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Zweiter Äbschnitt.

richtet, im übrigen aber statt des Bargeldes seinen Giäubigern
Papiergeld oder Obligationen bietet. Ein Beispiel hierfür ist der
türkische Staatsbankrott von 1875. Damals beschloß die türkische Regierung, auf fünfJahre nur noch die Hätfte ihrer Zinsen
in bar za bezahlen, für die andere Hälfte fünfprozentige Obli
gationen zu geben,welche rBBr nach Möglichkeit zurückbezahlt
werden sollten. Freilich haben die kriegerischen Ereignisse dann
schnell die türkischen Firianzen erheblich rveiter verschlechtert,
so daß bereits im April 1876 der Coupon selbst nicht einrnal
mehr teilweise bezahlt werden konnte. Es rächte sich hier dcr
Umstand, daß die Türkei von rB54 bis 1875 Schulden über
Schulden gemacht hatte, um }littel für ihre Verschwendung in
die Hände zu bekommen,rvährendnoch nicht einmal ein Zehntel
der 5 Milliarden Franken nominell betragenden, effektiv allcrdings nur wenig über z,J }lilliarden Franken darstellenden
Schuld für produktive Zrvecke angelegt worden war, so daß
die Jahresrechnung für rB74 schließlich einen gewaltigen
Fehlbetrag aufwies.
Ein Beispielfür die Verschlechterung der Zinszahlung,
indem sie nicht wie versprochen geleistet wurde, sondern in
Form neuer Anleihen, hat Argentinien r89r. Die r8g3_-94
fälligen Kupons sowie die ausgelosten Stücke wurden statt in
bar in Stücken einer 6prozentigenFundierungsanlefüegeleistet.
Hier ist auch die von den Vereinigten Staaten den Alliierten gcwährte Stundung der Zinszahlungen aus den Kriegsschulden
auf drei Jahre zu erwähnen; die Zinsen rvurden Ende r9r9 in
eine neue Schuld umgewandelt, indem sie zum Kapital geschlagen wurden.
Eine Einstellung det Zinszahlung von mehr oder minder
langer Dauer gehörte wenigstens bis Ende des vorigen Jahrhunderts in vielen Ländern zu regelmäßigen Erscheinungen,
wenn der Kredit eines Staates, durch Kriegführung oder innere
Unruhen besonders angestrengt, einer Erholung dringend benötigte. Teils wurde dann im voraus die Dauer der Zinseinstellung bestimmt, teils wurde sie offen gelassen. Man spricht hier
von aufgeschobenen,ausgestellten,toten Staatsschulden; bei
notleidenden Papieren findet sich diese Form besondershäufig.
Beispiele für Aufhebung der Zinszahlangen sind die spani-
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wenn
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seine Zinsverpflichiungen
uotlo%",

herabund steutedie rilgung.i".
vi", j;ilöäl;ää""

Griechenland ein Arrangement
*lt-..jr"r,
Gläubigern.
Von außereuropäischen Staaten
bi"r"r, A.;;-;;i"r,
und
Mexiko Beispiele. Die erste
.rg".rii.,L"ire Anräe r"rrJ
,szs
statt; fünf Jahre lang zahlte diesler
Staat Zinsen, zB
Jahre lang
aber stellte er den Zinsendienst
'*ronr'zg bis
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Itfexiko hat eleich Argentinien
r'z5 seine erste Anleihe
i'
aufgenoÄmen, abär bereits ,*"i
3t.hr" später Zinsenzu
"ylo'u aufgehört, freilich
zahlen
1836 wieder m-it zinszahlung begonnen,
die aber nur bis 1846 dauärte.
ISS;Mexiko die Zins_
zahlung wieder auf, machte dann
""h- p",rr.
eine ,r"o"
von rg5g bis
1863,bis schließlich1886eine
Vereinlarung dahin stattfand,
von
rBBg ab 3 v. H. Zinsen za zahlen.
Salvador hat rB"Ä- bis rB59
den Zinsendienst eingestellt,
Guatemala von rBzB bis 1855,
Au"j".
,A34 bis rB54 und 1868
bis 1899.
Die Hinausschiebung der
Zinszahlung ist dann nicht als
Rankrott- anzusehen, sondern
eher eine Art Moratorium, falls
etwa nachträglich der Staat
seiner Verpflichturrg .ro.Lt;*;t.

