) die Aus
fuhr Bulgariens an Bodenerzeugnissen 75,50/o, an 'fieren 
und tierischen Nahrungsmitteln ca. 11¼ der Gesamtaus
fuhr, dagegen die Ausfuhr Serbtens an Bodenerzeugnissen 
41,70/o und an Tieren und t1erischen Nahrungsmitteln 43,50/o. 

Wie die bulgarische und die serbische Landwirtschaft, so 
ähneln auch die bulgarische und die serbische Industrie im 
großen und ganzen elnander. Der wichtigste Industr iezwei.g 
beider Länder ist die Mühlenindustrie: In Bulgarien gab es 
im Jahre 1894 nach einer Zusammenstellung des Handels- und 
Landwirtschaftsministeriums**) bei insgesamt 501 Fabriken 
40 Dampf- und 40 Wassermühlen. Am 31. Dezember 1909 

wurden auf Grund des Industrieförderungsgesetzes von 1904 

vom Staate 266 industrielle Unternehmungen mit einer jähr
lichen Produktion von 78,3 Millionen Francs unterstützt. 
Darunter waren 62 Dampfmühlen mit einer Jahresproduk
tion von nicht weniger als 32,5 Millionen Francs. Für Serbien 
gibt der Bericht des "österreichisch-ungarischen Vizekonsuls 
Humbert Ooro·ssacz . über das Jahr 1906 an, daß es zirka 
150 größer,e und kleinere Dampfmühlen und etwa 70 Was
sermühlen gäbe. Der Wert d er erzeugten Mahlprodukte 
wird auf 16 Millionen Francs geschätzt. Dagegen wird wich 
in den Mitteilungen der Belgrad-er Handelskammer über die 
Lage der serbischen Industrie während des Jahres 1911 diase 
Summe auf '23,6 Millionen Francs veranschlagt. Man ver
gleiche damit, daß die gesamte Bergbauproduktion Serbiens 
im Jahre 1906 sich auf nur 4,7 Millionen Francs bezifferte. 

"') In der Zeitschrift der bulg. ökonomischen Gesellschaft, J ahrg. V, 
Nr. 9 u. 10. 

**) In der Zeitschrift der bulg. ökonomischen Gesellschaft, Bd. 2, Nr. 
6-7 veröffentlicht. 
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Der Bergbau ist dabei zweifellos der zweitbedeutendste 
Zweig der industriellen Produktion Serbiens. Die · Bedeu
tung der Mühlenindustrie ist auch aus der Exportstatistik 
ersichtlich. Bulgarien exportierte 1906 Mehl im Werte von 
4,6 Millionen Francs (1908 sogar für 5,3 Millionen Frnncs). 
Dahinter bleibt der für Bulgarien nächstwichtige ,Export VOIJ 

Wollwaren, insbesondere der bulgarischen Spezialitäten, 
Schajakg (lodenartige Tuche) und Abastoffe in einem Ge
samtwerte von 2,3 Millionen Francs schon erheblich zurück. 
Im Vergleich dazu exportierte Serbien im Jahre 1906 Mehl 
im V{erte von 1,4 Million Francs.. übertroffen wird diese 
Exportziffer nur durch den Fleischexport, der sich auf 
2,4 Millionen Francs belief und durch den Export von Erzen, 
der -einen Wert von 1,6 Million Francs hatte. An den Mehl
export reichen dag-egen nicht mehr her.an der Export von 
Seilerwaren, der sich auf 0,7 Millionen Fr,ancs stellt, und 
der Export von Briketts, der nur um weitere 100.000 Francs 
zurückblieb. 

Außer der Mühlenindustrie besitzen Bulgarien und Ser
bien noch eine ganze Reihe weiterer g 1 eich entwickelter, 
bezw. g 1 e i eh entwicklungsfähiger Industrien. Ich nenne 
nur die Brauerei, die Brennerei, die Zuckerfabrikation; die 
Käsefabrikation, die Wollweberei, die Lederf.abrikation. 
Einen Vorsprung vor Bulgarien hat Serbien in der Montan
industrie und dem Seilergewerbe. Die Installationen der 
serbischen Bergwerke wurden 1906 auf zirka 11 Millionen 
Francs bewertet. Demgegenüber hatte das Inventar der 
am 3l. Dezember 1909 privilegierten Unternehmungen der 
bulgarischen Bergwerksindustrie (sechs Unternehmungen) 
nur einen Wert von 4,08 Millionen Francs: Die 
gesamte bulgarische Bergwerksproduktion belief sich 
im Jahre 1909 auf ca. 3,9 Millionen Francs, davon entfiel 
beinahe die Hälfte auf die private Industrie. Die Über

legenheit des serbischen Bergbaus zeigt sich wiederum in 
der Exportstatistik. Während Bulgarien nur einführte, 
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exportierte Serbien im Jahre 1906 für nicht weniger als 
3,4 Millionen Francs. An diesem Gesamtexport partizipierte 
Bulgarien mit 254.000 Francs. Um vieles größer war der 
Anteil Bulgari,ens an dem serbischen Export von :Seilerwaren, 
der zweiten Spezialität Serbiens. Es gingen nämlich 65 o;o 
des an anderer Stelle bereits angegebenen Gesamtexports 
nach Bulgarien. Ein& serbische Spezialität ist schließlich 

noch die Schlachthausindustrie, die indessen nur bei ruinös 
billigen Viehpreisen floriert. Andererseits ist die bul
garische Tuchproduktion der serbischen beträchtlich über
legen. Gar nichts vermag Serbien der bulgarischen Rosen
ölbereitung an die Seite zu stellen. Im Durchschnitt der 
Jahre 1906/ 08 exportierte Bulgarien Parfümerien im Werte 
von 4,49 Millionen Francs. Das sü1d 3,80/o der ges,amten Tro 
du·ktirm des ·Landes. Für Schajak und Abastoffe ist Ser
bien in größeren Mengen Abnehmer, dagegen nimmt das 
ostrumelische Rosenöl seinen Weg nach Amerika, England, 
Frankreich, Deutschland, Rußland und der Türkei. 

Nicht alle der vorstehend nachgewiesenen Unterschiede 
werden von · Dauer sein. Der bulgarische Bergbau ist sehr 
entwicklungsfähig. Möglich ist auch, daß Serbien einmal 
des bulgarischen Imp:orts g'roöerStoffe zu entraten vermag.*) 
Da - wie Wir uns überzeugen mußten - die Geringfügig
keit des serbisch-bulgarischen Handels in der gleichartigen 
wirtschaftlichen Struktur der beiden VolkswirtschafteiJ 
ihren Hauptgrund hat, ist eine betr ä c h t 1 ich e Belebung 
des serbischen Exports · nach Bulgarien von der Verkehrs
freiheit, die das serbisch'bulgarische Zollbündnis vorsieht, 
nicht zu erwarten. Abadjieff g1aubt freilich mit einem 
erheblich stärkeren Absatz der bulgarischen und serbischen 
Fabrikate im wllverbündeten Lande rechnen zu dürfen. 
Dabei wird von ihm aber zweierlei a ußer Acht gelasßen. 

*) Näheres hi erüber enthält bereits meine Arbeit: ,,Die vermeintlichen 
politischen Folgen einer eventuellen serbisch-bulgarischen Zollunion" in 
,Industrie nnd Handel" 1912, Nr. 70. 
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Er vergißt einmal, daß beide Länder in der Hauptsache 
die _nämlichen Industrien -von ziemlich gleicher Entwicklung 

bezw. Entwicklungsfähigkeit aufweisen. Bulga1·ien wird nie 
ein Abnehmer v o n Be d e u t u n g für serbisches Mehl, 

Bier, Leder, serbischen -Branntwein, Zucker u. dgl. sei11-
Sodann übersieht Abadjieff, daß die serbisch-bulgarische 
Zollunion ke_inen einheitlichen Außentarif kennt, durch den 
die bulgarischen; bezw. serbischen Spezialitäten auch 1m 

wllverbündeten Lande vor überlegener Konkurrenz des 
Auslands geschützt würden. Hier ist Abadjieff offenbar 
die Vieldeutigkeit des Wortes Zollunion verhängnisvoll 
geworden. Nur bei einheitlichem Außentarif wächst der 
Industrie des einen Landes in dem andern Lande :ein 
gesichertes Absatzgebiet zu, vorausgesetzt natürlich, daß 
dieses andere Land nicht eine gleiche Industrie von gleicher 
Bedeutung besitzt. Außer der ;soeben zerpflückten Hoffnung 
wurden aber noch andere an die serbisch-bulgarische Zoll
union geknüpft, von denen sogleich gesagt werden soll, daß 
der Hinweis auf die Geringfügigkeit des serbisch-bulgari
schen Handels sie nicht abtut. Nach Abadjieff erwächst 

Serbien aus dem Zollbündnis mit Bulgarien der große Vor
teil, ,,hinsichtlich seiner Ausfuhr nicht mehr fast ausschließ
lich auf österr.-Ungarn angewiesen zu sein, sondern durch 
bulgarische Vermittlung das Schw,arze Meer erreichen und 
so seinen Handel auf di.e westeuropäischen Märkte hinüber

leiten zu können." Der „große Vorteil", von dem Abadjieff 
spricht, löst sich bei näherem Zusehen in zwei verscltiedene 

Vorteile auf. Es wäre möglich, daß Serbien für seine Waren 
ü1 Westeuropa bessere Preise als ~uf dem österr.-ungarischen 

Markt erzielte. Bei einer geringeren Abhängigkeit von 
Österreich-Ungarn müßte sich aber auch die handelspoli
tische Position Serbiens verbessern. ·wie aber steht es in 

Wirklichkeit um die Möglichkeit einer Emanzipation von 

Österreich-Ungarn? Zunächst ist es klar, daß das Zoll
bündnis mit Bulgarien an sich · die Durchfuhr serbische1· 
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Waren, die immer zollfrei war, nicht verbilligt. Von Bedeu
tung ist hiei: nur die im Unionsvertrag angekündigte Ver
billigung der Eisenbahntarife. Wird damit aber wirklicb 

_ für die wichtigsten Erzeug·nisse · Serbiens der Weg über 
Burg·as geöffnet? Der wichtigste Exportartikel Serbien~ 
war bis zum Zollkrieg mit Österreich-Ungarn lebendes Vieh. 

Nun vertragen aber Schweine den Seetransport überhaupt 
nicht. Für Rindvieh ist er überaus nachteilig schon darum, 

,veil Vieh auf langen Tr,ansporten enorm an Wert verliert. 
Die Fütterungs- und Wartekosten während der langen Fahrt 
bedingen zudem nicht g.eringe Transportspesen. Für leben

des Vieh kommt der Weg über Burg:as infolgedessen kanm 
in Frage. Mit dem Absatz von Fleisch in Westeurop.a hat 
es auch seine Schwierigk,eiten. Der Export von Schweine
fleisch hat einen großen Bestand von Fettschweinen zur 
Voraussetzung. Für Serbien ist es aber lukrativer, die 
Schweine zur Mast nach Ungarn zu verkaufen, als sie selbst 

zu mästen. Vor allem ist jedoch zu bedenken, daß ser
bisches Fleisch auf dem Londoner Markte mit Erzeugnissen 
amerikanischer, ,australischer und argentinischer Schlacht

häuser von raffiniertester Betriebstechnik in Konkurrenz 
treten muß. Die Einrichtung von Schlachthäusern ahn -

licher Vollkommenheit in Serbien ist ganz unmöglich, weil 
die großen amerikanischen Schlachthäuser so viel Tiere an 
einem Tage schlachten, als Serbien im ganzen Jahre expor

tiert. Um gleich billig wie Amerika schlachten zu können, 
wären auch, was für Serbien g,anz unmöglich ist, die Abfall

und Nebenprodukte gleich vorteilhaft zu verwerten. Zu 
allem Unglück ist noch die Schiffsfracht Burgas-London 

teuerer als die Fracht Chicago--London. Darum wird Ser
bien in London mit dem Auslarnl nur dann erfolgreich kon

kurrieren können, wenn daheim die Viehpreise überaus 

niedrig sind. Günstiger liegen die Konkurrenzverhältnisse 
für den serbischen vV.eizen. Voraussetzung ist freilich, daß 

er besser als bisher gereinigt wird. Von besonderem Werte 
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wäre der westeuropäische Markt in den Jahren, wo Ungarn 
eine gute Ernte erzielt. In diesen Jahren werden auf den 
österreichischen Märkten niedrigere Preise als in den west
europäischen Freihandelsstaaten England und Holland no , 
tiert, von denen serbische Exporteure noch den Zoll zu 
bestreiten haben. Jedenfalls würde eine serbisch-bul
garische Zollunion Serbien von Österreich-Ungarn unab
hängig machen können. Sie würde Serbien Ländern wie 
Italien, Frankreich und . Belgien. ,,näher" bringen. Allzu 
hoch darf man aber den pekuniären Vorteil für Serbien 
nicht veranschlagen. Eine große Anzahl von Vergünstigun
gen ist überhaupt erst n:ötig, um den. Verkehr mit den west
und südeuropäischen Ländern gleich lohnend wie deri Han-
del mit Österreich-Ungarn zu machen. Etwas höher möchte 
ich den handelspolitischen Wert des serbisch-bulgarisC'hen 
Zollbündnisses für Serbien veranschlagen. Zuvor muß aber 
festgestellt werden, dalß die Position Serbiens gegenüber 

Österreich-Ungarn überhaupt nicht so verzweifelt ist, . wie 1 
Karl Grünberg es in seinem "Buche „Die handelspolitischen 
Beziehungen Österreich-Ungarns zu den Ländern an der 
unteren Donau"*) und in dem Artikel „Die Neuregelung· 
unseres handelspolitischen Verhältnisses mit Serbien" in 
der „Neuen ]freien Presse" vom 7. Februar 1906 hinstellt. 
In seinem Buche heißt es: ,,Auch wenn Serbien politisch 
und finanziell weniger zerrüttet wäre, als es tatsächlich ist, 
vermöchte ,es ohne die sichere Gefahr wirtschaftlichen 
Ruins keinen Abbruch der .Vertragsbeziehung·en oder gar 
einen Zollkrieg zu riskieren." Mit dieser Auffassung steht 
Grünberg aber leider nicht allein! Ihm pflichtet auch 
Toscheff in seinem Buche „Balkan-Zollverein" 1906, S. \)8 ff. 

und Alexander v. Matlekovits in dem Artikel „Serbiens Lage 
im Zollkrieg mit Österreich -Ungarn" in der „Neuen Freien 

*) L eipzig 1902. Vgl. insbes. d. Kapitel "Ein Blick. au{die wirtschaftl. 
Machtverhältnisse zwischen Oesteneich-Ungarn und den Ealkanstaaten etc." 
s. 274 ff, 
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Presse" vom 24. Januar · 1906 vorbehaltlos · bei. 1 ,Rund 97 °/o 

der serbischen Ausfuhr von Vieh", heißt es hier, ,,geht ' 
nach Österreich-Ungarn, d. h . Serbiens einziger Exportstaat 
für Vieh ist Österreich-Ungarn. Verliert es dieses Land, so 
hat es überhaupt keine Viehausfuhr. Und welche Bedeu
tung die Viehausfuhr für Serbien überhaupt hat, ist daraus 
ersichtlich, daß die Viehausfuhr 600/o der Gesamtausfuhr 
Serbiens beträgt. Serbien verliert sonach im Moment der 
Grenzsp·erre 600/o seiner Gesamtausfuhr. Und dafür gibt es 
keinen Ersatz." Die Tats1achen haben den osterreichischen, 
den bulgarischen und den ung·arischen Volkswirt Lügen 
gestraft. Serbien hatte im Jahre 1906 das Unglück, mit 
Österreich-Ungarn wegen seiner Staatsaufträge nicht einig 
zu werden. Die Folge davon war, daß das Handelsvertrags 
provisorium vom 6 . . März nach Ablauf von drei Monaten 
nicht prolongiert wurde: Österreich-Ungarn sperrte wie
derum dem serbischen Vieh die Grenze und wandte die 
allgemeinen ZolHarife auf die serbischen Provenienzen an. 
Welche Folg·en das für Serbien hat te, geht aus folgenden 
Zahlen hervor : 

Es exportierte Serbien in Millionen Dinars wäluend der 
Jahre: 

1905 1906 1907 1908 1909 

Rinder 10.4 1.7 2.0 2.96 6.41 

Schweine 14.6 7.9 1.6 0.8 1.12 

Geflügel 1.4 1.2 0.1 0.6 0.4 
Weizen 12.99 11.3 10.3 16.7 29.18 
Gerste 1.8 3.8 4.0 4.2 7.5 
Mais 1.9 4.2 11.8 5.8 12.6 
Fleisch 2.8 1.8 3.8 6.4 3.2 
Pflaumen getr. 12.1 12.l 15.7 10.3 2.2 
Häu te 3.5 4.7 2.8 4.0 3.2 

insgesamt 71.99 71.6 81.5 77.7 65.7 
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Von diesem Export entfielen auf nachstehende Länder: 

Millionen Dinars 

1905 1906 1907 1908 1909 

österr.-Ungarn 64.7 30.0 12.9 21.5 29.1 

Deutschland 2.1 19.1 32.9 14.0 15.6 

Belgien 0.3 6.3 13.0 16.1 9.9 

Frankreich 0.04 3.4 2.7 3.0 2.4" 

Italien 0.06 0.6 4.9 3.5 3.0„ 

Türkei 2.2 5.4 4.4 10.97 21.9„ 

Bulgarien 1.2 3.7 1.99 1.86 3.6 

Rumänien 1.1 2.4 1.2 3.0 2.2„ 

Griechenland 0.4 0.06 0.2 0.2 

England 0.06 2.3 0.5 0.1 

Wohl legte der Zollkrieg die serbische Viehausfuhr 
fo.hm, wohl verlor Serbien nahezu das ganze österreichisch
ungarische Geschäft, von seinem Gesamtexport büßte es 
aber nichts ein. Der Konflikt hat also die serbische National
wirtschaft nicht in „einig·en Mo_naten ruiniert und hat da$ 
Land nicht „völlig" zu einem „ökonomischen und finan
ziellen" Bankerott gebracht, wie bei Toscheff zu lesen ist! Es 
gab, entgegen der Behauptung von M,atlekovits und 

Toecheff, für die großen Verluste recht wohl einen Ersatz. 
Matlekovits und Toscheff hatten bei ihren Prognosen ins
besondere den Fehler begangen, daß sie die Wirkungen der 
Grenzsperre während der ersten und während der späteren 
Zeit nicht auseinander hielten. Sie rechneten offen
bar überhaupt nicht mit einem Zollkrieg von 

längerer Dauer. Nur in der ersten Zeit hat, 
unter sonst gleichen Umständen der Verlust des ein
einziger. großen Viehmarktes ,einen Ausfall des Gesamt

exportes in der Höhe des unterbliebenen Viehexports 
zur Folge. Später kann das Land, freilich nicht ohne Preis

einbussen, den veränderten Verhältnissen sich anpassen. Es 
kann die Vi,ehzucht einschränken und Futterpflanzen expor-
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tiere n oder gar Brotgetreide an Stelle der Futtergewächse 
kultivieren und dieses ausführen . Daß Serbien auck im 
J ahre 1906 keinen Rückgang seines .Exports zu verzeich
nen hatte, ist lediglich einem Zufall zu verdanken. ·In die
sem J a_hre konnte Serbien eine beispiellos glänzende Ernte 
einfahren. Gegenüber 1905 erzielte Serbien im .Jahre 1906 
Mehrerträge bei 1/Iais 1.6, bei Weizen 0.5, bei Gerste 0.25; 

bei Hafer 0.16, bei Roggen 0.11, _bei Gartenkulturen 0.97 
:Millionen dz. Die Folge davon war, daß Serbien im Ver
gleich . zum Vorjahr allein für 8 Millionen Francs Feld
früchte mehr exportieren konnte. Zum Teil führt sich auch 
der günstige Jahresabschluß von 1907 ;auf glückliche Zufälle 
zurück. So konnte Serbien dank einer überaus günstigen 
Konjunktur für Pflaumen gegenüber dem Vorjahre ganze 
3.7 Millionen Francs mehr ver-einnahmen, trotzdem der 
Export von Pflaumen nicht unbeträchtlich zurückging. In 
der Hauptsache ist das Jahr 1907 aber bereits durch das 
Bestreben charakterisiert, der veränderten Marktsituation 
nach Möglichkeit Rechnung zu 'tragen. Serbien vermag für 
7.6 Millionen Francs Mais mehr als im Vorjahre auszuführen. 
Die Folg-en der veränderten Bebauung machen sich dagegen 
erst im Jahre 1908 geltend, das einen Mehrexport von Wei
zen in Höhe von 6.4 11-fillionen Francs aufw,eist. Wenn Mat
lekovits den a no m a 1 e n Preisverhältni_ssen während eines 
Zollkrieges gebührend Rechnung getragen hätte, würde er 
auch die Chancen des Fleischexports etwas anders beur
teilt haben. Keinesfalls .durfte .er dem Umstande allzuviel 
Bedeutung beimessen, daß unter normalen Verhältnissen 
ein Fleischexport größeren·.stiles ;unrentabel ~der wenigstens 
äußerst schwierig -ist. Serbien ist schon clarum in der 

Lage, einen Längeren Zollkrieg auszuhalten, weil die Opfer 
ziemlich gleichmäßig von einem sehr großen Teil der Bevöl
kerung zu trag·en sind und damit weniger empfindlich wer
den. Eine Kleinigkeit ist ein Zollkrieg mit Österreich
Ungarn für Serbien trotz alledem nicht . Dem Volkswohl-
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staude schlägt er auf alle Fälle schwere Wunden. Unter 
diesen Umständen ist es nicht gleichgültig, da,ß ein Zoll

bündnis mit Bulgarien Serbien in Stand setzt, im Falle eines 
Zollkrieges mit Österreich-Ungern süd- und westeuro

päische Märkte aufzusuchen. Das Zollbündnis mit Bul
garien reduziert die Kosten eines Zollkampfes.! Mehr 
läßt sich aber mit Bezug .auf das Zollbündnis von 1905 

nicht behaupten. Dagegen würde eine echte Zollunion noch· 
einen weiteren Vorteil in sich schließen. Es würde für 
Österreich-Ungarn die Nachteile eines · Zollkampfes erheblich 

erhöhen. Daß zur Zeit die habsburgische .Monarchie keine 
allzu großen Gefahren läuft, ergibt sich aus folgender 

Tabelle: 
Es importierte Serbien 

1905 1906 1907 1908 1909 

aus .Millionen Dinars 

österr.-Ungarn 33.4 22.2 25.6 32.2 17.8 

Deutschland 6.3 9.7 20.3 21.4 28.9. 

'England 5.3 4.6 10.2 8.8 7.6 

Frankreich 0.8 1.1 2.4 1.6 3.6 

Belgien 0.6 0.4 0.8 1.6 1.6 

Schweiz 0.6 0.6 1.4 u 1.3 

Italien 0.8 0.9 2.3 2;7 2.3 

Türkei 2.6 1.8 3.3 3.1 4.9 

Bulgarien 2.3 0.5 0.3 0.3 0.3 

Rumänien 0.6 0.8 1.7 0.7 Ui 

insgesamt 55.6 44.3 70.5 75.6 73.5 

Wie fatal es für österreich-Ung,arn auch sein muß; daß 
der Zollkrieg seinem ge{ährlichsten Rivalen auf dem Bal

kan, dem Deutschen Reiche, einen beträchtlichen Macht
zuwachs brachte, so d.arf man darüber doch nicht außer 

Acht lassen, daß der absolute Verlust ein erträglicher ist. 
Um vieles mehr stünde für Österreich-Ungarn · auf dem 

Spiele, wenn es gleichzeitig in einen Zollkampf mit Serbien 
und' Bulgarien verwickelt würde. 
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x. 

Ergibt schon mit Bezug auf Serbien eine nüchterne 
Nachprüfung einen viel g·erjngeren wirtschaftlichen Wert 
der serbisch-bulgarischen Zollunion als Abadjieff und mit 
ihm andere Lobredner der Zollunion ansetzen, so trifft das 
mit Bezug auf B u 1 gar i e n in noch verstärktem Grade zu. 

Wie die serbische Industrie hat auch die bulgarische 
von einer zollfreien Einfuhr ihrer Erzeugnisse in das zoll 
verbündete Land nicht sonderlich viel zu erwarten. M.an 
darf nicht ve1:gessen, daß die bulg,arischen Fabrikate in der 
Zeit von 1897-1906 unter dem Titel Grenzbegünstigung· 
bereits stark bevorzugt waren. Trotzdem hat sich der 
Export bulgarisch_er Waren nach Serbien innerhalb sehr 
bescheidener Grenzen gehalten. Bulgarien exportierte nach 
Serbien in :;\1illionen Lew: 

1896 0.090 1 1901 0.3 12 1 1906 0.584 l 
1897 0.256 l 1902 0.319 1907 0.348 

1898 0.675 . 0.550/o 1903 0.359 10.74% 1908 0.3'4 j°"""I• 
1899 0.2521 1904 1.746 3.909 0.359 

1900 0.403 1905 2.359 1910 0.404 

Das ist s-Ggar er heblich weniger, als umgekehrt Serbien 
auf den bulgarischen M.arkt bringt. Es bezog nämlich Bul
garien aus Serbien wiederum .in Millionen Lew: 

1896 1.044 190[ 1.078 1906 1.408 . 

1897 1.086 l 1902 0.740 l 1907 2.056 

1898 0.814 f 1.390/o 1!J03 0. 728 1.()4 0/o 1908 2.037 l.830/o 
1899 1.020 1904 1.010 f 1909 2.749 

1900 0.694 1905 1.080 1910 2.270 

In 1diesen Zahlen kommt ntfr :die in ander em Zus.ammen
hang nachgewiesene große Ähnlichkeit der · Exportindu

strien, - oder bescheidener -: der exportfähigen Industrien 
beider Länder zum "Ausdruck. Für das v-erhältnismäßig lei-
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stungsfähige· Lokale Gewerbe Bulgariens, das nur für Kunden 
des Platzes oder der nächsten Umgegend arbeitet, haben 
Zollerleichterungen begreiflicherweise keinen Wert. Eine 
Notwendigkeit für eine Erweiterung des bulgarischen Wirt
schaftsgebiets besteht -überhaupt nicht-, am allerwenigsten 
aber eine Notwendigkeit für die Einbeziehung Serbiens in 
das bulgarische Wirtschaftsgebiet. Wenn die 'Entwicklung 
der. bulgarischen Industrie bisher nur 1angsam vor sich ging, 
so liegt das nicht, wie Abadjieff selb_st im Schlußsatz seines 
Buches betont, an der geringen Ausdehnung des bul
garischen Staatsgebietes, sondern - wie Grünberg in sei
nem Buche ,,Die handelspolftischen Beziehungen Österreich
Ungarns etc." feststellen kann - nach einstimmigem Urteil 
aller Ke·nner der bulgarischen Volkswirtschaft v0r allem am 
Mangel von Kapital. 

Leiste t auch ein Zollbündnis mit Serbien für die bul
garische Industrie wenig·, so is t es immerhin möglich, daß 
Bulgarien andere Vorteile d.araus erwachsen. 

Ganz fehlt es in der Tat an solchen nicht. Zwar ver
mag die serbisch-bulgarische Zollunion dem bulgarischen 
Export keineswegs wie dem serbischen unter Umständen 
neue Märkte zu erschließen. · Eine eventuelle Verbilligung des 
Transitverkehres durch Serbien bedeutete für Bulgarien nur 
die Möglichkeit, einen Teil*) seiner Exportwaren ein paar 
Ki1ometer weiter als bisher auf der Eisenbahn versenden 
zu können. Dafür würde aber Bulgarien im .F'alle einer 
Zollunion dank der stärkeren Inanspruchnahme seiner Ver
Kehrsmittel seitens Serbiens an Frachten u. dg·l. möglicher
weise betr,ächtlich mehr einnehmen als bisher. Bezüglich der 
Größe dieser Mehreim1ahmen darf m.an sich jedoch 1ücht 
solchen Illusionen hingeben, wie es Abadjieff tut, bei dem 
es heißt: ,,Für Bulgarien würden aus der Vermittlung des 
serbischen Außenhandels alle Vorteile des Transitverkehre~ 

*) In den Jahren 1886-1910 wurden anf dem Landwege nnr 30.15% 
aller Waren ausgeführt. 
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erwachsen, dessen Bedeutung für die eigene Volkswirtschaft 
g'e1iügend ( ! ) gekennzeichnet _ wird, wenn man "in dieser 
Hinsicht a~1f Belgien und Holland hinweist." M. E. ·bedeutet 
es denn doch einen wesentlichen Unterschied, ob das Hinter
land Serbien oder Deutschland heißt. Ein Zollbündnis, das 
lediglich die zollfreie Einfuhr "in Serbien ermöglicht, ist 
natürlich nicht imstande, .die handelspolitische Position Bul
gariens zu verbessern. Serbien ist ja gerade das · Land, 
durch welches die Schienenwege nach österreich-Ungan) 
führen. Im Falle eines Zollkrieges mit Österreich-Ungarn 
nützt danach der billigere Trm1sit durch Serbien gar nichts. 

Eine Verstärkung der handelspolitischen Position Bul
gariens gegenüber der habsburgischen Monarchie ist nur 
von einer echten Zollunion zu erwarten. Auf den ersten 
Blick könnte man leicht meinen, daß es einer solchen Ver
stärkung der bulgarischen Position eigentlich gar nicht 
bedürfe. •Es betrug nämlich in Millionen Lew: 

1901- 1905 

1906..c._191O 

· Bulgariens Export nach Bulgariens Import aus 
Oesteneich-Ungarn Oesterreich-Ungarn 

11.63 

8.43 

9.470/o 

7.620/o 

25.88 

36.89 

26.88°/0 

25,79 0/o 

_Bulgarien nimmt also Österreich-Ungarn absolut große 
und relativ sehr große Mengen ab,*) bringt aber nur einen 
Bruchteil seiner -waren auf den österreichisch-ungarischen 
:Markt. Diese Position würde auch zur Verteidigung des sta
tns qua gewi·ß ausreichen. Allein sie ist in Anbetracht des 
Umstandes, daß 30 Millionen Francs für Österreich-Ungarn 
entfernt nicht dasselbe wie für Bulgarien bedeuten, viel zu 
schwach, um von Österreich-Ungarn die Erlaubnis zur E.in
fuhr selbst eines noch so geringen · Kontingents Vieh zu 
erwirken. 

*) In der Zeit von 1881- 1910 betrug Bulgariens Import aus Oest er
reich-l:ngarn ein Drittel der Gesamteinfuhr des Landes-
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XI. 

Um über die wirtschaftliche Bedeutung des serbisch
bulgarischen Unionsvertrages für Österreich-Ungarn in::i 
Klare zu kommen, muß man davon ausgehen, daß öster~ 
reich-Ungarn das lebhaftes te Interesse an der Erhaltung 

~eines Balkangeschäftes hat.*) 
Von der Bedeutung des Balkangeschäftes für Oster

reich-Ungarn gewinnt man noch keine richtige Vorstellung-, 
wenn man sich gegenw,ärtig hält, welche absoluten Werte 
Österreich-Ungarn in den letzten Jahren nach dem Bal
kan exportierte. Es betrug nämlich der Export der habs

burgischen Monarchie nach : 

Bulgarien Serbien Rumänien 

Millionen Kronen . 
Prozent des Prozent des Prozent des 

Gesamt•hnports Gesamt-Imports Gesaint-Imp. 

1900 9.3 27 .2 24.1 47.2 43.2 31.9 

1901 11.9 24.6 22.6 52.5 47.8 24.4 

1902 13.9 25.4 24.3 55.8 61.9 24.6 

1903 21.5 27.9 33.1 60.7 64.4 27 .5 

1904 28.7 29.4 32.4 59.9 75.8 29.8 
'1905 28.0 27.0 30.4 60.6 81.7 28.4 
1906 18.3 25.6 20.3 50.1 101.0 28.2 
1907 27.2 27.9 24.4 36.3 110.1 24.4 
1908 21.4 27.2 26.2 42.5 92.8 22.8 
190() 27.7 24.2 19.3 24.2 91.8 

Zur richtigen Würdigung des Balkanmarktes gehört die 
Kenntnis, daß der Export nahezu g,anz aus Fabrikaten sich 
zusammensetzt. Grünberg· hat für das Mittel der Jahre 1896 
bis 1900 berechnet, daß die Gesamtausfuhr nach Rumänien 
zu 800/o, die nach Serbien zu 830/0 und die nach Bulgarien zü 
93 0/o aus · Industrieprodukten besteht.; Von dem Gesamt-

*) Teilweise bereits erörtert in meiner Ärb eit: .Oesterreich-Ungarn 
auf dem Balkanmarkte" in >,Balkanska Tribuna" (Nr. 874, ·s75, 876, 877 
B7!l und 880) 1912. • 
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export Österreich-Ungarns an Industrieerzeugnissen gingen 
nicht weniger a ls 7,790/o nach dem Balka11. Dieser Export 
hat für die verschiedenen Industriezweige eine sehr un
gleiche Bedeutung. Das größte Interesse an der Erhaltung 
des Balkangeschäftes haben die Eisen- und die ,Vollwaren-
~e. Erstere dirigierte 20.420/o, letztere 17.15 0/o ihres 

Exports nach den drei Balka nstaaten . Österreich-Ungarn 
hat auf dem Balkan aber nicht bloß viel zu verlieren, es 
kann dort unter Umständen auch vfol gewinnen. Grünberg 
h ält es nicht für ausgeschlossen, daß der Export österreich
Ung·arns an Eisenwaren und ,Vollwaren auf das Drei- und 
Vierfache des gegenwärtigen Betrages sich steigern läßt. In 

der Tat steht der Anteil der 'habsburgischen Monarchie 
an dem Gesamtimport jdet 'Balkanstaateri ,zu seiner günstigen 
Lage in keinem rechten Verhältnis. Von dem Import der 
drei B alk anst ,a at e n stammte aus 

Detitschland England österr.-Ungarn 
Millionen Francs 

Prozent ·des Prozent -des Prozent cles 
Gesamt-Imports Gesamt-Impol'ts Gesamt-Jmp. 

1901 100.9 24.8 74.2 18.2 111.7 27.4 
1902 95.5 23.9 75.4 18.8 112.8 28.2 
1903 96.4 23.5 62.8 15.3 132.3 32.3 
1904 119.9 23.8 68.9 13.7 167.6 . 33.4 

0

1905 118.8 23.6 76.2 15.1 162.5 32.4 
1906 168.2 27.9 86.8 14.4 169.4 28.1 
1907 187.4 29.2 102.3 16.0 165.4 26,0 

1908 183.0 29.5 98.8 15.9 162.7 24.6 

Danach . hat Österreich-Ungarn 1h den 1etzten ;fahren 
sogar seine führende Stellung· auf dem Balkan an; das 
Deutsche Reich abgeben müssen. Stark beteiligt war das 
Deutsche Reich aber schon sehr lange. Dasselbe muß auch 
von England gesagt werden. Imponierend war. der Vor
sprung, den Österreich-Ungarn a ls Nachbarland hatte, über
haupt nie. Die Möglichkeit, auf · dem Balkan Terrain zu 

.,') Die Arbeit ist noch im Sommer 1911 gesch rieben worden. 
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erobern, besteht für Österreich-Ungarn somit jedenfalls. So 
leicht, wie Grünberg zu glauben scheint, dürfte es für 
Österreich-Ungarn aber nicht sein, den Konkurrenten Boden 
abzugewinnen. Gibt schon das Vordringen des Deutschen 
Reiches in jüngster Zeit an sich zu denken, so . doch noch 
mehr die Begründung dieses Vordringens in der amtlichen 
Berichterstattung;über de n Außenhandel ~er,)1.absburgischer, 
Monarchie. ,,Im großen und ganzen handelt Deutschland," 
heißt ,es in dem bereits zitierten Bericht des ·Belgrader Vize
konsuls Hu~bert Covossacz über das J ahr 1906, ,,mit allen 
jenen Artikeln, welche auch wir mit mehr oder weniger 
( 1) Erfolg einführen. Es gibt darunter Artikel, welche 
Deutschland seit langem konkurrenzlos ( ! ) einführt, andere 
wieder, welche es mit vielem ( 1) Erfolg auch gegen unsere 

, gleichnamigen Erzeugnisse absetzt. D.amenmäntel , be
druckte Kattune und Satins, bedruckte Barchente, 
Wollkaschrnire und Wollkonfektionsstoffe, Plauener Stik
k ereien, · Baumwollflanelle, Plüsch und Samte, farbige 
Wollgarne und Kurzwaren sind so ziemlich ( 1 ) alle 
jene Artikel, gegen di-e unsere gleichnamige Produk
tion nicht aufkommen ( 1) kann. Dagegen ankämpfen 
wäre vergeblich ( 1 ) , da Deutschland in diesen Zweigen eine 
Überproduktion hat, die bei billig·er Massenherstellung· eben 
auf dem Weltmarkte nicht zu _überbieten ist. Das bringt 
aber die Spezialisierung der industriellen Produktion mit 
sich, die unter sonst günstigen Konjunkturen, wie sie in 
Deutschland vorhanden sind, leicht zu unerreichter Lei
stungsfähigkeit führen kann." Zum Glück für Österreich
Ungarn kann sich bei · den gewichtigeren Metallwaren die 
Überlegenheit des Auslandes wegen der hohen Transport
kosten nicht in gleichem Grade geltend machen. Immerhin 
dürfte feststehen, daß der österreichisch-ung·arische Export 
nur bei sehr geschickter H a·ndel s politik s1cb 
wird ~ntwickeln können. An dem Balkangeschäft hat Öster
r eich-Ungarn: aber nicht bloß wegen seiner Größe und ·seiner 
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Entwicklungsmöglichkeit ein lebhaftes Interesse. Hinzu 
kommt noch der Umstand, daß ,es österreich-Ung,arn nicht 
leicht werden dürfte, für seine auf dem Balkan nicht mehr 
absatzfähige Waren anderwärts ein. Unterkommen zu fin
den. Der Außenhandel Österreich-Ungarns entwickelt sich 
durchaus nicht in stürmischem Tempo. Es exportierte: 

1901 1885 Millioµen Kronen 
1907 2457 

Nach anderen Ländern ,als Deutschland führte es aus: 

1901 908 Millionen Kronen . 
1907 1280 

Man vergleiche damit das Exportgeschäft Frankreichs, 
dessen Volkswirtschaft als über,aus stationär gilt. Es betrug 
der französische Export: 

1901 3501 Millionen Francs 
1907 4910 

Aus alledem erklärt sich zur Genüge, daß Österreich
Ungarn mit Argusaugen über seinen Export nach dem Bal
kan wachen muß. Schon geringe Verschiebungen in den 
wirte.chaftlichen Machtverhältnissen können für den Donau
staat recht unbequem werd-en. W,aren derartige folgen
schwere . Verschiebungen von dem serbisch-bulgarischen 
Zollbündnis von 1905 zu befürchten? 

Von einer Vorzugsbehandlung bulgarischer Provenien
zen in Serbien und serbischer Prov,enienzen in Blilg1trien 
hatte österreich-Ung·arn so gut wie nichts zu besorgen. 
,Wie sollte auch der zollfreie Austausch serbischer und bul
garischer Landeserzeugnisse den österreichisch-ungarischel) 
Produkten gefährlich werden, wo doch beide -Länder ganz 
diese 1 b e n Fabrikate (Textil-, Metallwaren, Maschinen 
und Lederwaren) aus dem Auslande beziehen. Wie wenig 

Österreich-Ungarn eine gegenseitige Begünstigung Serbiens 
und Bulgariens fürchtet, lehrt deutlich der Umstand, daß es 
Yiele Jahre hindurch die serbisch-bulgarischen „ Grenz"ver-
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günstigungen hingenommen hat, ohne dagegen Protest ein

zulegen. 

Dagegen konnte die Lockerung der Abhängigkeit Ser
biens f.ür Österreich-Ungarn schon unbequemer werden. Es 
war klar, daß ·. sie auf das Selbstbewußtsein Serbiens nicnt 
ohne Folgen sein würde. Doch stand für Serbien noch 
immer viel zu viel auf dem Spiele, um einem Zollkriege, 
der Österreich-Ungarn nur wenig anhaben konnte, nicht 
auch weiterhin so lange wie möglich a us dem Wege zu 
gehen. Hätte es für alle Zeiten bei dem Zollbündnis seil) 
Bewenden gehabt, so hätte Österreich-Ungarn aus handels
politischen Erw,ägungen heraus kaum einzuschreiten nötig 
gehabt. Ein ganz anderes Gesicht bekamen aber die 
Abmachungen von 1905 dadurch, d.aß sie als erster Schritt 
zu einer eigentlichen Zollunion gedacht waren. Eine eigent
liche Zollunion hätte österreich 0 Ungarn en tschieden will
fähriger machen müssen, als es bei Einzelverhandlungen mit 
Serbien und Bulgarien zu s,ein · brauchte. Serbien allein 
gegenüber hat Österreich-Ungarn die Macht, so ziemlich 
aUes durchzus,etzen, was sich einigermaßen rechtferttgen 
läßt. Von Bulgarien kann allerdings Österreich-Ungarn 
schon heute durchaus nicht alles erlangen; was es für wün
schenswert und angemessen erachtet. Diesem Lande gegen -
über hat Österreich-Ungarn zu viel zu verlieren un'd dabei 
noch nicht die Gewißheit, ja kaum die Wa hrscheinlichkeit, 
es zur Nachgiebigkeit zwingen zu können. Es betrug 
nämlich: 

Bulgariens Export Bulgariens Import 
nach Oesterr.-Ungarn aus Oesterr.-Ungarn 

Mill. Lew Ofo Mill . Lew O/o · 

1903 9.7 8.9 22.8 26.5 
1904 14.0, 8.8 38.2 29.4 
1905 18.9 12.7 33.0 27.0 
1906 8.2 7.1 27.8 25.6 
1907 8.0 6.4 34.7 27.9 
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Bulgariens Export Bulgariens Import 
nach Oesterr.-Ungarn aus Oestcrr.-Ungarn 

Mill. Lew o;o Mill. Lew O/o 

1908 6.3 5.6 35.5 27.2 

1909' 11.7 10.5 38.6 24.2 

1910 7.8 6.0*) 47.5 26.8 

Im Falle ,eines Zollkrieges ginge bestimmt ein großer T<)il 
des bulgarischen Marktes a n die gefährlichsten Konkurren
ten Österreich-Ungarns glatt verloren, ohne daß die Preise 
allzu sehr anzuziehen brauchten. Auch würde es Bulgarien 
möglich sein, ohne allzu erhebliche Verluste seine Produkte 
anderwärts unterzubringen. Es ist klar, daß unter diesen 
Umständen ein Zollkrieg beiden Ländern nur schaden, aber 
nicht nützen kann. Das Außerste, wras Österreich-Ungarn 
zur Zeit gegenüber Bulgarien riskiert, ist, daß es sich 
ans tat t eines Tarifvertrages, der s e i.n e n s pe z i e 11 eh 

Bedürfnissen Rechnun g t r.a g en konnte , mit der 
einfachen Meistbegünstigung begnügen muß. Im Falle 3iner 
wirklichen serbisch -bulgarischen Zollunion. entfiele für 
Österreich-Ungarn auf alle Fälle die Möglichkeit, Serbien 
die Bedingungen für einen Handelsvertrag· zu diktieren. Um 
das weiterhin tun zu können, mußte .es j,etzt nicht allein, wie 
früher, einen Teil des serbischen Geschäfts, sondern da~ 
ganze bulgarische Geschäft gefährden. Best enfalls hätte 
Österreich -Ungarn gegenüber d€r Zollunion die Position, 
die es heute Bulgarien ge genüber hat. 

· Sehr wahrscheinlich ist aber, daß das Interesse an dem 
serbischen Geschäft Öster reich-Ungarn davon abhalte11 

würde, auf die Vorteile eines Tarifvertrags zu verzichten. 
Um vieles kritischer würde die Position Österreich-Ungarns 
noch, wenn Rumänien an. den 7,ollverein sich anschließ en 
Würde. Un ter diesen Umständen ist es für Östen-eich-Ungarn 
ein Glück, daß Rumänien an einer Union mit den übrigen 

"') In der Zeit 1887- 1910 betrug Bulgariens Exp01-t nach Oesterreich
Ungarn 7.750/o der Gesamtausfuhr des Landes. 
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Balkanstaaten gar nicht inte.ressiert ist. Das lehrt ein Blick 
auf die Statistik seines Exports und seines Imports. 

Rumänien exportier ~ in Millionen Lei nach: 

1905 1906 1907 

Deutschland 34.7 23. 7 56.1 

Holland 83.4 54.8 91.7 

Belgien 146.8 152.5 134.1 

England 31.5 52.6 86.4 

Frankreich 18.6 28.1 32.4 

Italien 47.2 91.3 44.4 

österr.-Ungarn 41.1 31.9 32.7 

insgesamt 457.1 491.3 354.0 

Demgegenüber importierte Rumänien in Millionen Lei aus, 

1905 1906 1907 

Deutschland 91.5 142.3 147.5 

Holland 5.1 3.6 5.5 
Belgien 7.5 10.7 14.1 

England 50:8 62.7 69.9 

Frankreich 16.7 19.4 20.3 
Italien 14.5 18.2 20 .5 
österr.-Ungarn 96.1 119.4 105.3 

insgesamt 337.5 442:1 430.5 

Rumänien bedarf ersichtlich gar keiner Verbesserung 
seiner Position gegenüber Österreich-Ungarn. In einem 
Zollkrieg· hätte Österreich das Schlimmste zu erwar·ten, 
dagegen Rumänien nur wenig zu besorgen. Man erinnere 
sich, welch verschiedene Folgen schon der Zollkrieg der 
J ahre 1886/91 für Rumänien und die habsburgische Mon
archie hatte. Es betrug· in Millionen Lei im Mittel der 
Jahre: 

Rumäniens Gesamteinfuhr 
davon die Einfuhr aus . österr.-Ung 

1876- 85 1886-91 

278.44 

135.15 

330.45 

50.98 
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1876-85 1886 -91 

Rumäniens Gesamtausfuhr 215.4 265.6 

davon · die Ausfuhr nach österr.-Ung. 75.5 18.3 

Der ziffermäßige Verlust ist für Österreich-Ungarn 

ersichtlich um vieles größer als für Rumänien. Nicht mit 

Unrecht hebt Grünberg jedoch h ervor, daß „der ziffermäßig 

geringere Schaden auch einen viel kleineren volkswirt

schaftlichen Körper getroffen hat, dessen Widerstandsfähig

keit mit derj enigen Österreich-Ungarns überhaupt keinen 

Vergleich aushält". Nur hätte. Grünberg andererseits darauf 

aufmerksam machen müssen, daß Österreich-Ungarn die 

Ausfuhr von Fabrikaten unterbunden wurde, deren ander

weitige Unterbringung zum Teil sehr schwer1 zum Teil ganz 

unmöglichlich ist, wogegen Rumänien als dauernden Verlust 

nur die Unterbindung seines Viehexportes nach Öster

reich-Ungarn in der Höhe von annähernd zehn Millionen Lei 

zu buchen hatte. 

Denn es bereitete Rumänien keine Schwierigkeiten, die 

bisher nach Österreich-Ungarn exportierten Bodenerzeu_g-

1lisse im Westen Eurnpas, in England und Belgien unter
zubringen. Nur beim Vieh war für den entzogen en Markt 

kein Ersatz zu finden. Die Nachbarstaaten Rußland, Bul

garien und Serbien hatten eine den eigenen Bedarf weit 

i.ibersteigende Viehproduktion. In der Türkei begegnete 

man dem Wettbewerb von Staaten, die sich einer günsti

geren Lage zum türkischen Markt erfreuten. Nach Italien 

konnte man das Vieh nur ,auf dem riskanten und kost

s pieligen Seeweg transportieren. Der Viehexport Rumä

niens ging infolgedessen von 20 Millionen Lei im Jahre 1879 

auf 2.13 Millionen im Jahre .1889 zurück. Entsprechend s,ank 

der Wert der exportierten animalisch en Nahrungsmittel von 

7.6 Millionen Lei im Jahre 1880 a uf 2.7 Millionen Lei im 

Jahre 1889. Die Folgen dieses Rückgangs malt Grünberg 

in den schwärzesten Farben aus. Er ist der Ansicht, 

daß die Unterbindung des Viehexportes zu einer dau-
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emden Einschränkung der Viehzucht geführt habe, daß 
die beträchtliche Ausdehnung der rumänischen, A_nbau
fläch e auf Kosten der Viehzucht vor sich gegangen sei. 
Darin erblickt er aber eine organische Sc hw äc hun g 
der rumänischen Volkswirtschaft; )denn !jede Ausdehnung fies 
Getreidebaues auf Kosten der Viehzucht sei Raubbau. Dem-
gegenüber muß fest.gestellt werden, daß wohl ein dauern
der Rückgang des Exports von Vieh stattgefunden hat, 
nicht aber ein dauernder Rückgang der Viehhaltung. Dem 
Anural Statistic .a l Romäniei ist über die r umänische Vieh
haltung folgendes zu entnehmen : 

Es wurden gezählt: 

1884 

Pferde 532.881 

Rinder (n. Büffel) 2,376.056 

Schafe 4,654.776 

Ziegen 244.925 
Schweine 886.441 
Esel u . Maultiere 2.482 

1888 

563.744 

2,406.017 

4,973.280 

165.205 

796.907 

6.044 

18!)0 

594.962 

2,520.380 

5,002.390 

209.990 

926.124 

6.460 

1900 

864.324 

2,588.526 

5,655.444 

232.515 

1,709.205 

7.701 

Von einem dauernden Rückgang der Viehhaltung kann 
danach keine Rede sein. Der Verlust des wichtigsten a us
ländischen Marktes wurde mehr als wettgemacht durch eine 
Erweiterung des Binnenmarktes, die eine Folge der starken 
Bevölkerungszun ahme war. Es betrug nämlich die Bevöl
kerungszahl: 

1859 3,864.848 
1884 4,648.123 
1889 5,038.342 
1894 5,406.249 
1899 5,912.520 
1902 6,081.572 

Kam nach a lledem Rumänien schon im Zollkrieg von 
1886- 1891 überaus glimpflich davon, so sind seine gegen

wärtigen Chancen noch viel besser. Sein Export nach öster
reich-Ung·arn ist r e 1 a t i v entfernt nicht mehr so bedeu-
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tend wie damals. Er ist sogar ab so 1 u t geringer. Zudem 
lassen sich diesmal ,alle nach Österreich- Ungarn ausge
führten Waren ohne große Schwierigkeiten anderwärts 
unterbringen. 

,Nicht !allein Rumäniens überaus günstige Posi
tion, die eine Verstärkung gar nicht mehr zuläßt, sondern 
auch das mäßige Interesse, das dieses Land zur Zeit an 
einer Erleichterung seiner Viehausfuhr hat, schützt Öster
r eich-Ungarn vor einer Koalition, die ihm überaus fatal 
werden könnte. 

XII. 

Über das wirtschaftliche, bezw. handelspolitische Inter
esse der übrigen Mächte an der serbisch-bulgarischen Zoll
union sind nur ein paar Worte zu sagen. 

Von diesen Mächten dürfte k eine irgend welchen Nach
teil von dem Zollbündnis, ja nicht einmal von einer eigent
lichen Zollunion zu gewärtigen haben. Weder gegenüber 
den westeuropäischen Ländern, insbes-ondere gegenüber Eng
land und Deutschland, noch gegenüber der Türkei sind Ser
bien und Bulg·arien vereint mächtiger als allein. Was Eng
land und das Deutsche Reich um eines Exports von 20 Mil
lionen Francs willen nicht tun wollen, tun sie auch um einef:' 
E xports von 30 Millionen Francs willen nicht. Die Bedeu
tung des serbischen und bulgarischen Geschäfts für die 
großen Industriestaaten .ermißt man am besten, wenn man 
sich gegenwärtig hält, daß das Deutsche Reich nach Cuba. 
und Urugu,ay mehr ausführt ,als nach Bulgarien und nach 
Serbien. Deutschland expor:tierte in Millionen Mark nach, 

Bulgarien Serbien Cuba und Uruguay Porto Rico 

1905 12.4 5.7 19.7 21.8 
1906 17.0 7.9 18.9 25.6 
1907 14.4 13.7 24.0 33.4 
1908 16.2 16.2 20.1 23.7 
1909 18.8 16.5 20.1 23.3 
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Unbequem könnte eine serbisch-bulgarische Zollunion 
den westeuropäischen Ländern werden, wenn die Vorbe
dingungen für ein h arm o n i s c h es Ver h ä 1 t n i s zu Öster
reich-Ungarn gegeben wären, wenn also mit einM Differen
zierung der österreichisch-ungarischen Waren zu rechnen 
wäre. Die wichtigste Vorbedingung für ein gutes Einverneh
men zwischen Österreich-Ungarn und den zollvereinten Bal
kanländern ist aber ein weitg·ehendes Entgegenkommen der 
habsburgischen Monarchie. Dessen ist sich auch Grün
berg schon für heute mit Bezug auf Bulgarien und Rumä
nien vollkommen bewußt. ,,Und ebens.o ist klar", heißt es 
bei ihm,*) ,,daß es von dem Maß des Entgegenkommens 
der Monarchie abhängt, ob ( ! ) und in welchem Umfang 
sie die Herrschaft auf den Balkanmärkten wieder an sieb 
reißen wird." Er r.ät darum, ,,mehr zu geben, 
um mehr zu erlangen." Das . Wenigste aber, was 
Osterreich-Ungarn geben . müßte, ist eine den B e d ü r f -
n iss e n Bulgariens und Serbiens einigermaßen ger echt 
werdende Vet e rinärkonvention. Es müßte in 
die Einsetzung gemischtstaatlicher Kommissionen zur 
Ausübung der veterinärpolizeilichen Vorschriften willi
gen. Ohne diese Konzession bleibt immer eine vertrags
widrige Ausnutzung der Vorschrif ten möglich. Wird öster
n•ich-Ungarn zu einem solchen Zugeständnisse sich bereit fin
den? Im Interesse der uberwiegend agrarischen ungari
schen Reichshälfte liegt es entschieden nicht. Die Ungarn 
werden dafür nie zu haben sein. So1ange Österreich-Ungarn 
ein einheitliches Zollgebiet darstem, t:1olange 1st itn eme 
Differenzierung der österreichischen Exportindustrie auf 
dem Balkan also nicht zu denken. 

Wie die Ding·e liegen, ist es viel wahrscheinlicher, daß 
die westeuropäischen Waren in einer wirklichen serbisch

bulgarischen Zollunion auf Kosten österreichisch-ungari
scher Provenienzen vordringen, als daß das Umgekehrte 
eintritt. 

,., , 1 •ie ha.ndelspol itischen Bez ichun~<'n Oesterreich-Ung-a.rns etc., S. 284c. 
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Was das Interesse der Türkei ,an einer wirklichen ser
bisch0bulgarischen Zollunion an1angt, so läßt sich. freilich 
nicht verkennen, daß die Türkei im Falle eines einheitlichen. 
Vorgehens Serbiens und Bulgariens der Mög·lichkeit ver, 
lustig geht, das eine Land gegen d,as andere auszuspielen. 
Für Serbien und Bulgarien hat . neuerdings der türkische 
Markt, wenn auch nicht eine gleich große, so doch eine 
grnße Bedeutung. Es exportierten nach der Türkei in Mil
lionen Lew, bezw. Dinars: 

Bulg·arien Serbien 

1906 21.7 5.4 
1907 27.3 4.4 
1908 33.5 10.9 
1909 36.6 22.0 

Es könnte unter diesen Verhältnissen eine einseitige 
Begünstigung des serbischen Exports für Bulgarien recht 
unvorteilhaft werden, zumal wenn m,an bedenkt, daß die 
Türkei der einzige bedeutende Markt für bulgarisches Vieb 
ist. Die handelspolitische Position der Türkei gegenüber 
Bulgarien ist aber eine so gefestigte, daß sie, ohne einen 
Nachteil zu erleiden, auf dieses Mittel verzichten kann. Man 
braucht nur folgende Zahlen auf s'ich einwirken zu lassen. 

Es betrug in Millionen Lew : 

Bulgariens Export Bulgariens Import 
n a c h der Türkei au s der Türkei 

Ojo O/o 

1900 18.0 33.35 4.6 10.0 
1901 24.4 29.51 10.0 14.4 
1902 22.2 21.42 11.0 15.5 
1903 23.2 21.43 12.3 15.0 
1904 25.6 16.27 17.0 13.1 
1905 21.3 14.40 16.9 13.8 
1906 21.7 18.94 18.1 16.6 
1907 27.3 21.75 17.6 14.1 
1908 33.5 29.83 19.1 14.6 
1909 36.7 32.89 21.0 13.1 
1910 44.2 34.31 21.0 11.8 
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Das Übergewicht der Türkei*) kommt in diesen Zah
len aber.noch nicht ganz zum Ausdruck. Die Exportartikel 
Bulgariens waren ·_ und sind zu einem beträchtlichen Teile 

anderw,ärts überhaupt nicht ab zusetzen und werden 

es auch in Zukunft nicht sein. Das gilt nicht bloß für das 
bulgarische Vieh, sowie für Nahrungsmittel tierischen Ur

sprungs und Textilfabrikate, sondern. auch für die gewerb
lichen Produkte, die Serbien nach der Türkei sendet. 
Unter den türkischen Exp,ortartikeln spielen dagegen Süd
früchte und Rohstoffe eine wichtige Rolle, für "die im 

Notfall auch eine andere Unterkunft zu finden wäre. 
Um die beträchtlichen Vorteile der viel größeren Unab
hängigkeit kann ein Zollbündnis Bulgariens mit Serbien die 
Türkei nicht bringen, -weil es von der serbischen Volks

wirtschaft noch viel weniger abhängig .als von der bul
garischen ist. 

XIII. 

Es bleibt noch zu untersuchen, ob die serbisch-bul
garische Zollunion geeignet ist, einen .politischen Zusammen
schluß der beiden Balkanstaaten herbeizuführen. 

Leider hat die Frage, unter welchen Vomussetzungen 
eine Zollunion einer politischen Fusion Vorschub leisten 
kann, noch • keine befriedigende Antwort gefunden. 

Weit verbreitet ist die Auffassung, daß bei u n g 1 e i -

c h e n wirtschaftlichen und politischen Kräften der _vertrag
schlfoßenden Staaten der st,aatliche Zusammenschluß unaus-

*) 1886- 1890 18\-Jl-1896 1897-1906 1907- 1910 
Bulgariens Import \ 

50.7 61.7 113.2 78.8 aus der Türkei f 
Bulgariens Export \ 

133.2 134.4 205.2 141.7 nach der Türkei f 
Durchschn. Import 10.19 10.3 11.3 19:7 

Dnrchschn. Export 26.0 22.4 20.5 35.4 

Prozent des Gesamt-Imports 12.9 

P rozent des Gesamt-Exports 31.1 
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bleiblich sei. So heißt es bei Funck-Breritano und Sorel*): 
„Die Zollvereinigung· zwischen einem schwachen Staate und 
einem stärkeren Staatswesen ist nur eine Zwischenstufe 
zur engeren .politischen Verbindung, und je rascher und 
sichtbarer die Vorteile des Zollvereines sind, umso schneller 

kommt es zu diesem Ziele der Entwicklung. Die scheinbar 
nur eine . günstigere volkswirtschaftliche Entwicklung an
strebende Zollve reinigung führt zur Vorherrschaft ,des mäch
tigsten Staates über die ,anderen Teilnehmer." ,,Falls es sich 
hingegen um die Zollvereinigung zwischen Staaten von wirt
schaftlich und po1itisch gleichen Kräften handelt, können 
sfo am· di e 'i'eilnehmer eine wirtschaftlich wohltätige Wir
kung ausüben , ohne im geringsten ihre Unabhängigkeit 
zu gefäh rden." Dem pflich tet . Hose**) mit .der Begründung 
bei: ,,Wenn die Staaten gleich mächtig sind, wird ~icb 
hieraus ein polifücher Gleichgewichtszustand entwickeln". 
Nach Bcsc braucht darum aber nicht ein schwächerer Staat 
imter allen umständen auf eine Zollunion mit einem stär
keren zu varzichten. Er könne vielmehr unbedenklich mit 
anderen kleineren Staaten zusammen ein Zollbündnis rriit 
einem großen Staate eingehen. Die Gesamtheit der kleinen 
Staaten werde den politischen Machtmitteln des stärkeren 
Staates das Gleichgewicht halten. Vor allem glaubt nber 
Bosc_. darauf aufmerk sam machen zu müssen, daß es ganz 
von der Art des Zollbündnisses abhängt, ob eine politische 
Absorption zu erwarten sei oder nicht. Dazu ist folgendes 
7.U bemerken: 

Es ist weder Bosc, noch seinen Gew,ährsmännern gelun
gen, klar zu machen, war um eine Zollunion der Unab
hängigkeit des schwächeren Partners unbedingt gefährlich 
werden muß. Die Phra.se von dem Gle ic h gew ich tszu -
s t an d wird wohl niemand für eine Erklärung ansehen. Ein 
wirklicher Beweis läßt sich auch gar nicht dafür erbringen. 

'') Precis du Droit des gens 1877, S. 175. 
''"'') Z~llallianzen und Zollunionen, S 25. 
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Es braucht durc.haus nicht jeder Zollverein eines größeren 
uncl eines kleineren Staates zu einer · Angliederung des letz
teren an den erster en zu führen. Die Dinge liegen vielmehr 
so: Durch das Mittel eines Zollvereines kann - a uch . wo 
nur wirtschaftliche und machtpolitische Elemente wirksam 
sind - ein größerer Staat unter Umst ä nd e n bewirken, 
daß ein kleinerer Staat, d essen Anschluß ihm erwünscht ist, 
von ihm wirtschaftlich abhängig wird; I st die Volkswirt
sch aft des kleinen Staates völlig· mit der eigenen verwach
sen, dann hat der größere Staat die M ö. glich k e i t, die 
Fortdauer der Union von politischen Zugeständnissen des 
k leinen Staates a bhängig zu machen. Er kann auf diese 
Weise s ukzessive oder mit einem Male den Anschluß des 
kleinen Staates herbeiführen. Man sieht, ,es kommt in erster 
Linie darauf an, ob der kleinere Staat wirtschaf tlich abhän
gig wird. Es ist aber durchaus nicht ges,ag-t, daß selbst eine 
eigentfülhe Zollunion derartiges immer zuwege bringt. 
Ähneln sich die Volkswirtschaften des kleinen und des 
großen Staates be trächtlich, so dürfte wohl immer die 
Abhängigkeit eine sehr geringe sein. Man glaube a ucb 

_nicht, daß Größe und Macht einen Staat auf alle Fälle davor 
bewahren, in weitgehende Abhängigkeit von einem anderen 
zu geraten. Einern großen Industriestaate kann efo Bündnis 
mit einem gleichstarken Agrarstaat recht gefährlich wer
den. Bosc täuscht sich auch darin sehr, daß ein gleichzei
tiges Bündnis mehrerer kleinerer Staaten mit einem großen 
Staate wenig oder gar nicht der Unabhängigkeit der 'kleinen 
Staaten .gefährlich sei. ,Es ist sehr wohl der Rall denkbar, 
daß einer dieser Staaten in eine ganz besonders · große Ab
hängigkeit gerät, ohne daß der große Staat seinerseits a llzu 
seh r von den kleinen Staaten a bhängig wird. Für den 
großen Staat en'tfällt d,ann keineswegs die Möglichkeit, poli
litische F-orderungen zu stellen. Dagegen hat .Bosc sehr 
r echt, wenn er die verschiedenen Arten der Zollunion 
s treng auseinanderhiält. Bei Binnenzöllen wird die Gefahr 
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allzu großer Abhängigkeit in der Tat verschwindend gering. 
Vielleicht entschließt sich Bosc bei einer Neuauflage seines 
Buches, das Kapitel über die politische Bedeutung der Zoll
vereine umzuarbeiten. Dann hatte er etwa zu . sagen : Liegt 
einem Staate daran, unabhängig· zu bleiben, so hüte er sieb 
davor, eine „eig·entliche" Zollunion mit freiem inneren Ver
kehr einzugehen, von der zu erwarten ist, daß sie zu einer 
weitgehenden •einseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeit vo11 
einem größeren einzelnen Staat oder .auch von einer 
Staatengruppe führe. Sie muß ihm nicht unter allen Um
ständen die Unabhängigkeit kosten, wird ihn aber jedenfalls 
zwingen, im Interesse seiner Unabhängigkeit große Opfer zu 
bringen. In einem solchen Falle sei unbedingt einer Unions
form der Vorzug ·ZU geben, die Binnenzölle vorsieht. 

Damit ,sind wir aber auch imstande, zu entscheiden, 
ob die serbisch-bulgarische Zollunion der erste Schritt zu 
einer politischen Union ist. Dazu wäre erforderlich, daß 
die Volkswirtschaft des einen Landes von derjenigen des 
anderen einseitig stark abhängig würde. Nun kann aber 
keine der beiden Volkswirtschaften weder durch das Zoll
bündnis von 1905 noch durch die für 1917 geplante Zoll
union von der anderen einseitig abhängig wefden. Eine 
Verflechtung der beiden Volkswirtschaften ist überhaupt 
ausgeschlossen. 

Damit ist es freilich nicht gesagt, daß die Länder 
infolge . der Union nicht in eine wirtschaftliche Abhängig

keit von einander geraten könnten. Das Gegenteil steht 
für den Fall fest, daß die Union gegenuber Österreich
Ungarn eine erfolgreiche Handelspolitik treibt. In die
sem Falle ist aber die Abh.ängigkeit w e c h s e 1 seit Lg. 
Ein Zerfall der Union würde die Position Bulgariens gegen
über Österreich-Ungarn wieder verschlechtern und damit 
eine event.uell zugestandene Veterinärkonvention für später 
in Frage stellen. Damit ist Serbien davor geschützt, daß 
Bulgarien nur gegen Konzessionen den Unionsvertrag pro, 
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longiert, auf den die serbische Volkswirtschaft zugeschnit
ten ist. 

Enthält danach die serbisch-bulg,arische Zollunion 
nicht den Keim zu einer politischen Fusion, so entbehrt 
sie darum doch nicht jeder politischen Bedeutung. Poli
tisch bedeutsam ist sie darum, weil sich in ihr die Absicht 
der Regierungen beider Länder bekundet hat, ein Stück 
Weg gemeinsam zu gehen. Eine Zollunion pflegen immer 
nur dann zwei Staaten einzug·ehen, wenn sie sicher sind., daß 
sie in absehbarer Z,eit, nicht allzu stark •entgegengesetzt inter
essiert sein werden. Zollvereine setzen auf beiden Seiten 
das allergrößte Vertrauen voraus. Darüber hinaus kommt 
dem serbisch-bulgarischen Zollverein kaum noch politische 
Bedeutung zu. Abadjieff verkennt die Situation völlig, 
wenn er in seiner Abhandlung über die bulgarische Han
delspolitik*) schreibt: ,,Ihren Ursprung hatte die Zollunion 
zwiscnen Serbien und Bulgarien hauptsächlich _politischen 
Rücksichten zu verdanken, die sich in erster Linie auf die 
österreichisch-ungarische Politik auf der Balkanhalbinsel 
beZJogen. Um den politischen ( 1) Bestrebungen der Mon
archie kraftvoller entgegentreten zu können, hatten sieb 
die genannten Balkanstaaten veranlaßt gesehen, sich zu
nächst ( 1) zu einem Wirtschaftsganzen zusammenzu
schließen." Politische Bündnisse wachsen nicht allein auf 
dem Boden einer Zollunion. Sie werden durch die Not, 
den Zwang bestimmter Lagen geboren, ganz gleich, ob e1ne 
wirtschaftliche Annäherung erfolgt ist oder nicht. 

XIV. 

Unsere Analyse der wirtschaftlichen und politischen 
Bedeutung des serbisch-bulgarischen Unionsvertrags für die 
einzelnen Länder ergibt, daß die beiden 13alkanstaaten und 
die habsburgische Monarchie geradezu elitgeg·engesetzt 
interessiert sind. 

*) s. 77. 
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Bei dieser Konstellation hat ein serbisch-bulgarischer 
Zollverein von vornherein nur dann Chancen, wenn sich 
eine Form finden läßt, mit der Österreich-Ungarn wohl oder 
übel sich abfinden muß; 

Abadjieff ist, wie wir sehen, der Meinung, Österreich
Ungarn werde · schon dann klein beigeben, wenn die ser
bisch-bulgarische Zollunion völkerrechtlich _unanfechtbar 
sei. Für völkerrechtlich unanfechtbar hält er a 11 ein eine 
eig·entliche Zollunion, wo die zollverbündeten Staaten nacb 
außen eine Wirtschaftseinheit bilden. Von seinem Stand
punkt aus hat er entschieden Unrecht. Nach seiner Mei
nung erwarb Bulgarien durch das Handelsprovisorium, das 
am 26. November 1889 mit England vereinbart wurde, nicht. 
nur das Recht, selbständig und unabhängig von der 'fiirkej 

Handelsverträge .abzuschließen, Bulgarien habe durch das 
Provisoritfm auch erreicht, daß füe im Berliner Vertrage 
enthaltene Klausel der meistb~günstigten Nation nicht ohne 
weiters jeder Signatarmacht schon auf Grund dieses Ver
trages zukomme, sondern erst durch · spezielle Konven
tionen von jedem -einzelnen Staate a usbedungen werden 
müsse. Wäre dem wirklich so, dann dürften Bulgarien und 
Serbien jedwede Vereinba.rung treffen, ·wofern sie nur die 
Vorsicht übten, in Vertr,ä.gen ni.it dritten _Staaten die Meist
begünstigung entsprechend zu beschränken. 

Der Standpunkt von Abadjieff ist jedoch unha ltbar. Die 
völkerrechtliche Stellung Bulgariens ist _ eine wesentlich 
andere. Art. VIII des Berliner Ver trages lautet: ,,Die 
Handels- und Schiffahrtsverträge, sowie alle sonstigen 
übereinkommen und Abmachungen, welche zwischen den 
auswärtigen Mächten und der Pforte abgeschlossen worden 
sirid und sich zur Zeit noch in Kraft befinden, werden im 
Fürstentum Bulgarien aufrecht erhalten, und k eine Verän
derung derselben darf gegenüber irgend einer Macht vor
genommen werden, bevor diese nicht ihre Zustimmung ·dazu 
gegeben hat. Kein Durchgangszoll d,arf in Bulgarien von 
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den durch dieses Fürst,entum gehenden Waren erhoben wer
den. Die Angehörigen und der H_andel aller Mächte solleu 
auf dem Fuße vollkommener Gleichstellung behandelt wer
den. Die Immunitäten und Privilegien der fremden Unter

tanen, sowie die konsularischen Gerichtsbarkeits- und 
Schutzrechte, wie solche durch die Kapitulationen und 
Gebräuche eingCJführt sind, sollen in voller Kraft .bleiben, 

solange sie nicht mit Zustimmung der dazu berufenen Betei

ligten abgeändert werden."*) Tut man dem Artikel nicht 
Gewalt an, so räumt er 'Bulgarien nur das 'Recht ein, naeh 

Ablauf der Handelsverträge mit . der Türkei (1890) ohne 
Vermittlung der Pforte Modifikationen zu erwirken. Im 
Falle, daß es Bulg,arien nicht glüekte, die Zustimmung der 
Signatarmächte · zur Abänderung zu erlangen, hätten gani 

wie in der Türkei die Bestimmungen <ler Handelsverträge 
auch nach ihrem Ab]Auf noch volle Gültigkeit. Darum, 
weil die türkischen Handelsverträge keine selbständigen 
Abmachungen, sondern nur Ergänzungen der für ewige Zei
ten Geltung habenden Kapitulationen sind. Diese Inter
pretation dieses Artikels hat niehts Gezwungenes. Sie 
.besagt nur, daß der Berliner Vertmg an den handelspoli

tisehen ,Verh1ältnissen Bulg.ariens gegenüber früher fürs erste 
nichts ändern wollte. Es sollten nur die Reeht.e der 
Pforte auf die bulgarische Regierung übergehen. Das voIJ 

Abadjieff in seiner Bedeutung gröblieh mißverstandene 
Handelsprovisorium mit England vom J,ahre 1889 ist nichts 

weiter als eine Abänderung· des alten Türkenvertrages. 
Bulgarien erhielt nur das Recht, fortan 81 / 2 0/o Einfuhrwl) 
an Stelle der alten 8o;oigen zu erheben. V ö 11 i g e Handels

vertragsfreiheit hatte Bulgarien damit noch nicht erlangt. 

Ebensowenig läßt sich aus dem Umstande, daß in dem 

Provisorium ausdrüeklieh vermerkt ist, daß Bulgarien hin: 
sichtlich des Transportes und in jeder anderen Beziehung 

die Klausel der meistbegünstigten Nation str eng zu 

*) Zitiert nach der Uebersetzung im R.-G."Rl., S. 307 ff. 
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beobachten habe, ein Verzicht Englands auf das iwige 
Meistbegünstigungsrecht herleiten. Es handelt ·sich ersicht
lich einmal um · eine Präzisierung des :Meistbegünstigung.s
rechts, nämlich eine unzweideutige Ausdehnung auf den 
Transport, sodann um eine ausdrückliche bisher noch nicht 
erfolgte Anerkennüng der Verpflichtung des Berliner Ver
trags von Seiten der bulgarischen Regierung. Worauf Abad
jieff hätte aU:fmerksam machen müssen, ist, daß die bul
garische Regierung die Verpflichtung· zur Beobachtung des 
Meistbegünstigungsrechts nur für die Dauer des Provi
soriums tat sä c h 1 ich anerkannt hat. Daraus Läßt sich 
aber nur entnehmen, daß die bulgarische Regierung nie 
g e w i 11 t war, ohne weiteres das Meistbegünstigungsrecht 
zu gewähren. Wie das Handelsprovisorium mit England 
vom J ahre 1889, so ist auch das Handelsprovisorium mit 
Österreich-Ungarn vom 5. Januar 1895 eine bloße Modifika
tion des Türkenvertrags, welcher den Einfuhrzoll auf 101(. 0/o: 

erhöhte. Dagegen wurcte Bulgarien in der N.achtragskon
vention vom 9. Mai 1895 eine beschränkte Handelsver
tragsfreiheit zugestanden. Diese N.achtragskonvention 
bestimmte nämlich, daß für die Zeit bis zum 31. Dezem
ber 1903 auf Grund des Prinzips der Meistbegünstigung 
und mit _Zugrundelegung . eines du r eh schnitt 1 ich e n 
( ! ) 14 0/o igen Wertzolls für die österreichisch-ungarischen 
Provenienzen ein definitiver Handelsvertrag abgeschlossen 
werden sollte. Ein durchschnittlicher Wertzoll involviert 

natürlich eine gewisse Vertragsfreiheit. Auf dieser Basis 
kamen . auch die Handelsv-erträge der Jahre 1896 . und . 1897 
zustande. Das J ,ahr 1905 brachte Bulgarien endlich die 

volle Vertragsfreiheit.*) Den in diesem Jahre abgeschlos
senen Handelsv-erträgen lag erstmalig ein autonomer 
Zolltarif zu Grunde. In der Fassung unterscheiden sich 
die wichtigsten Bestimmungen der bulgarischen Handels-

*) Näheres hierüber enthält bereits meine Arb.eit: ,,Die_ Entwicklung 
und treibenden Kräfte der bulgarischen Schutzzollpolitik" in „Das Handels
museum" 1913. Bd. 28 Nr. 47 u . 48. 
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verträge von denen anderer Länder nicht im geringsten. 

So lautet beispielsweise Artikel 7 des Handels-, Z:oll- und 

Schiffahrtsvertrags zwischen dem Deutschen Reiche und 

Bulgarien vom 1. August 1905: ,,Bezüglich des Betrags, 

der Sicherste llung und der Erhebung der Ein- und Aus

fuhrzölle, sowie in bezug auf die Durchfuhr, die Wieder

ausfuhr, die zollamtliche Niederlage, die örtlichen Gebüh

ren und die Zollformalitäten verpflichtet sich jeder der bei

den vertragschließenden Teile, den anderen bei der 'Ein

ocler Ausfuhr der Boden- und Gewerbserzeugnisse der bei

d en Länder an jede r Begünstigung, jedem Vorrecht oder 

jeder . Herabsetzung in den Tar ifen teilnehmen zu lassen, 

welche er e iner dritten Macht gewährt haben sollte. Ebenso 

soll jede späterhin einer dri tten Macht ·zugestandene 

Begünstigung oder Befreiung sofort bedingungslos und ohne 

weiteres den Boden- und Gewerbserzeugnissen des anderei, 

vertr agschließenden Teils zustatten kommen. Die vorste· 

h enden Bestimmungen finden keine Anwendung: 1. a uf 

die Begünstigung-en, welche anderen angrenzenden Staaten 

. zur Erleichterung des örtlichen Verkehrs innerhalb d er 

beiderseitigen Grenzbezirke, jedoch nicht über e ine Zone 

hinaus von je 15 Kilometer Breite, von der Grenze a11 

gerechnet, g-egenwärtig gewährt sind oder in Zukunft 

g ewährt werden sollten, und 2. a uf die einem der ver

tragschließenden Teile durch die Bestimmungen einer schon 

abgeschlossenen oder etwa künf tighin abzuschließenden 

Zolleinigung auferlegten Verbindlichkeiten." Damit ver

gleiche man den entsprechenden Artikel 2 des Handels

und Zollvertrags zwischen dem Deutschen Reiche und 

Österreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 in der durch den 

Zusatzvertrag· vom 25. Januar 1905 abgeänderten Fassung. 

Dieser Artikel besagt: ,,Hinsichtlich des Betrags, der 

Sicherung und der Erhebung de r Eingangs- und Ausgangs

abgaben sowie h insichtlich der Durchfuhr dürfen von keinem 

der vertragschließend•en Teile dritte Staaten günstiger a ls der 
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andere vertragschließende Teil behandelt werden. .Jede 
dritten .Staaten in diesen Beziehungen eing·eräumte Begün
stigung ist daher ohne Gegenleistung dem andern ver
tragschließenden Teile gleichzeitig einzuräumen. Ausge
nommen hiervon sind: 1. jene Beg·ünstigungen, welche 
von einem der vertragschließenden Teile einem Nachbar
lande zur Erleichterung des Verkehrs für gewisse Grenz
strecken und für die Bewohner einzelner Gebietsteile ein
geräumt werden; 2. die von einem der vertragschließenden 
Teile durch eine schon abgeschlossene oder etwa künftig
hin abzuschließende Zolleinigung zugestandenen Begünsti
gungen".*) Mit dem in allen wesentlichen Punkten über
einstimmenden Wortlaut der Meistbegünstigungsklauseln 
der beiden Verträge steht keineswegs in Widerspruch, daß 
das eine Mal die Verpflichtung eine freie Willensentschei
dung, das andere Mal die Befolgung einer Vorschrift ist. 
Die Meistbegünstigungsklausel legt nur das Prinzip der 
Meistbegünstigung fest, sagt aber nichts darüber aus, ol:> 
dieses Prinzip aus freien Stücken oder nur der Not gehor
chend vertreten wird. Unter diesen Umständen konnte die 
Verwendung der Meistbegünstigungsklausel in derselben 
Fassung, wie sie sich in Verträgen solcher Staaten findet, 
die völlig freie Hand haben, nie und nimmermehr _ das ewige 
Meistbeg·ünstigungsrecht der Signatarmächte .annullieren. 

Mil: dem ewigen Meistbegünstigungsrecht der Signa
tarmächte ist aber jedes Zollbündnis 1Bulg.ariens mit Serbien, 
das der einheitlichen Vertretung nach außen entbehrt, völ
kerrechtlich unvereinbar. Will Bulgarien mit dem Völker
recht nicht in Konflikt geraten, so bleibt ihm nur die Wahl 
zwischen einem totalen Zollverein oder einem partiellen, 
der allein die Regelung der handelspolitischen Beziehungen 
Bulgariens und Serbiens zu den Signatarmächten zur Auf
gabe hätte. Diese Wahl hat Bulgarien jedoch nur·bei objek;-

'') Entnommen dem Nachschlagewerk "Die · Handelsverträge des 
Deutschen Reichs". Herausgeg eben Yom Reichsamt des Innern. 
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tiver Auslegung des Meistbegünstigungsrechts. Nun ist es 
aber das gute Recht des Gegners, unklare Verhältnisse zu 
seinen Gunsten zu deuten. . Unklare Verhältnisse dürften 
sich aber bei dem bisher nicht üblichen partiellen Zollverein 
zur Genüge herausstellen.. Unangefochten bliebe der p,ar
tielle Zollverein danach wohl nicht. Um also ein nicht bloß 
völkerrechtlich zulässiges, sondern auch ein als völker
rechtlich zulässig anerkanntes Zollbündnis mit Serbien 
einzugehen, bleibt Bulgarien nichts anders übrig, als zu 
dem Mittel einer t-otalen 7,ollunion zu greifen, wobei .es 
nur in sein Belieben gestellt ist, Binnenzölle zu erheben oder 
nicht. Damit sind wir aber zu einem Ergebnis gelangt, 

das p r a kt i s c h von demjenigen Abadjieffs nicht allzu 
sehr abweicht. 

Noch bedarf aber der Grundgedanke Abadjieffs einer 
Nachprüfung. Ich meine die Auffassung, daß ein völker- . 
rechtlich unanfechtbarer, korrekter: ein .als völkerrechtlich 
einwandfrei an er k ,an n t ,er serbisch-bulgarisclier Zoll
verein der Gefahr des Scheiterns nicht ausgesetzt sei. Wie 
Abadjieff zu dieser Auffassung· kommt, ist rätselhaft. E$ 
bleibt doch jedem Staate das Recht, auch völkerrechtlich 
unanfechtbaren Bündnissen gegenüber von seinen Macht
mitteln Gebrauch zu machen. Ganz g•ewiß würde darum 
auch Österreich-Ungarn gegen eine eigentliche serbisch
bulgarische Zollunion entschieden Front machen, wofern es 
nicht zu besorgen h,ätte, hierbei wirtschaftlich Schaden zu 
nehmen. Letzteres allein vermag ·Österreich-Ungarn abzu
schrecken. Und das auch d,ann, wenn das serbisch-bul
garische Zollbündnis völkerrechtlich anfechtbar sein würde. 

Wohl haben dritte Staaten das Recht, gegen Verstösse ,gegen 
das Völkerrecht vorzugehen. Von diesem Rechte machen sie 
aber begreiflicher Weise nur Gebrauch, wenn es in ihrem 
nicht immer gerade unmittelbaren Interesse liegt. Auf 

keinen Fall genügen sonach v"ölkerrechtliche Erwägungen, 
um entscheiden zu können, ob eine Zollunion realisierbar ist 
oder nicht. 
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XV. 

Um feststellen zu können, ob eine der drei überhaupt 

denkbaren Formen eines serbisch-bulgarischen Zollbünd

nisses (nämlich: 1. die für 1905 geplante „Vorzugsbehand

lung im Rahmen der Meistbegünstigung"; 2.. die totale 

eigentliche Zo.llunion mit oder ohne Binnenzoll und 3. die 

partielle . eigentliche Zollunion) r e a 1 i sie r bar ist, haben 

wir also unser Augenmerk nicht so sehr auf die völker

rechtliche Zulässigkeit, als vielmehr auf das handelspoli

tische Machtverhältnis zwischen der habsburgischen Mon

archie und den beiden Balk,anstaaten zu richten. 

Einer bloßen Zoll-, bezw. Frachtdifferenzierung ist die

ses handelspolitische Machtverhältnis entschieden nicht 
günstig. Österreich-Ungarn wird es immer_, -,vie im Jahre 

1906 möglich sein, eine Differenzierung zu hintertreiben. 

::Sola~1gc es niit Serbien und Bulgarien getrennt verh,andeln 

kann, wird es Serbien s-eine ganze handelspolitische Ohn

macht fühlen lassen. Bulg,arien kann Österreich-Ungarn 

davon nicht abhalten. Es würde einen Konflikt mit sämt

lichen Signatarmächten zu gewärtigen haben, wenn e& 

wagen würde, Österreich-Ungarn d,as ·Meistbegünstigungs

recht vorzuenthalten. Wohl keine Signatarmacht würde in 

dieser Hinsicht ein Präjudiz gestatten. Und selbst wenn 

.Bulgarien gefahrlos einen Zollkonflikt mit der habsbur

;gischen Monarchie vom Zaune brechen könnte, so darf man 

davon auch nichts erhoffen, weil ·österreich-Ungarn es sei

nem Ansehen schuldig wäre, in solchem Konflikte, koste 

es. was es wolle, auszuh,arren. 

Wie · in Anbetracht · dieser Sachla.ge die bulgarischen 

Unterhändler überhau_pt auf den Gedanken verfallen konn

ten, mit Serbien Zoll-, bezw. Frachtdifferenzierungen zu ver

einbaren, ist unbegreiflich. Ganz unhaltbar ist die Erklärung, 

die A. D. Damianoff dafür gibt. In seinem Aufsatz „Die 

serbisch-bulgarische Zollunion und Österreich-Ungarn"*) 

''') 4. Band der Zeitschrift .Le Mouvement Economique", S. 178. 
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schreibt er: ,,Der eigentliche Wunsch beider Länder wa-r, 
eine v o 11 kommen e Zollunion a.bzuschließen. Das be

weiEt unzweideutig der Vertragstext, der nicht nur für das 
Jahr 1917 eine vollkommene Zollunion vorsieht, sondern 
a,uch bestimmt, daß schon jetzt ein einheitlicher Ta rif und 
eine Zollgesetzgebung nach gleichen ökonomischen und 
finanziellen Grundsätzen in die Wege zu leiten seien. Wenn 
eine vollkommene Zollun1on nicht gleich von Beginn an ver
einbart worden ist, so hat dies s·einen Grund darin, daß 
Bulgarien und Serbien noch nicht darauf vorbereitet waren. 
])ie serbischen und bulgarischen Staatsmänner sind danach 
sehr weise zu Werke gegangen,- als sie für den Augen
blick nur eine partielle Zollunion bevorzugten." Damianoff 
übersieht hierbei nur die Kleinigkeit, daß die Maßnahme, 
für die sich die bulgarischen und serbischen Unterhändler 
entschied-en, undurchführbar war .und, was noch schlimmer 
ist, für jeden Urteilsfähigen als undurchführbar zu erken
nen war. Weise wäre gewesen, we_nn die U nterhändler den 
Handelsvertrag überhaupt .nicht mit der Vorbereitung der 
Zollunion bepackt hätten: Damit hätte es Zeit geha bt, 'bis 
die Verträge mit den europäischen Staaten rabgeschlosser1 
waren. Bis 1917 hät ten Bulgarien und Serbien ohne Vor
zugszölle . auskommen können. Und das um somehr, a fo 
die Tarifverträge mit d-er glatten Meistbegünstigungsklausel 
überhaupt nicht so schlecht sind, . wie es allgemeine Auf
fassung ist. Noch ziemlich maßvoll heißt es mit Bezug, 
auf die glatte Meistbegünstigung bei van der Borght*), 
,,Es kann ( ! ) ein Land sich selbst in vielen Ländern Zoll
begünstigungen auf Grund der Meistbegüns tigung verschaf
fe n, ohne selbst den anderen Staaten irgendwelche Begün
stig·ung· von praktischer Bedeutung zu gewähren. Dazu ist 
nur nötig, daß der betreffende Staat lediglich Meistbegün
stigungsverträge schließt; e r behält dann für sich die volle 
Möglichkeit nach Belie ben_ s,eine Zölle zu gestalten und der 

"') Handel und Handelspolitik . 2 Aufl. 1907, S. 489. 



- 78 -·· 

Einfuhr aus den Vertragsstaaten wachsende Zollhindernisse 
iu den vVeg zu legen, genießt aber seinerseits jedes Zug·e

sUindnis mit, das einer dieser Vertragsstaaten dritten 
gewährt. Die bloße Meistbegüns tigungsklausel kann also . 
zu einer sehr ungleichen Verteilung der Vorteile führen. 
Derjenige Staat, welcher durch seine Verhältnisse genö
tigt ist, dritten Ländern bestimmte Zollzugeständnisse zu 
machen, ist durch die Meistbegünstigungsklausel genötigt, , 
diesen · Zugeständnissen e ine allgemeinere Wirkung zu 

1g·eben, und das kann unter Umständen seinen Interessen 
nicht entsprech en." Um vieles drastischer und unvorsich
tiger bemerkt L. Glier*) : ,, Wir müssen immer ( ! ) gewär
tigen, daß mit einem Male ein · ungebetener Gast mit dem 
]angstieligen Löffel der glatten Meistbegünstigung iri unsere 
Schüssel fährt und die Suppe mitzuessen beginnt, die wir · 
,eigentlich fü r andere gekocht haben." Und**): ,,Schön ist 
ja das Schrnollersche Wort -von ider Meistbegünstigung***) als 
dem ,;Eckpfeiler" der Handelspolitik; aber der Pfeiler fängt 
an morsch ·zu werden, und darum müssen wir uns um eine 
.andere Stütze umsehen." Nicht weniger unzufrieden mit 
der Meistbegünstigungsklausel ist Frescher, bei dem zu 
lesen ist****): ,,Die Meistbegünstigung hat durch ihre An
wendung fast auf die ganze ,'We lt de n Tarifvertrag verflacht .. 
seinen ·wert herabgemindert, beinahe hinfällig gemach t. 
Die deutschen Vertragssätze müssen natürlich den Ver
tragsstaaten gegenüber an Wert verlieren, wenn alle Welt. 
si e genießt. Genau so natürlich umgekehrt. Und die allge, 
meine Amvendung de r M-eistbegünstigung selbst auf Staaten. 
die nichts dafür boten, nicht einmal ihrerseits die Meist
begünsti gung boten, hat -es dahin gebrach t, daß der deutsche 

*) Die Meistbegünstigungsklausel. Veröffentl. des Mitteleurop. Wirt
schaftsvereins II, S. 364 f. 

**) s. 352. 
***) Gemeint ist die glatte Meistbegünstigung. 

****) Mehr Ausfuhrpolitik! Zeitgemässe wirl;schaftspolitische Betrach
t ungen. Essen 1911, S. 34. 
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allgememe 'Tarif, d. h. der e igentliche Zolltarif überhaupt 
kaum noch besteht, daß ein Staat, .auf den er angewandt 
wird, . sich beleidigt, ungerecht behandelt fühlt und mit. 
Gegen n~aßnahmen ,antworten zu dürfen, andererseits aber 
für die Gewährung des Vertmgstarifs nichts schuldig zu 
sein glaubt und demnach' irgend etwas zu bieten nicht 
geneigt ist." Wenig Sätze vorher*) wagt Frescher gar den 
Ausspruch: ,,Die in allen mitteleuropäischen Tarifverträ
gen und sonst in zahllosen Handelsverträgen ,gewährte unbe 
dingte Meistbegünstigung h ind e rt ( ! ) jetzt geradezu die 
Länder, Zollzugeständnisse zu machen. Denn keinen Staat 
kann bei der allgemeinen Anwendung der unbeding·ten 
Meistbegünstigung für bestimmte Zollvergünstigungen ein 
genügendes Äquivalent gewährt werden, weil ein Gegen
zugeständnis niemals ( ! ) von ihm allein, sondern zugleich 
von sämtlichen .( 1) meis tbegünstigten Staaten · mit_genossen, 
für ihn also mehr oder weniger wertlos ist, weil anderseits 
jed.es Zug,eständnis, das infolge dieses Umstandes für den Ver
tragsgegner seinen Wert verliert, für den, der es macht, 
außerordentlich viel bedeutet, eben auch weil dieses Zuge
ständnis sämtlichen andern meistbegünstigten Staaten für 
nichts und wieder nichts in d·en Schoß fällt." Es sol1 Glier 
und Frescher zu gute gehalten werden, daß sie „Reformer" 
s ind, von denen man füglich völlig objektive Würdigungen 
des bestehenden Systems nicht erwarten d arf. Dennoch 
haben sie sich auch für ihre Rolle noch viel zu weit vor
gewagt. Ihre Kritik wäre nur am Platze, wenn sämtliche 
Länder ganz dieselben Waren zu liefern imstande waren 
oder wenn die Zolltarife nicht bloß faktisch, sondern n ot -
wend i g so wenig spezialisiert wären, daß unter dieselbe 
'l'arifnummer die denkbar verschiedensten Waren fielen. 
Nun liegen aber die Dinge so, daß für sehr viele Waren 
überhaupt nur ein einziges Land ernstlich ·in Frage kommt 

und in den übrigen Waren immer nur e ine kleine Zahl Län-
'''J a. a. 0. S. 33. 
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der konkurrieren. Wem · das neu sein sollte, der wolle eiir

mal die Konsularberichte reeht gründlich einsehen. Die 

Möglichkeit einer ,veitgehenden Spezialisierung läßt sich 

nicht gut bestreiten. Im übrigen hat man sich auch der 

Spezialisierung mit gutem Erfolge bedient, um dritten Län

dern, die meistbegünstigt waren, Tarifermäßigungen vorzu

enthalten. Mit vollem Recht tritt Bosc*) dem öster

reichischen Volkswirt Alexander v. Peez entgegen, der mit 

Bezug auf die Handelsverträge, die im Dezember 189J 

Deutschland und Österreich-Ungarn unt-er einander und mit 

Belgien, Italien . und der Schweiz abschlossen, sagen zu 

dürfen glaubte**): ,,Diese Vertr,ä.ge sind nicht nur ein weit

hin sichtbares Merkzeichen, sie stellen gleichzeitig auch 

einen Gruß an Frankreich ( ! ) d,ar, eine Macht, der Achtung 

bezeugt wird. Könnte es doch die ungeheure Tragweite 

dieses -schrittes begreifen." Denkbar wäre ja, daß Frank

reich gemäß dem Artikel 11 des Frankfurter Friedens il1 

reichem Maße Vorteile aus den Zollzugeständnissen gezo

gen habe. Dem war aber keineswegs so. ,,Deutschland 

wußte," sagt Bosc, ,,die Zugeständnisse, die es bewilligte, 

derart abzumessen, daß es unter der Wirkung 'der Meist

begünstigungsklausel des Frankfurter Friedens nicht schwer 

zu tragen hatte. Das behufs Erreichung dieses Zieles ange

wandte Mittel war die bis aufs äußerste g·etriebene Spe

zialisierung der Vertragssätze".*) Selbstverständlich wurde 

die Spezialisierung nicht b1oß, wie Bosc anzunehmen 

scheint, im Hinblick auf Frankreich vorgenomm€n. Man 

wollte auch die übrigen meistbegünstigten Staaten an den 

Konzessionen nicht allzu sehr partizipieren lassen. Danach 

leistet die Meistbegünstigungsklausel in Tarif ver tr äge n 

doch etwas mehr, al8 es auf den ersten Blick scheint. In 

gewisser Hinsicht ist schon h eute die „Reziprozität" ,,Hin 

·;') a. a. 0. S. 73. 
"'''') Revue d'economie polit.i<JIIe, 1892, S. 136. 
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gleichwertiges und unter Umständen überlegenes Vertrags
prinzip".*) Daß das Meistbegünstigungsrecht trotzdem Ver
besserungen zuläßt, soll gar nicht bestritten werden. Ebenso 

wenig soll in Abrede gestellt werden, daß Vorzugszölle 
u n t er U m s t ä n d e n sich vortrefflich eignen werden, 
Mängel der Meistbegünstigungsklausel zu beheben. Man 
wolle sich aber nicht verhehlen, daß schon aus zolltech
nischen Gründen mit Vorzugszöllen äußerst sparsam umge
gangen werden muß. Es will beachtet sein, wenn zwei her
vorragende Zollsachverständige, Hermann. Egner und Karl 

Schuemacher, zu bedenken geben, ,,daß im F.alle einer Dif
ferenzierung der Meistbegünstigung die hiervon betroffenen 

Waren stets von Ursprungszeug1Üssen begleitet sein 

müßten, was eine zeitraubende und kostspielige Erschwe
rung des Verkehrs bedeutet."**) Vor allem wolle man aber 
nicht vergess,en, daß auch auf handelspolitischem Gebiete 
„eines nicht für alle" gelte. Nur dort, wo ·Retorsionen nicht 
zu fürchten sind, können Vorzugszölle aus wirtschaftlichen 
oder politischen Gründen in Erwägung gezogen werdci1. 

XVI. 

Weit bessere Chancen als die Zoll-, bezw. Tarifdifferen
zierung hat eine totale serbisch-bulgarische Zollunion. 

Die Wahrscheinlichkeit, daß Österreich-Ungarn sich 
mit ihr abfinden wird, ist eine sehr große. Es liegt gar zu 
sehr im Interesse der habsburgischen Monarchie einen . ver

traglosen Zustand zu vermeiden. Zudem ist es -überaus 
fraglich, ob ein solcher Zustand die Union zu .sprengen ver

möchte. Möglich wäre es schon, weil uie Nachteile, welche 

der serbischen Volkswirtschaft aus der Anwendung des 
österreichisch-ungarischien Generalt,arifs und der . völligen 

*) Julius Wolf im Vorwort zu Gliers instruktivem Buche "Die 
:Yfeistbegünstigungsklausel". 

**) Brennende Agrar-, Zoll- und Handelsfragen; Karlsruhe 1902, S. 100. 
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Grenzsperre für Vieh und Fleisch erwachsen, im Falle der 
Zollunion natürlich nicht geringer wären als im F,alle der 

Zollautonomie. Man wolle aber bedenken, daß die Wider

standskraft erheblich größer ist, wenn ein annehmbarer 
Friedensschluß nicht von vornherein ausgeschlossen ist. 
Dazu kommt, daß im Ralle _1der Zollunion die Gewährung von 

Exportprämien aus den gemeinsamen Zolleinkünften beider 
Staaten möglich wird. Solche Exportprämien könnten sehr 

wohl über das Allerschlimmste hinweghelfen. Vom Aus
lande her drohien also einer serbisch-bulgarischen totaleu 

Zollunion ganz gewiß wesentlich geringere Gefahren als 
einer bloßen Zoll-, bezw. Tarifdifferenzierung. Wie aber 

steht es um d1e internen Schwierigkeiten? Wirk

liche Schwierigkeiten können überhaupt nur die Aufstel
lung deR gemeinsamen Zolltarifs, die gemeinsame Zollver
waltung, dfe Verteilung der Zolleinkünfte und die gemein

same Handelspolitik b:ereiten. Der Ausgleich der Ver
brauchsbesteuerung wird ganz zu Unrecht den internen 
Schwierigkeiten zugezählt. Es werden sich immer Über

gangsabgaben von einwandfreier Höhe errechnen lassen. 

In Anbetracht der überaus großen Ähnlichkeit der bul

garischen und der serbischen Volkswirtschaft dürfte weder 

die Aufstellung eines gemeinsamen Zolltarifs, noch die 
Verfolgung· einer gemeinsamen Handelspolitik .allzu schwie
rig sein. Auch die Verteilung der gemeinsamen Zollein

nahmen itibt für Bul§!"arien und Serbien kein unlösbares Pro

blem auf. Beide Staaten beziehen vom Auslande annähernd 
dieselben 'Waren. Auch ist die Konsumkraft der beiden 

Staaten relativ, d. h. auf die gleiche Bevölkerungsziffer 
bezogen, ziemlich gleich. Es dürfte darum die Verteilung 

der Einnahmen nach der Bevölkerungsziffer ein ganz 
brauchbarer Modus sein. Will man jedoch den vorhandenen 

Unterschieden trotz ihrer Geringfügigkeit gerecht werden, 
so lassen sich geeignete Modifikationen etwa in Form eines 

Praecipuums mühelos anbringen. Für -eine_ einigermaßen 
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ausreichende einheitliche Zollverwaltung läßt sich durch 

Einsetzung e inier zwischenstaa tlichen Kommiss~on Sorge tra

gen. füe hätte das „Warenverzeichnis" zu führen, d. h . 

die einzelnen Waren unter die betreffend en Zollpositionen 

zu subsummier en, die Tarasätze zu bestimmen und der

g leichen mehr. Damit die einheitlichen Vorschriften aber 

auch einheitlich befolg t werden, bedarf es noch einer gegen 

seitigen Kontrolle etwa von der Art, wie sie Ma tlekovits 
für eine Zollunion zwischen Deutschland und Öster r eich
Ungarn vorgesehen hat. ,,Österreich-Ungarn", heißt es be·i 

ihm*), ,,hat d as Recht, zur K,on trolle und zur Wahrung der 
gleichförmigen Handhabung des Zollt.arifes die deutschen 
Zollämter durch eigens zu diesem Zweck e ausgesandte Ver 

trauensmänner zu besuchen, und ha ben die betreffend en 

Zol!ämter die nötigen Aufklärungen zu geben. Dasselbe 

Recht .steh t dem Deutschen Reich e in Öster r eich-Ungarn 

zu." Wie unerläßlich solche Vorkehr ungen sind, beweisen 

d ie widersprechenden En tscheidungen verschiedener deut

scher Zollbehörden. ,,Wie oft hat e s uns schmerzlich 

berührt," k ann man bei Egner und Schuemach er "'*) lesen, 
- ,,wenn ein Warenempfänger in manchma l r echt · bitterem 

Wort sich darüber beschwert, daß die gleiche Ware bei einer 

anderen Zollstelle anders tarifiert werde, wenn er mi t einem 

ironischen Hinweis auf das e inige Reich durch Quittung den 

Beweis erbrachte, daß in einem Teil des deutschen Vater

landes etwas für „fein" geh.alten, wa,i in einem .ander en 

Teil als „grob" beze ichnet wird ." Es gibt freilich zu denken, 

daß die deutschen Einzelstaaten bisher nicht gewillt waren, 

sich einer einheitlichen obersten Gerichtsinstanz zu unter
werfen. 

Man muß hierbei aber die Stärke des Pa rtikularismus 

der deutschien Einze lstaaten gebührend in Ansatz bringen . 

Im übrigen is t der Verzicht a uf ti"in Hoheitsrecht für immer 

*) Die Zollpolitik der österr.-ungarischen Monarchie, S. 880. 
*':') a. a. 0 . S. 334. 
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notwendig schwerer als für eine befristete Zeit. .Jeden

falls s"ind Serbien und Bulgarien ,ausweislich des Unions

vertrages von 1905, der die Anerkennung eines gemein

samen obersten Tarifamts enthält, bereit ein solches Opfer 
zu bringen. 

Somit stellen sich einer serbisch-bulgarischen Zollunion 

auch keine unüberwindlichen internen Schwierigkeiten in 
den Weg. 

Da, keine politischen Bedenken gegen die serbisch

bulgarische Zollunion bestehen, ist sie entschieden möglich. 

Ob aber auch zweckmäßig, soll später aufgehellt werden. 

Immerhin steht jetzt schon fest, daß Bosc nicht berechtigt 

ist, allgemein den Rat zu erteilen: ,,Man muß von den nach 

dem Typus des deutschen Zollvereines entworfenen Zoll

vereinsprojekten Abstand nehmen; diese alte .Form, die 

den gegenwärtigen Bedürfnissen der modernen Staatell 

nicht mehr entspricht, ist zu zerbrech en, und Ideen, die 

einen reichen Ertrag an glücklichen Resultaten liefern 

könnten, müssen entsprechend umgedacht werden."*) Dem 

ütersetzer von Bosc, S. Schilder, ist es überaus peinlich, 

daß die Ausführungen seines Autors so gar nicht anf den 

Kanadischen, den Südafrikanischen und den Austrnlischen 

Zollverein zutreffen wollen. Er weist darum wiederholt. 

daraufhin, daß Hose a llzu einseitig die Verhältnisse des 

,,alten europäischen Kontinents" im Auge hat. M. E. wirc! 

auch damit Hose viel zu viel Ehre erwiesen. Unter bestimm

ten handelspolitischen, wirtschaftlichen und politische11 

Yora:ussetzungen ist auch heute noch auf dem „alten euro 

päischen Kontinent" eine totale Zollunion möglich. 

XVII. 

w·as die dritte dankbare Form ,einer serbisch-bulgari

schen Zollunion, den „parti,ellen Zollvereüi" betrifft, so ist 

'''J a. a . 0. S. 36:J. 
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scharf zwischen zwei verschiedenen Spielarten zu unter
sch eiden. 

Ein partieller serbisch-bulgarischer Zollverein kann 
nämlich entweder ausschließlich bestimmt sein, die han
delspolitischen Beziehungen Serbiens und Bulgariens zu 
Österreich-Ungarn zu regeln oder die Aufgabe haben, Ser
bien und Bulgarien für sämtliche eur,opäische Staaten mit 
Ausnahme der Balkanländer zu einer Vertragseinheit zu 
verschmelzen. 

Die erste Art e ines partiellen serbisch-bulgari
schen Zollvereines würde von Österreich-Ungarn mit Recht 
als handelspolitische Kriegserklärung aufgefaßt und dem
gemäß beantwortet werden. Hiervon würden Serbien und 
Bulgarien iiicht den geringsten Nutzen haben. Sie würden 
nur österreich-Ung·arn und sich selbst empfindlich schä
digen. 

Diskutabler ist die zweite Art. Österreich-Ungarn 
k önnte sich in sie ebenso gut wie in eine totale Zoll
union finden. Wohl ermöglicht eine solche partielle Zoll
union füe Gewährung von Vorzugszöllen an die Balkan
staaten, insbesondere an Rumänien und die Türkei. 

Daraus erwachsen -eben k einem der Hauptlieferanten 
Ser biens und Bulgariens, auch . nicht Österreich-Ungarn, 
erheb 1 ich e Nachteile. Notleidend könnte überhaupt nur 
der Export der spezifisch land wirtschaftlichen Industrien 
namentlich Ungarns werden. Der Protektionismus Rumä
niens, Serbiens und Bulgariens läßt in dieser Hinsicht aber 
nur wenig· befürchten. Da es dennoch möglich ist, daß 
Österreich-Ungarn einer so beschaffenen partiellen Zoll

union die Anerkennung versagt, tun Serbien und Bulgarien 
fürs erste wohl gut daran, der totalen Zollunion den Vorzug 
zu geben. 

Zur Würdigung der partiellen Zollunion sei noch fol
gendes gesagt. Was man gewöhnlich unter „Vorzugs
beha ndlung im Rahmen d,er Meistbegünstigung" versteht, ist 
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bei Lichte gesehen eine Durchbrechung des Rahmens. Es 

ist eine Einschränkung des Meistbegünstigungsrechts. 
Faßt man die Meistbegünstigung im gebräuchlichen Sinn des 
Wortes, so können die Privileg·ienverträge nicht für sieb 

in Anspruch nehmen, eine Aufhebung der scheinbaren*) 
contradictio in adjecto zu sein. Nur die partiellen Zoll

vereine erlauben eine faktische Vorzugsbehandlung im Rah
men der Meistbeg·ünstigung. Die meistbegünstigten Länder 

der Union haben nur ein Anrecht darauf, unter einander 
auf g l e i c h e m Fuß,e behandelt zu werden, nicht aber 
zugleich mit den meistbegünstigten Nationen der Glied

staaten der Union. Es stehen ihnen also Zollerleichterungen 
nicht zu, die letzteren gewährt worden sind. 

XVIII. 

Bevor wir uns der Prüfung der Zweckmäßigkeit 
der ;,erbisch-bulgarischen Zollunion zuwenden, . müssen wir 

uns noch über einen Punkt Klarheit verschaffen, der für 
die Zweckmäßigkeit und Durchführbarkeit der Zollunion 
von allergrößter Bedeutung ist. Ich meine das A u,s maß 

der Tarifermäßigungen, welche serbischem Exportgut auf 
bulgarischen Eisenbahnen zugestanden werden können. 

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten der Tarif

ermäßigung. 
Bulgarien kann einmal Serbien das Zugeständnis 

machen, daß es die wichtigsten serbischen Exportartikel 
,,deklassifiziert", d. h. in niedrigere Tarifklassen einreiht, 

oder nach niedrigeren Spezialtarifen befördert. Diese 
Tarifermäßigungen kommen natürlich den heimischen Pro

dukten in gleichem Maße zu gute. 
Sodann kann aber Bulgarien auch für den Transit der 

serbischen 1.Vare besonders ermäßigte Tarife in Anrech

nung br ingen, die dem heimischen Gute vorenthalten bleiben. 

'') Vgl. Julius Wolf, Vorzugsbehandlung im Rahmen der Meist
begünstigung, in den Festgaben für Fr. J. Neumann, S. 314. 
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Seilehe ermäßigte Durchzugstarife sind durchaus keine 
Seltenheit. So beträgt z. B. der Frachtsatz für zehn Tonnen 
Getreide Brodytransit~Berlin 329 Mark, dagegen Brody
loko'--Berlin 419 Mark. Bekannt sind auch die zahlreichen 
Frachtbegünstigungen, die auf den österreichischen Staats
bahnen für den Durchzug ungarischer Güter gewährt · wer
den. In der Hauptsache bezwecken derartige ermäßigte 
Transittarife die „Konkurrenzierung" fremder Routen und 
Linien. Sie führen sich also auf die Wegekonkurrenz 
zurück, insbesondere auf ·die Konkurrenz der Wasser• 
straßen, seien es nun Binnenschiffahrtsstraßen oder See
wege. Die Bahnverwaltungen verstehen sich aber auch bei 
fehlender Konkurrenz zu einer Beg·ünstig·ung des Transits, 
Dann nämlich, wenn ohne solche Vergünstigung die Ver
frachtung unterbleiben würde. Aber auch zu Kompensa
tionszwecken, als Entgelt für entsprechende Kon?.flRRtonen 
des Auslands. 

Dem Auslande zuliebe differ enzieren die Bahnverwal
tungen natürlich nicht. Die Begünstigung erfolgt vielmehr 
in ihrem eigenen privatwirtschaftlichen, bezw. fi sk alischeu 
Interesse. Sie ermöglicht ihnen wenigstens etwas zu ver
dienen, wo sie sonst gar nichts verdienen würden. 

Gegen diese Differenzierung läßt sich selbstverständlich 
nichts einwenden, soweit sie die Interessen der heimis·cheu 
Produk tion nicht beeinträchtigt. Das aber ka nn sie in weit
gehendem Maße tun. 

Erleichtert sie doch der fremden Ware den "Wettbewerb 
mit der heimischen in dri tten Ländern: Nach Sax*) si~d 
trotzdem die Differentialtarife im Durcllfuhrverkehr völ
lig harmlos. Zu einer ganz anderen Auffassung der ermäßig
ten Durchzugstarife bekannte sich die Mehrheit der Exper
ten der vom österreichischen Handelsministerium in · den 
Jahren 1882 und 1883 veranst.alteten Eisenbahnenquete. Sie 
faßten den Beschluß**) : ,,Es sei an das hohe Handels -

*) Die Verkehrsmittel in Volks- und Staatswirtschaft Bd. 11 Die 
Eisenbahnen. 1897, S. 429. ' 

**) Eisenbahntarifenquete Wien 1883, Teil 1, S. 42. 
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ministerium die dringende Bitte zu richten, mit tunlichster 
Beschleunigung· in nachhaltigster Weise . dahin zu wirken, 
daß die der ausländischen Produktion bei dem Transit 
gewährten Einheitssätze und sonstigen Bedingungen in der 
Regel ohne Einschränkung auch auf das inländische Export
gut in der Art Anwendung finden, daß in keinem Falle für 
die Gesamtstrecke bis zur ausländischen Endstation - bei 
annähernd gleicher Distanz - für das inländische Export
gut ein höherer Gesamtfrachtsatz als für das ausEi,ndische 
Transitgut resultiere.'' Ausnahmen sollten nur soweit zuge
lassen werden, als durch Beobachtung der Regel di e wirt
schaftlichen Interessen benachteilig t würden. Mit der Ex
pertenmehrheit von 1882/83 sind Ernst Seidler und 
Alexander Freund*) ein Her:z urid eine Seele. Bei ihnen 
heißt es : ,,Ilie Linienkonkurrenz wird nicht nur ermäßigte 
Transittarife, sondern, soweit in dieser Beziehung ein volks 
wirtschaftliches Bedürfnis sich geltend macht, nach Mög
lichkeit auf derselben Strecke und in derselben Verkehrs
richtung auch entsprechend herabgesetzte Inlandssätze zur 
Folge haben. J ene Durchzugstarife, welche die Transport
förderung auf Kosten des Exports inländischer Produkte 
kultivieren, .werden verschwinden müssen. Dem Kompen

satkmsmotiv aber wird es beschieden sein, der staatlichen 
Vertragspolitik sich unterzuordnen." Wer scharf hinhört, 
wird merken, daß die Expertenmajorität und die beiden 
österreichischen Eisenbahntarifsachverständigen. nur die b e
cl in g t e Schädlichkeit der Differentialtarife behaupten. 
Leider sucht man aber sowohl im Protokoll der Eisenbahn
tarifenquete als auch im Buche von Seidler und Freund ver
geblich nach F.ällen, w o die ermäßigten Transporttarife u n -
g cf ä h r 1 ich s incl. Deren gibt es genug. Ermäßigte Tran
sittarife sind nicht nur dann ungefährlich, wenn der Export 
des Durchzugslandes schwach ist. Sie sind es auch bei 

beträchtlichem Export, wenn die hinzukommende Menge, 
*) Die Eisenbahntarife in ihren Beziehungen zur Handelspolitik. 

Leip„ig 1904, S. 140. 
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wie be'd,eute nd sie an sich sein mag, für den zu beschick en

den Markt eine quantite negligeable ist und den .Prefs 
infolgedessen kaum zu beeinflussen vermag. ·n as kann bei 

Agrarprodukten, insbesondere bei Weizen, sehr wohl der F all 
sein. J e kleiner das Hinterland und je größer d,er Ma.rk t 

der Exportartik el dieses Landes ist, desto weniger geben die 

ermä ßigten Transittarife zu denk en . Zumal dann, wenn die 
Produk tionsbedingungen des Hint.erlandes nicht besser und 
d ie Gesamttranspor tkosten seiner Er zeugnisse durchschni tt-. 
lieh viel h öher sind. Danach c1arf Bulgarien unbedenklich 

für serbisch e Bodenerzeugnisse ermäßigte Transit tarife 
zugestehen . Das würde am zweckmäßigsten in der Weise 

geschehen, daß Bulgarien mit Serbien für die wich tigsten 
serbischen Getreideplätze gestaffelte „dir ekte" Tarife ver
einbarte. So k önnte eine Benach teiligung der bulg,arischen 
Ge treideplätze gegenüber den benachbar ten serbischen _ver 

mieden werden . 

F ür das Ausmaß der T-arifver günstigungen, die Bul
garien ,gewähren kann, ist es von ,entsch eidender Bedeutung, 

daß derartige ermäßigte Transittarife angängig sind. Ohne 
sie müßte es bei viel geringeren Tarifermäßigungen sein 
Bewenden haben. Denn Bulgar ien muß sich, da das 
Getreide das wichtigste Transportgut ist, bezüglich ,a 11 g e -

m ei n e n Tarifermäßigungen für Getreide große Reserve 
auferlegen . Daß Getreide wirklich das wich tig·ste Trans 
portgut für Bulgar ien ist, geht aus folgenden Z,ahlen her vor. 

Es betrug in Millionen Franken für den Durchschni t t der 

J ahre : 

Gesamtausfuhr: Getreideausfuhr · 

1886- 1890 62.40 45.1 
1891- 1895 77.54 60.4 
1896- 1900 68.50 49.6 

1901- 1905 120.02 81.9 

1906-1910 119.32 84.1 
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Die Getreid-eausfuhr be trug in o;o der Gesamtausfuhr: 

1886__:___1890 

1891-1895 

1896- 1900 
1901~ 1905 

1906-1910 

XIX. 

72.2 

77.9 

72.4 

68.2 
70.4 

Um ein abschließendes Urteil über den Unionsvertrag 
fällen zu können, brauchen wir noch die Zweckmäßigkeit. 
der geplanten serbisch-bulg·arischen Zollunion zu prüfe11. 

1Zweckmäßig ist die Zollunion für Bulgarien; nur 
da n 11, wenn es das e inzig· e und b es te Mittel ist, mit 
Österreich-Ungarn in annehmbare handelspolitische Bezie
hungen zu treten. 

Das e inzi ge Mittel ist es g·anz gewiß nicht. Ha n -
delspolitische Zligeständnisse lassen sich nicht bloß l,b

trotzen, sie . lassen sich auch a b s c h m eic he l n. Öster
reich- Ungarn hat ,auf dem Balkan nicht bloß viel zu ver
lieren, &andern auch viel zu gewinnen. Unter solchen Um
ständen muß eine Vorzugsstellung für die Donau-Monarchie 
von allergrößtem Werte sein. Man sollte daher meinen, 
daß e& zu den weitg·ehendsten Konzessionen bereit wäre, 
wenn Bulgarien und Serbien ihr e ine solche Vor
zugsstellung einzuräumen geneigt, bezw. in der Lage wären. 

Durch das Mit tel des Zollbündnisses dürfen Bulgarie11 
und Serbien, wi.e . bereits gezeigt worden ist, zwar nich t 
hoffen, a 11 e zur Zeit ihren Vi ehexport nach Österreich
Ungarn aufhaltenden Schranken a us dem Wege zu räumen. 
Dem steht für immer das Interesse der ungarischen Land
wirtschaf t ausschlaggebend entgegen. 

Wohl aber dürfen die beiden Balkanstaaten hoffen, 
durch' ein Zollbündnis die habsburgische Monarchie da hin zu 

bringen, daß sie ein für die ungarische J„and,wirtschaft 
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erträgliches Kontingent Vieh bei nicht allzu schikanösen 
veterinärpolizeilichen Vorschriften zubilligt. · So kurzsichtig 
ist die ungarische Regi,erung nicht, daß sie um keinen Preis 
auch nicht das geringste Kontingent zulassen würde. Sie 
kennt viel zu gut die Bedeutung des Balkanma r'ktes für die 
ungarische Industrie. Grünbergs Buch 'über die handels 
politischen Beziehungen Österreich-Ungarns zu den Ländern 
an der unteren Donau enthält ein überaus instruktiV:es 
Kapitel über die besonderen Interessen der ungarischen 
Exportindustrie. Danach betrug der W.ert der Ausfuhr 
Ungarns nach Bulgarien, Serbien und Rumänien während 
der Jahre 1891 bis 1900 im Durchschnitt nicht weniger 
als 11.90;0 der . nach dem Zollausland gerichteten Ausfuhr 
Ungarns. Von dem Export der Gesamtmonarchie nach den drei 
Balkanländern entfielen in der gleichen Zeitspanne 35.7 % 
auf Ungarn. Im besonderen betrug der durchschnittliche 
J abresanteil der ungarischen Warenausfuhr nach Rumä
nien 34.7, nach Serbien 42.1, nach Bulgarien 29.6 0/o . Von 
diesem ungarischen Export entfällt der Löwenanteil 
auf die Industrie. Während der Jahre 1896 bis 1900 mach
ten die Industrieerzeugnisse durchschnittlich 68.20/o der 
gesamten ungarischen Warenausfuhr nach den drei Balkan-· 
!ändern aus. Die Prozentziff.ern für die einzelnen Länder in 
der Reihenfolge Rumänien, Serbien und Bulgarien sind -
80, 85.5 und 66.1. Mit Recht hebt Grünberg hervor, daß 
allein durch die Feststellung derartiger Prozentziffern, wie 
lehrreich sie auch bereits sein mögen, noch kein zutref
fendes Bild von der Bedeutung des Balkanmark tes für 
die ungarische Industrie zu gewinnen ist. Dazu muß man 

sich noch Verschiedenes gegenwärtig halten. Man muß 
des~en eingedenk sein, daß die ungarische Industrie im 
Entwicklungsstadium sich befindet, v/o jede Exporterschwe
r ung sich ganz besonders fühlbar macht .*) Unbeachtet darf 

"') Anläßlich der noch am 30. September d. J. stattgefundenen Mobi
lisierung der Streitkräfte von Bulgarien, Serbiea, Montenegro und Griechen
land. haben drei industrielle Vereine Ungarns, nämlich der Landesverein der 



- 92 -

aber auch nicht gelassen w~frd,e11, <laß eine Erschwerung des 
österreichisch-ungarischen Exports nach dem Balkan für 
die ungarische Industrie lieben dem Verlust eines wichtig·eu 
Auslandsmarktes noch eine Verschärfung des Konkurrenz
kampfes mit der übrigen österreichischen Industrie zur 
Folge haben kann. Doch möchte ich letzteres nicht der
maßen unterstrichen haben wie Grünberg es tut. Er selbst gibt 
ja an, daß Österreich in der Hauptsache ganz andere Waren 
nach dem Balkan export:iert als Ungarn. Den ungarischen 
Exportindustrien würde darum von Österreich keine 
beträch tliche Verschärfung · ihrer prekären Lage drohen. 

Für die übrige Industrie , dürfte allerding·s der Ausfall 
des österreichischen Exportes recht wohl Bedeutung erlan
gen. Das sind der Gründ·e genug, die es der ungarischen 
Regierung nahe legen, nötigenfalls wenn irgend möglich 
Textil- und der textilchemischen Industrie Ungarns, der Landesverein der 
Seifen-, K erzen-, und Parfümerie-Industrie und der L andesverein der Schuh
fabrikanten Ungarns, an den Minister des Aeußern Graf Berchtold eine 
Eingabe gerichtet, in welcher sie ihn bitten, im Inter es s e der In d. u
s tri e Ungarns alles aufzubieten, um einen Balkankrieg zu verhindern. 
Diese Eingabe l autet: 

Eure Exzellenz! In der letzten Minute, in der die vom Balkan aus
g ehende Flut der Verwicklungen fast schon zu den Nachbarn einzudriugen 
droht und der in erster Reihe interessierten Monarchie die Pflicht obliegt, ihr 
ge\vichtiges \Vort gegen die Kriegsvorbereitungen de:i; jüngsten Tage ein
zulegen , in dieser letzten Minute wenden wir uns an Eure Exzellenz, den 
höchsten Vertreter der auswärtigen Angelegenbeiten unserer Monarchie, mit 
der Bitte, mit allen Kräften dahin Einfluß nehmen zu wollen, d aß d e r 
Friede bewahrt werde, damit un se re wirtschaftlichen 
Int e r essen von schweren Heimsuchungen b ewa hrt blei
b e n, . . . . . . . ·wir m ü s s e n r e c h t z e i t i g auf die u nser e 
ganze Volkswirtschaft und uns e r e gesamte Industrie 
b e drohenden Gefahren hinweisen, die ,o,us den Verwicklungen auf 
dem Balkan entstehen. Als Beispiel wollen wir hier bloß die u n gar i s c ·h e 
Text i 1 in du s tri e erwähnen, die, obwohl sie viel kleiner ist als die 
österreichische, auf dem Balkan dennoch mit vielen Millionen Kronen inter_ 
essiert ist. Es gibt noch gar keinen Krieg und doch ist schon alle r 
Verkehr, jeder Hand e I und jede Indus t de am Export 
n a ch de m B a 1 k an gehindert. Wir erachten es für unsere Pflicht, 
als die zentrale Interessenvertretung der gesamten heimischen T extilindnstrie 
die Erscheinungen dem kompetenten Forum schon jetzt kundzutun." 

"Die endesgefertigten Vereinignngen, die unter _E'ührung des mäch
tigen Textilverbandes diese unsere Bitte durch ihren Anschluß stützen, 



- 93 -

Konzessionen zu machen. Die Möglichkeit derartiger Kon
zessionen läßt sich ernstlich nicht gut in Abrede stellen. 
In einer Zeit sinkender. Preise für landwirtschaftliche Pro
dukte wäre es begreiflich und auch verständig, alles zu 
vermeiden, was den Preisdruck verstärken könnte. In Zei
ten steigender Preise kann man aagegen unbedenklich zu 
Maßnahmen greifen, die die Wirkung haben, die _Preise 
etwas zu drücken. Be i starker Hausse können solche Maß
nahmen geradezu geboten sein. Selbst im Interesse der 'Pro-· 
duzenten, die dadurch vor ihnen und der Gesamtheit schäd
lichen über das Ziel hinaus schießenden Abwehrmaßnahmen 
verschont bleiben können. Wie so oft, ist auch hier weniger 
bei weitem mehr. Nun trifft es sich aber gerade, daß kein 
L an d d er Welt eine ähnliche Steigerung der Preise 
für landwirtschaftliche Erzeugnisse aufzuweisen hat wie 

vertreten einen großen Teil der gesamten ungarü,:chen Industrie -und er
scheint unser Appell daher genügend motiviert. Bedeutet doch die Ent
w icklung der Textilindustrie beispielsweise gleichsam den Fortschritt der 
ganzen Volkswirtschaft, ihre Stagnation oder ihr Rückfall aber kommt 
einem Stillstand des ganzen industriellen Lebens gleich. Es giht · den Stand 
und die Richtung der industriellen Entwicklung eines Landes. wenn wir 
die Lage der Textilindustrie betrachten, und das prädestiniert auch unsere 
Interessenvertretung, den Landesverein der Textil- und textilchemischen 
Industrie llen Ungarns im Vereine _ mit anderen Organisationen dazu, um 
nachdrücklicher als jede andere Interessenvertretung Eurer Exzellenz über 
diese Stagnation: Unterbreitungen zu machen. Was für uns gilt, steht ebenso 
für alle Industriezweige fest ; nach dieser Richtung hin sind ja auch die 
Interessen Ungarns mit denen Oesterreichs g le iche. Eure Exzellenz könnten 
sich mit einer einfachen Anfrage davon überzeugen, und wir wis-len schon 
im vorhinein, daß es· keine einzige Interessenvertretung in der Monarchie 
gibt, die sich unserer Aktion nicht freudig anschliesen würde. 

Die natürliche Richtung d es nng ar i schen Exports 
i s t d e r B a l k a n, n n d es g e r e i c h t s o m i t j e d. e d o r t ig e, d a s 
wirtschaftli"che Leh en berühr en de B eweg ung un se rer 
Industrie und unser em Handel z u groß em Schaden. Die 
heimischen Textilfabriken sind g~ra4ezu angew iesen, ihre Erzeugnisse, die 
sie hierzulande nicht alle verwerten können, am Balkan zu verkaufen. 
Rumänien, Se ,·bien, Bulgarien, Griechenland und die Türkei s ind große 
Konsumenten unserer Industrieartikel, und unser Export in die genann
ten Länder beträgt - wie erwähnt - viele Millionen .... u s. w." 
Diese.j ammervolle Klage spricht entschieden zu Gunsten meiner These. 

Vgl. die .Neue Freie Presse" vom 8. Oktober 1912 Nr. 17.287. 
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Österreich-Ungarn. Mit Fug und Recht wird hier nocb 
lauter als ,anderwärts über die allg·emeine Verteuerung- der 
Lebensbedürfnisse: Fleischnot, höchste Viehpre:ise und 
enorme Mitzinssteigerung in den Städten, geklagt.*) Die 
exorbitante Preissteigerung ist „ typisch" für Österreich
Ungarn und hängt :in der Hauptsache damit zusammen, 
daß Österreich-Ungarn im Begriffe ist, aus einem Export
land für Agrarprodukte ein Importla nd zu werden und es 
sogar geworden ist . Dabei muß man sich noch ein Moment 
stets vor Augen halten, ohne hie bei auch noch das . Sinken 
des kaufmännischen und sozialen ·w ertes des Geldes zu be
riicksichiigen: Die wirtschaftlichen Erfahrungen in den letz
ten drei aufeinanderfolgenden J a hren 1909, 1910 und 1911, 

die sich durch eine ausgezeichnete Weltweizenernte k enn
zeichn en - dessenungeachtet sind die . Getreidepreise auf 
dem Weltmarkte bedeutend höher .als die Preise in Mißernte
jahren oder in d er Zeit der landwirtschaftlichen Preis
depr ession (1890- 1900) - •haben die merkwürdige Tatsache 
geoffen bart, daß nämlich · infolge des gestiegenen Welt
weizenkonsums, eine Weltweizenüberproduktion und damit 
ein Sinken d er •Weltmarktpr eise dieses Artikels erst dann 
zu erwarten ist, wenn neue Weizengebiete in der Korn
pr,oduktion erschlossen werden. Diese Entwicklung und 
Ver,änderung in der Weltgetreideproduktion- und Konsum
t ion führt Österreich-Ungarn zu der Erkenntnis, sich mit 
der Abkehr von Getreidehochschutzzöllen, die nicht wenig 
auf die Verteuerung d er Lebenshaltung direkt und indirekt 
wirken, zu versöhnen. Der bedeutungsvolle Umstand, daß 
auch die Ernteergebnisse aus d er Eigenproduktion nicht 
mehr .ausreichen, den .Jahresbedarf der Monarchie reich
lich zu decken und selbst bei zwei guten Ernten, wie 
z. B. 1909 und 1910, die lü >rnpreise verhältnismäßig 
höher waren und der Brotfruchtimport wieder geboten 

*) S ieh näheres darüber Julius Wolf, Die Teuerung in der Volks
und Weltwirtschaft (.Neue Freie Presse" 1911 Nr. 17001.) 
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war, beweist einerseits noch greller, daß die Erh::ihung 
der Weizenpreise nicht bloß eine vorübergehende, sondern 
eine konstante Erscheinung fot und wird andererseits a llzu 
reichlich Wasser auf die Mühle der Änderung der Richt
linien der Handels- und Zollpoli tik Österreich-Ungarns trei
ben. Die Weltmarkt- und Weltwirtschaftsverhältnisse und 

_ die Konsumenten- und Produzenteninteressen in der Mon
archie selbst sind zur Zeit ganz verschieden . von jenen zur 
Zeit d er Handelsvertr,äge des Grafen Caprivi oder zur Zeit 
der lei-zten Hanclelsvertrag·sverhandlungen. *) Der große aus -

*) Den wichtigsten Beratungsgegenstand des fünfundzwanzigsten 
Verbandstages des Zentralverbandes österreichischer Industrieller bildete 
das Referat des Vorsitzenden Vizepräsident Artor Kümer über: Di e Grund
lag en der künfti g en Handelspolitik der Donau-Monarchie. Da der 
Referent, bis zu einem gewissen Grade, die volkswirtschaftl. Verhältnisse 
seines L andes richtig auffaßt, ist es nicht . unnötig, wenn ich seinen 
Gedankengang kurz zusammenfasse. D er Referent führt aus, daß die Grund
lagen der k ünftigen Handelspolitik nur durch richtige Bewertung der Er
gebnisse unserer jüngsten H andelspolitik gefunden werden können, Es könne 
wohl kein Zweifel darüber bestehen, daß die letzte Handelsvertragsepoche 
mit der Absicht eingeleitet wurde, den agr a rischen Produkten einen 
erhöhten Schutz angedeihen zu lassen, gleichzeitig ihnen die Exportmög
lichkeit zu sichern und den Schu tz der Pr od u k te d e r Industri e, von 
den · durch die größere Spezialisierung notwendigen Erhöhungen abgesehen, 
unverändert zu -lassen. Die Aufgabe der Unterhändler war eine um so 
schwierigere, als s ie mit gebundenen Händen die handelspolitische Arena 
betreten mußten. Die Zölle für die w ichtigsten Getreidesorten waren durch 
Gesetz unabänderlich festgelegt und die Sicherheit der Viehausfuhr sollte 
unter allen Umständen durch A bschluß einer Viehseuchenkonvention mit 
dem Deut.sehen Reich gewährleistet werden. In agrarischer Beziehung hatten 
die Unterhändler nichts zu bieten und mußten manches verlangen. Sie waren 
daher genötigt, zu E rhöhungen der Auslandszölle ihre Zustimmung zu geben 
und Konzessionen auf industriellem Gebiete zu gewähren. Als in der zweiten 
Periode der H andelsvertragsepoche die Verhandlungen mit den für unsern 
Nahnmgsmittelbezug und unsern Industrialexport gleich w ichtigen Balkan
staaten begannen, war jede mögliche Konzessiqn bereits den W eststaaten 
zugesprochen, man konnte den Nachbarländern cj.es Ostens somit nichts mehr 
bieten und auch nichts von ilmen erreichen. 

W enn man die Resultate dieser Politik in.~ Auge faßt, so müsse man 
allerdings zunächst feststellen, daß der ziffermäl.lige Vergleich ein außer
ordentlich schwieriger ,sei._ Die e inzige l3asis J,>ilde die Gegenüberstellung 
eines drei- und fünfj ährigen Durchschnittes des alten Regimes mit einem 
ebenso langen Durchschnitt des neuen Regil)les. Immerhin sei aber der 
Beobacht nn gszeitraum so kurz, daß gewisse Fehler sich nicht vermeiden 
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zuführende Ernteüberschuß von Weizen, Rogg·en u. dgl., 

den man vor und einige Jahre nach 1892 zu konstat_ieren 
hatte, hielt bis vor kurzem die Preise unter Druck. Nun
mehr, wo die Notwendigkeit der E-infuhr besteht, stellt 
sich von selbst der Preis um den Zollbetrag über den soge
nannten Weltmarktpreis. Ich verkenne durchaus nicht, daß 
dia erhöhten Viehpreise zu einem guten Teile die. F~lge 
lassen. ·- Auffallend sei zunächst der vollständige U ms eh wung unser er 
Hand e l s bilan z. Während die Jahre 1902 bis 1906 einen Gesamtausfuhr
überschu.ß im w·erte von 1063 Millionen Kron en aufweisen, zeigen die Jahre 
1907 bis 1911 ·einen Einfuhrüberschuß von 1388 Millionen Kronen. An sich 
brau.ehe die Passivität der Handelsbilanz niemand zu erschrecken. Unsere 
Handelsbilanz zeige aber, wenn man sie zergliedert, doch nicht unbedenk
l iche Erscheinungen. Die perzentu elle Zun ahme des Gesamthandels zeige 
bei Vergleich ·der obgewählten P erioden eine Steigerung der Einfuhr um 
35 Prozent und eine Steigerung der Ausfuhr um 19 Prozent. Mau findet 
weiter, daß die E infuhr von Nahrungsmitteln und Rohstoffen der Landwirt
schaft um 17 Prozent gestiegen, die Ausfuhr dieser Artikel um 221/2 Prozent 
zurückgegangen ist. Dies könnte noch immer eine natürliche und gesunde 
Ent\vicklung sein; werin aber g leichzeitig die Einfuhr von Ganzfabrikaten 
um 34 Prozent und deren Ausfuhr nur um 22 Prozent steige, so sei dies 
ein Beweis, daß wir nicht nur bezüg lich der Rohstoffe, sondern auch be
züglich der Fabrikate vom A u.slande mehr und mehr abhäng ig w erden. Und 
hier liege ein wesentlicher Unt e rschied gegen die Passivität der Handels
bilanzell der europäischen W eststaaten. 

W enn es Zweck der letzten Handelspolitik war, durch ausgiebigen 
Schutz die landwirtschaftliche Produktion zu heben , so sei dieser Zweck 
nicht nur in g eringfügigem Umfange erreicht worden. Der Durchschnitt der 
Weizenernte der ersten Epoche wird mit 57 Millionen Meterzentner, der der 
zweiten Epoche mit ö9 Millionen Meterzentner angegeben, wobei au berück
sichtigen ist, daß in die erste Periode das Mißjah\' 1904 falle, während die 
zweite Periode eine Aufeinanderfolge g ünstiger Ernten sei. Es sei au.eh be
g reiflich, daß .la ndwirtschaftliche Zölle au.eh nicht annähernd im g leichen 
Maße produktionssteigernd w irken können als industrielle Zölle, da eine 
Vergrößerung der Produktionsmittel woh l in der Industrie, nicht aber in 
der L andwirtschaft möglich ist. D adurch, daß die enorme Zollerhöhung , 
die, wenn man sie mit den für die Preisbildung maßgebenden früheren 
Grenzbegünstig ungen vergleiche, das Z wei- und Dreifache ·des früheren 
Zolles betrage, ist zusammengefallen mit einer wesentlichen Steigerung des 
Welt-marktpreises fü r alle Produkte der Landwirtschaft und hat dadurch zu 
der sich überall fühlbar machenden T euerung geführt. Unter Berücksichti
gung des Jahreskonsums beträgt di e durch die Zollerhöhung herbeigeführte 
Preissteigerung für W eizen und R oggen allein etwa 460 M,llionen Kronen 
pro J ahr. Dieser Betrag habe nich t genügt, um d·ie beabsich tigte Hebung 
der Inlandsprodu ktion h erbeizuführen. Ein vollständig negatives Ergebnis 
haben au.eh die Bestrebungen zur Aufrechterhaltung des Vi ehexp or ts ge-
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der gestiegenen Preise für Futtermittel sind. Daraus ergibt 
sich aber notwendig wieder, daß trotz der erheblich höheren 
Preise, eine angemessene Produktionssteigerung· nicht. zu 
erwarten ist. Der Ackerbau ist zur Zeit noch viel lohnender 
a1s die Viehwirtschaft. "Daß dem so ist, können uns die 
Ergebnisse der im Jahre 1910 in Österreich-Ungarn erfolgten 
Viehz.ii.hlung zeigen: 
zeigt. Während vor Abschluß der neuen Verträge etwa 100.000 Stück Rinder 
pro Jahr ausgeführt wurden, fällt die Ausfuhr in der neuen Aera sofort auf 
etwa 30.000 bis 40.000 Stück und ist im Jahre 1911 auf 15.000 Stück gesunken. 
Auch die hiefür gebrachten handelspolitischen Opfer erscheinen nutzlos. 

Die Industrie müßte sich aber vielleicht gar nicht so sehr mit der 
Frage des Schutzes für land wirtschaftliche Produkte befassen und könnte 
diesen Teil der handelspolitischen Kampagne den Organisationen der Kon
sumenten überlassen, da für sie ja eine kräftige Landwirtschaft der wich
tigste Abnehmer ihrer Produkte ist, wenn die einzelnen Zollgruppen von 
einander getrennt fuktionieren könnten. Der übermäßige Zoll für landwirt
schaftliche· Produkt e ·hat zur T euerung und damit zur Notwendigkeit der 
Lohnerhöhungen geführt und dadurch die Gestehungskosten für Landwirt
schaft und Industrie erhöht. Die Steigerung der Argrarzölle bei g leich
bleibenden Indnstriezöllen wirkte somit wie eine H erabsetzung der Industrie
zölle. selbst. Tatsächlich zeige sich ein relatives Stagnieren unsere s 
industriellen Export s bei starker Zunahme der Einfuhr industrieller 
Produkte. Dies könnte nur dann ohne Schädigung der heimischen Volks
wirtschaft vor sich gehen, wenn gleichzeitig eine g roße Steigerung der in
ländischen Produktion nachzuweisen wäre. Hiefür liegen allerdings verläß
liche Ziffern nicht vor. Soweit statistisches Material überhaupt vorliegt, 
lasse sich aber zumindestens für die Periode 1906 bis 1910 keine wesentliche 
Steigerung der Produktion in vielen der hauptsächlichsten Industriegruppen 
nachweisen. Es sei allerdings anzunehmen, daß die statistisch noch nicht 
erfaßbaren Jahre 1911/12 eine Besserung dieser Verhältnisse ausweisen. Die 
künftige Handelspolitik wird daher von dem Grundsatz nicht abweichen 
können, daß .jede Art inländischer Arbeit, betreffe sie das landwirtschaftliche 
oder das industriell-gewerbliche Gebiet, geschützt werden müsse. Es sei die 
Pflicht aller industriellen Körperschaften und einzelnen Industriellen; ihre 
Organisati0n und die Regierung bei den Erhebung·en der einschlägigen Ver
hältnisse zu unterstützen, da nur die einwandfreie Feststellung der wirk
lichen Tatsachen es ermögliche, die Interessen der Industrie zn wahren und 
den Trägern der gesetzgebenden Gewalt die nötigen Informationen zu be
schaffen. Grundlegend für die künftige Handelspolitik müsse aber auch die 
Erkenntnis sein, das unsere gesamte Volkswirtschaft eine breitere Basis 
verlange. Andere Länder haben diese verbreiterte Basis im vVege der Er
oberung und . der Kolonisation sich verschafft, für uns · m ü s s e die 
Handelspolitik an die Stelle di·ese r Maßnahmen tr e ten 
und dafür sorgen, daß wi r zu· un sern Nachbar 1 ändern
d i e g e e i g n e t s i n d, uns m i t d e n e rf o r d e r I i c h e n N a h r u n g s, 
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Nach dieser Zählung waren in Österreich-Ungarn vor-
handen: 

1900 1910 
in Millionen Stück 

Rinder 9.51 9.15 

Österreich 
Pferde 1.71 1.80 
Schweine 4.68 6.43 
Schafe 2.62 2.42 

1895 1910 
Rinder 5.82 6.18 
Pferde 197 2.00 

Ungarn 
Schweine 6.44 6.44 
Schafe 7.52 7.64 

Aus d:iesen Zahlen geht deutlich hervor, daß die 
Zulassung fremden Viehs durchaus diskutierbar Ist. 
Österreich-Ungarn hätte danach im Interesse seiner 
Konsumenten allen Grund, d:ie Grenzen der Gesamt
mönarchie für den Import ausländischen Viehs zu öffnen. 
Die \Vahrscheinlichkeit eines Entgegenkommens Öster
r eich-Ungarns im Falle einer serbisch-bulgarischen ·zoll
union läßt aber nicht ohne weiters den Schluß zu, daß 
Österreich-Ungarn ohne jeden Zwang zu Konzes
sionen bereit sein wird. Von einer sonderlich großen Nei

gung dazu war bisher recht wenig zu spüren. Besonders 
Serbien gegenüber befleißigte sich "die habsburgische Mon
archie einer auffälligen Reserviertheit. Sie war bedacfit, 
aus tler Abhängigkeit, in die Serbien durch ihr weitgehpndes 
Entgegenkommen während der letzten Dezennien des 
vorigen Jahrhunderts geraten war, Kapital zu schlagen, sich 
für das Weiterbestehen der Vergünstigungen reichlich 

rnit•tela z u versehen und unsern Fabrikatenüberschuß 
aufzunehmen, in so lche hand e lspol -itische Beziehungen 
kommen, di e e ine Ausnützung der -natürlichen Verhä]t
n i s s e e r m ö g 1 .i c h t e n, o h n e d aß i r g e n d e i n Z w e i g u. n s e r e r 
Produktion dadurch des wirklich erforderlichen 
S c h u t z e s b e r a u b t w e r d e. 
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bezahlt zu machen. Auch den übrigen Balkanländern 
gegenüber kargte die Monarchie mit Zugeständnissen. An 
eine Vorzugss tellung in }'lulgarien war weg·en des allen Sig
natarmächten des Berliner V,ertrags zustehenden unbeding
ten Meistbegünstigungsrechts nicht zu denken. Eines 
bloßen Tarifvertrages wegen glaubte aber Österreich-Ungarn 
sich nicht in allzu große Unkosten stürzen zu brauc'hen, 
konnte es zudem nicht aus Rücksicht auf die heimische, ins
besondere die ungarische Landwirtschaft.. In Anbetracht 
der völlig veränderten Marktlage der agrarischen Produkte 
ist es aber durchaus nicht unwa hrscheinlich, daß Öster
reich-Ungarn in Zukunft geneig ter ist, ,,mehr zu geben, um 
mehr zu erlangen." Die Vergangenheit ist nur bedingt 
beweiskräftig. 

:Für Grünberg steht es außer Zweifel, daß Bt\igarie11 
und Rumänien ein derartiges Entgegenkommen mit gleicher 
Münze vergelten werden. Dies geht deutlich aus folgendem 
Passus hervor: ,, Und ebenso ist klar, daß es von dem Maß 
des Entgegenkommens der Monarchie abhängt, ob . und ü1 
welchem Umfange sie die Herrschaft auf den Balkan
märkten wieder an sich neißen wird."*) Wie viel Grün
berg von seiten der Balkanstaaten erwartet, beweist, daß 
er in diesem Zusammenhange des Projekts einer „ Zollunion 
der Monarchie mit ihren Grenznachbarn im Südosten" ein

gehend Erw,ähnung tut. Er ist freilich Realist genug einzu
sehen, daß die Verwirklichung dieses Projekts ,,im Augen
blick und für absehbare Zeit hina us" ganz ausgeschlossen 
is i:. Die Hauptschwierigkeit erblickt er darin, daß die in 
l<'rage kommenden Balkanländer auf ihre staatliche 
Selbständigkeit zu eifersüch tig und zu sehr mit Träumen 
und Plänen nationaler Expansion beschäftigt sind, um unge
achtet aller zu erlangenden wirtschaftlichen Vorteile ihre 
Beweg·ungsfreiheit tatsächlich oder auch nur möglicherweise 
durch eine Zollunion mit der österreichisch-ungarischen 

*) Karl Grünberg, a. a. 0. S. 284. 
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Großmacht einzuschränken. vVenn auch gerade kein Zoll
bündnis, so hält Grünberg doch immerhin eine differentielle 
Begünstigung des österreichisch-ungarischen Exports in den 

Balkanländern für . recht wohl möglich! Meines Erachtens 

nach kann aber auch davo11 keine Rede sein, Serbien gab 
schon gelegentlich der Verhandlungen, die dem Handels

vertrag mit Österreich-Ungarn vom 9. August 1892 voraus

gingen, die programmatische Erklärung ab, ,,daß es nicht 

in der Lage sein würde, den vVarenverkehr aus Öster

reich-Ungarn, soweit derselbe über den Begriff eines .eigent

lichen Umsatzes der Grenzbezirke hinausginge, ausschließ
liche Begünstigungen im Ausmaße der Zölle zuzug·estehen, 

welche dem Handel der anderen meistbegünstigten Nationen 
dauernd versagt werden müßten." Diese prinzipielle Ableh
nung einer Privilegierung Österreich-Ungarns läßt sich auch 
sehr wohl verstehen. Serbien verbessert damit ganz 

beträchtlich seine Position gegenüber jenen Ländern, die 
nächst Österreich-Ungarn als Absatzgebiet serbischer 0Waren 
oder als Geldgeber für Serbien in Betracht kommen. Nicht 
weniger triftige Gründe lassen es auch für Bulgarien ange

zeigt erscheinen, auf ein allzu „intimes" handelspolitisches 

Verhältnis zu Österreich-Ungarn zu verzichten. Bulgarien 
würde sich bei Privilegierung österreichisch-ungarischer 

Provenienzen Repressalien von seiten seiner besten Abneh
mer aussetzen. Das Äußerste, wozu sich die Balkanstaaten 
bereit finden werden, ist ein Tarifvertrag innerhalb des 

Meistbegünstigungssystems, der auf die Ausfuhrbedürfnisse 
Österreich-Ungarns leidlich zugeschnitten ist. Nach Grün

berg ist dies das Minimum dessen, was in Österreich 

Ungarn anzustreben ist. Dabei ist noch zu berücksichtig.en, 
daß die Balkanstaaten im Interesse einigermaßen geord 

neter Finanzen auch bei Be willigung 'dieser Minimalfor

derung große Zurückhaltung beobachten werden müssen. 

Es ist klar, daß bei solcher Reserve wirtschaftlich ohn
mächtigen Ländern es nicht gelingen kann, Österreich-
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Ungarn zu beträchtlichen Konzessionen zu bewegen, selbst 
wenn die Monarchie im Prinzip dazu bereit wäre. 

Solang·e aber für österreich-Ung.arn in einem Zoll
konflikt relativ wenig auf dem Spiel steht, sind die Balkan
staaten zur Ohnmacht verdammt I Eine wirtschaftliche 
Macht bedeuten sie fürs ersten u r geein t. Aus ,eigener 
Kraft wird in absehbarer Zeit Bulgarien kaum von Öster
reich-Ungarn wertvolle Zugeständnisse erlangen, mögen 
auch die Chance'n dazu von Jahr zu ,Jahr besser werden. 

Daß dem so ist, ergibt folgende Übersicht: 

Es betrug in Millionen Lewa: 

Bulg ariens E x p o r t Bulgariens I mpo rt 
nach Oesterr.-lTngarn aus Oesterr.-Ungarn 

1900 5.7 12.6 

1901 7.3 17.2 

1902 8.2 
9.450/o 

18.1 
26.88 °;0 

1903 9.7 22.8 

1904 14.0 38.2 

1905 18.9 33." 

1906 8.2 

) 6.39 0/o 

27.8 

1907 8.0 34.7 26.92 0/o 

1908 6.3 35.5 

Danach dürfte die Zweckmäßigkeit einer bulgarisch
serbischen Zollunion außer Frage stehen. 

XX. 

Alles in allem is t über d en serbisch-bulgarischen Zoll
unionsverttag vom J ahre 1905 folgend es zu sagen : 

Die für 1917 in Aussicht 1genommene tota.le Zollunion ist. 
für . beide Länder empfehlenswert. Eine partielle Zollunion 

w,äre etwas zweckmäßig·er, . _ist a ber schwerer, höchstwahr
scheinlich überhaupt nicht durchzusetzen. 
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Man vers1preche sich aber tvon d er iZollunion nicht derar
tige Vorteile und Folgen wie Abadjieff, Toscheff*), M. Nint
schin**) und andere. Es ist geradezu lächerlich, von del' 
Zollunior; zu erwarten, daß sie die Balkanstaaten instand 
setzen werde, dem österreichisch-un_garischen „Drang nach 
Osten", ,,den p o 1 i t i s c h e n Bestrebungen der Monarchie 
kraftvoller entgegentreten zu können.' ' Ebenso grotesk ist 
die Annahme, daß die Union „ jenen sichern und ausreichen
den inneren Absatz" gewährleiste, der für die Entwicklung 
eine~· ,,modernen Großindustrie" unerläßlich ist. 

Die Union ist aber auch kein Mittel, d en Ausbruch von 
landwirtschaftlichen und finanziellen Krisen hintanzuhalten. 
Eine maßlose Übertreibung steckt auch in folg·ender Be
hauptung von Abadjieff:: ,,Für Bulgarien werden aus der 
Vermittlung des serbischen Außenhandels alle Vorteile des 
Transitverkehres erwachs,en, dessen Bedeutung für die 
eigene Volkswirtschaft genügend gekennzeichnet wird, 
wenn man in .dieser Hinsicht auf Belgien und Hol1and hin
weist-" Meines bescheidenen Ermessens ist es nicht gan7.. 
dassefüe, ob man den g,anzen Außenhandel der industrie ll 
entwickelten Gegend des Deutschen Reichs oder einen Teil 
des Außenhandels Serbiens zu vermitteln habe. Dazu kommt 
aber · noch eines: Würde Bulgarien . da.rauf ausgehen, au 
dem s•erbischen Transitgut grob zu v,erdienen, so würde es 
sehr schnell den Serben die Freude an der Union verderben. 
Nur bei möglichst selbstloser Vermittlung des serbischen 
Außenhandels hat die Union für Serbien Wert. Denn nur 
dann darf Serbien mit Bestimmtheit darauf rechnen, seine 
Erzeugnisse mit Nutzen anderwärts a ls in Österreich-Ungarn 
abzusetzen. Von den vielen Vorteilen, die Abadjieff der 
serbisch-bulgarischen Zollunion nachrühmt, hält der Kritik 
in der Haup tsache nur d_er e ine Stand, daß die Balkan
staaten vereinigt „nach außen hin eine viel größere Wirt-

*) Dr. G. D. Toscheff, Balkan-Zollverein 1907 (bulg.J. 
''''') Dr. Yl. Nitschin, Eine Zollunion zwischen Bulgarien und Serbien 

in der Zeitschrift "Nationalwirtschaft" 1906, Heft 14- ~0. 
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schaftsmacht" r epräsentieren. Ganz frei von Übertreibung 

ist Abadjieff aber a uch bei der Würdigung dieses Vorteils 

nicht. Völlig selbständig werden, wie Abadjieff hofft, auch 
die zollgeeinten Balka,nstaaten „ über ihr Schicksal" nicht 

entscheiden können . 

Daß die Verwicklichung der Unionsidee bis 1917 v_er

leg·t wurde, kann man nur billigen. lm J a hre 1905 war 

es nicht nur zu spät dazu, einen gemeinsamen T,arif auszu

arbeiten . Vor. allem reichte die Zeit nich t mehr dazu a us, 
Serbiens wirtschaftliche Abhängigkeit von ·osterreich

Ungarn zu lockern, e ine unerläßliche Vorbedingung für 

jede Zollunion von Dauer. Dazu bedurfte es nicht 

weniger als einer gemeinschaftlichen Neuregelung der 
Eisenbahntarife und mannigfacher Verbesserung·en des 

Verkehrswesens beider L änder . 

Die Idee d er totalen Zollunion und die Hinausschiebung 
ihrer Verwirklichung ist aber auch a lles, was m·an an dem 

Unionsv.ertrag von 1905 haben kann. Im übrigen gingen 

die Unterhändler mit <lern denkbar größten Ungeschick vor . 
Anstatt die Absicht der Zollunion vor dem Ausland zu ver

bergen, von dem nur ein Veto .. zu erwarten war, plauderte 
man alles .aufs naivste aus. 

Im Jahre 1905 durften die bulgarischen Unterhändler 

allerhöchstens einen einfachen Privilegienvertrag mit Ser

bien abschließen. Etwa von d er Art des Vertrages, dei' 

durch Notenwechsel vom 5./18. Juni und 21. Oktober 1900 

zwischen Bulgari.en und d er Türkei zustande gekommen 

war. Nach diesem Vertrage durften alle türkischen '\Vareu 

bis auf Seifen, Häute, Leder und Ba umwollware, die einen 

achtprozentigen Wertzoll zu entrichten hatten, und Salz, 

Tabak , geistige Getränke, die a us fisk alischen Gründen 

vom freien Verkehr ausgeschlossen waren, zoilfrei nac!i 

Bulgarien gebracht werden. Man benützte damals das 

eig·enartige slaafarechtliche Verhältnis von Bulgarien zur 

Türkei a ls Vorwand, den übrigen Na tionen die Zollvergün-
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stigung vorzuenthalten. Wenn man bedenkt, daß die meist0 

begünstigten Nationen nach Beseitigung des betreffenden 
staatsrechtlichen Verhältnisses im Jahre 1908 die Vorteile 
des 1906 1nodifizierten türkisch-bulgarischen Vertrags nicht 
in Anspruch g·fmommen h aben, so kann man die Mög
lichkeit eines serbisch-bu1gar ichen Privilegienvertrags nicht 
ganz von der Hand weisen. 

Vorsichtiger und besser wäre es aber gewesen, einen 
einfachen Handelsvertr.ag a uf der Basis des Vertrags von 
1897 abzuschließen. Die Vorbereitung zu einer . Union durf
ten aber unter allen Umständen e r st n ac h Erneuerung· 
der Handelsverträg,e Bulgariens und Serbiens mit den euro
päischen Staaten getroffen werden. Und das auch möglichst 
geräuschlos. Der Unionsvertrag von 1905, der all dies .außer 
Acht ließ, war von vornherein nich t lebensfähig. Er war 
nichts anderes als ein „totgeborenes Kind". Darum war 
auch die _vorzeitige !Einbringung des Vertrags in die Sobranie 
kein g·eschickter diplomatischer Schachzug gegen Öster
reich -Ungarn. Der Vertrag konnte der habsburgischen 
Monarchie nicht das geringste anhaben. Er war nicht mehr 
als ein Schreckschuß, ein Bluff, dessen Wirkungslosigkeit 
vorauszusehen war. Es h atte infolgedessen auch keine!) 
Sinn, hartnäckig auf der Einbringung des Vertr.ags in die 
Sku pschtina zu bestehen. Man löste Verstimmung aus, ohne 
Vorteil davon zu haben. Mehr noch ,als auf bulgarischer 
Seite war auf serbischer g-esündigt worden. 'Es bleibt :direkt 
unbegreiflich, daß Serbien den Unionsvertrag miterzeichnen 
konnte, der es unvermeidlich in die gefahrvolle Situation 
des Jahres 1906 bringen mußte. 

Bei den Verhandlungen im Jahre 1917 wird sich wohJ 
· ·deutlich zeigen, ,einerseits ob die Balkanländer durch Scha

den klug geworden sind und andererseits ob Österreich

Ungarn die Verhältnisse des Inlands- und Weltmarktes mit 

Argusaugen beobachtet habe. 
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