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JJer Rigaer Börsen - Comite kann seinen Rückblick auf das nun 

abgeschlossene Jahr 1893 nicht beginnen, ohne des grossen Verlustes zu 

gedenken, den er durch den Tod seines langjährigen, hochverdienten 

S e c r e t ä r s ,  d e s  W i r k l i c h e n  S t a a t s r a t h s  H e r m a n n  v o n  S t e i n ,  

erlitten. 

Bereits im Jahre 1852 trat Hermann von Stein als Gehilfe des 

damaligen Secretärs in den Dienst des Börsen-Comites und übernahm 

im Jahre 1855 allein die Führung der Geschäfte desselben, die er un

unterbrochen und unermüdlich, mehr als 40 Jahre hindurch, bis zu 

seinem, nach nur kurzer Krankheit, am 6. September 1893 erfolgten 

Ableben fortgeführt hat. 

Gerade in die Zeit der grössten wirtschaftlichen Reformen, die 

unsere Vaterstadt seit Jahrhunderten durchgemacht, fiel die Wirksamkeit 

Hermann von Stein's. Die alten, unsere Stadt einengenden Schranken 

fielen, mit den Wällen fielen aber auch die mittelalterlichen Schranken in 

Handel und Verkehr! Die welterschütternden Errungenschaften auf dem 

Gebiete des Verkehrs und der Industrie zogen nun auch in die geöffneten 

Pforten unserer Heimath ein und veränderten von Grund aus alle Ver

hältnisse und Bedingungen von Handel und Wandel. Das patriarchalische 

Leben und Wirken nach der Vorväter Weise wich der vom Geiste der 

Wissenschaft durchzogenen Arbeit der Neuzeit. An der hiedurch ge

änderten und gesteigerten Thätigkeit des Börsen - Comites hat H. v. Stein 

hervorragenden Antheil genommen. Seine scharfe Auffassungsgabe, 

seine peinliche Gewissenhaftigkeit, seine unermüdliche und stetige 

Arbeitskraft Hessen ihn allen Anforderungen der Neuzeit entsprechen 

und gerecht werden, das alte Bewährte dem Neuherantretenden anpassen. 
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Bei dem periodischen Wechseln der Glieder im Börsen - Comite 

repräsentirte er, fast ein Menschenalter hindurch, gewissermassen das 

stabile Element, war er, so zu sagen, der Träger der Tradition. Seine 

Erfahrung, seine Geschäftskenntniss machten ihn zu einer unschätzbaren, 

wohl kaum zu ersetzenden Kraft im Börsen - Comite. 

Einen unvergänglichen Denkstein im Börsen - Comite aber hat sich 

Hermann von Stein selbst gesetzt durch Begründung und Herausgabe 

des Handelsarchivs, das im Laufe der Jahre zu einer überaus werth

vollen, nie versagenden Quelle für die Geschichte nicht nur des Börsen-

Comites an sich, sondern von Handel lind Verkehr Riga's überhaupt 

geworden ist. 



Jahresbericht 
des 

Rigaer Börsen-Comites über die von demselben im Interesse 

des Handels und der Schifffahrt im Jahre 1893 entwickelte 

Thätigkeit. 

I. Die Hafen- und Schiffsabgaben. 

1. Regulirung der Tabellen für die Erhebung der Procentsteuer 
vom Werthe des Ex- und Imports. 

Für das Jahr 1893 waren die pro 1892 in Geltung ge

wesenen Sätze unverändert beibehalten worden. Auch 

für das Jahr 1894 sind keine Abänderungen in Aussicht genommen. 

2. Die prolongirte V6 °/° Hafenbau - Abgabe. 

Wie im Jahresbericht pro 1892 erwähnt, war die Schuld der 

Stromvertiefungskasse an die Börsenbank bis ult. December 1892 bis 

auf 16,742 Rbl. 29 Kop. reducirt worden. Zu Beginn des Jahres 1894 

wurde die Schuld vollständig getilgt, sowie zur Refundirung der auf

gelaufenen Zinsen im Betrage von 22,290 Rbl. 20 Kop. eine ä Conto-

Zahlung von 2,065 Rbl. 18 Kop. geleistet. 

3. Procentsteuer von Handels-Industrieunternehmungen uud Er-
gänzungs-Repartitionssteuer. 

Mittels Allerhöchst am 21. December 1892 bestätigten Reichsratbs-

Gutachten wurde verordnet: 

1. Die durch Art. 2 der Regeln über die Besteuerung von Handels

und Industrieunternehmungen (IV. besond. Beilage zum Steuer-Ustav 

Bd. V des Swod der Gesetze Ausg. v. J. 1889) verordnete Procentsteuer 

i s t  v o m  1 .  J a n u a r  1 8 9 3  a b  i m  B e t r a g e  v o n  5 %  v o m  R e i n 

gewinne der dieser Steuer unterliegenden Unternehmungen für das 

abgelaufene Operationsjalir zu erheben. 

2. Die der Ergänzungs-Repartitionssteuer (Art. 3 der IV. besond. 

Beilage zum Steuer-Ustav) unterliegenden Gilden-, Handels- und Industrie

unternehmungen werden im Jahre 1893 noch einer besonderen Zuschlags

steuer im Betrage von 1,100,000 Rbl. für das ganze Reich unterworfen, 

welche nach einem besonderen Verzeichnisse auf die einzelnen Gouver-

1* 
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nements und Gebiete repartirt wird, wobei die Repartition dieser Steuer 

innerhalb der Gouvernements und Gebiete auf der in den Art. 20 30 

der Regeln über die Besteuerung von Handels- und Industrieunter

nehmungen (IV. besond. Beilage zum Steuer-Ustav) angegebenen Grund

lage ausgeführt wird. 

3. Einzelnen Personen gehörende und den Accisesteuern unter

liegende Fabriken haben, sowohl wenn sie verpflichtet sind, Gilden- oder 

Gewerbescheine zu lösen, als auch wenn sie von dieser Verpflichtung 

befreit sind, im Jahre 1893 ebenfalls eine Ergänzungs-Repartitionssteuer, 

auf gleicher Grundlage wie die sub Punkt 2 genannten Unternehmungen, 

im Betrage von 700,000 Rbl. für das ganze Reich zu zahlen, die eben

falls auf die einzelnen Gouvernements und Gebiete repartirt wird. Für 

Livland beträgt die sub Punkt 2 genannte Steuer 40,000 Rbl., die 

sub Punkt 3 genannte 33,200 Rbl. 

Nach der, auf Grund dieses Gesetzes, ausgeführten Repartition 

auf die Kreise entfallen, sowohl von der allgemeinen Ergänzungs - Re-

partitionssteuer, als auch von der besonderen Zuschlagssteuer, im 

Ganzen auf: 
die Stadt Riga . . . . . . . 145,415 Rbl 

den Rigaschen Kreis. . . . 4,340 „ 

„ Wollmarschen n • • . . 4,915 „ 

„ Wendenschen r> • • . . 3,530 „ 

„ Walkschen 
V ' • . . 5,565 „ 

„ Werroschen n • • . . 3,390 „ 

„ Oeseischen n * • . . 1,285 „ 

„ Jurjewschen n ' ' . . 21,455 r  

„ Fellinschen n ' ' . . 3,720 „ 

„ Pernauschen v • ' . . 6,385 „ 

Summa 200,000 Rbl. 

Mittels Allerhöchst am 27. December 1893 bestätigten Reichs

rathsgutachtens ist obiges Gesetz auch für das Jahr 1894 prolongirt 

worden. 

4. Revision der Handels- und Gildensteuern. 

Nach den Berichten des St. Petersburger Agenten des Börsen-

Comites ist, auf Allerhöchsten Befehl, beim Finanzministerium eine 

besondere Commission, unter dem Vorsitze des Directors des Departe

ments für Handel und Manufacturen, Wirkl. Staatsraths Kowalewski, zu 

einer Revision der Handelssteuern und Aenderung der Gildensteuer sowie 

Ausarbeitung eines allgemeinen Gesetzes in dieser Beziehung niedergesetzt 

worden. 
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II. Hafen- und Schifffahrts-Angelegenheiten. 

5. Hafenbauten. 

a .  D i e  S e e m o l e n .  

1) Der Magnusholmsche Seedamm und der Wetzake-Damm. 

Das Mauerwerk und das Pflaster des Magnusholmschen Seedammes 

erhielten an den beschädigten Stellen die erforderlich gewordene Re

paratur. Drei neue gemauerte Blöcke wurden auf der Mauer beim 

kleinen Lcuchtthurm hergestellt, nachdem die im Jahre 1892 gemauerten 

im Winter verstürzt worden waren. 

Das Wächterhaus des Wetzake-Dammes erhielt eine neue Um

zäunung. 

2) Die West-Mole. 

Der erste 80 Faden lange Theil der West-Mole wurde im Jahre 

1881 in flachem Wasser über eine Sandbank hinüber gebaut und musste 

man sich daher darauf gefasst machen, dass derselbe Sackungen erleiden 

werde, sobald, bei höheren Wasserständen in der Düna, das Wasser 

durch die Faschinen und Steine hindurchfliesst und den Sand ausspült. 

Bei dem ungewöhnlich grossen Niveau-Unterschiede, der während 

des letzten Eisganges am 26., 27., 28. und 29. März zwischen dem 

Wasserspiegel in der Düna und dem auf der Seeseite der Mole ent

stand, war die Durchströmung eine sehr starke. Am 28. März war das 

Wasser in der Düna in Folge der Eisstauung bis auf 9,? Fuss am 

Pegel gestiegen, während es auf der Seeseite der Mole ca. 4,5 Fuss 

niedriger stand. Durch die Ausspülung des Sandes unter dem Damm 

trat am 28. März an einer Stelle eine stärkere Senkung desselben ein, 

so dass das Wasser über die Dammkrone hinüberströmte und auf der 

Seeseite der Mole ein Loch bildete, wodurch die Ausspülung des Sandes 

noch mehr befördert wurde. Die grösste Senkung auf der ca. 10 Faden 

langen Strecke betrug in der Mitte nach dem Eisgange 4,5 Fuss. Die 

übrigen 70 Faden des ersten Theils der Mole hielten sich gut, wenn

gleich sie auch stellweise einige Zoll niedriger geworden waren. Die 

Erhöhung dieser Stellen, welche sich schon in den früheren Jahren 

etwas gesenkt hatten, wurde im Sommer gleichzeitig mit der Reparatur 

des eingesunkenen Dammtheiles ausgeführt. 

Das Mauerwerk und das Pflaster auf dem zweiten 325 Faden 

langen Theil der Mole wurde an den beschädigten Stellen ausgebessert 

und die Steinschüttung auf der Flussseite des Dammes ergänzt. Die 

seit einigen Jahren begonnene Abdeckung der Steinschüttung mit ge

mauerten Blöcken wurde auf einer 22 Faden langen Strecke fortgesetzt, 
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Die Weiden- und Sandhaferpflanzungen, die zur 'Festlegung der neben 

der West-Mole angewehten Sandmassen dienen, wurden ergänzt. 

Die Unterhaltungskosten für die Seedämme betrugen 6318 Rbl. 

63 Kop. 

b .  D i e  D ü n a r e g u l i r u n g s b a u t e n .  

Der Conditionenentwurf für die Uebernahme der im Jahre 1893 

zur Ausführung bestimmten Dünaregulirungsbauten wurde dem Börsen-

Comite am 4. Februar 1893 vom Chef der Arbeiten für den Bau des 

Rigaschen Hafens tibersandt. Nachdem derselbe am 11. Februar vom 

Börsen-Comite unterzeichnet worden, erhielt er am 23. März die Be

stätigung des Herrn Ministers der Wegecommunication. 

Die Ausführung der dem Börsen-Comite übertragenen Arbeiten 

erfolgte durch die Bauunternehmer, die Herren P. und A. Ruetz. 

cia) Bemontearbeiten. 

Die Remonte-Arbeiten an den Diinaregulirungswerken wurden von 

der Hafenbau-Verwaltung direct an Unternehmer vergeben. Den grössten 

Schaden hatte im Frühjahr der Damm unterhalb der Vogelsinsel genommen. 

1) Dieser Damm, welcher sich an das untere Ende der Vogels

insel anschliesst und den rechten Dünaarm absperrt, konnte dem An

dränge des Hochwassers nicht widerstehen und wurde auf einer circa 

30 Faden langen Strecke, wo er über flache Bänke gebaut war, zerstört. 

Das tiefe 'Loch, welches im Durchbruch entstand, wurde mit Bagger

boden wieder ausgefüllt, über welchen Senkstücke zu liegen kamen. 

Im September wurde die Oeffnung durch einen Faschinendamm ge

schlossen, hinter welchem eine starke Anschüttung von Baggerboden 

gemacht ist. Die Wiederherstellung des Faschinendammes mit der 

Bruchsteindecke und die Senkstücke kosteten 4794 Rbl. 48 Kop. 

2) Kleinere Reparaturen wurden ausgeführt am Pfähldamm FG., 

an den Köpfen der Buhnen 1, 3 und 4 bei der Generalsinsel, an der 

Bolderaaschen Traverse, am Dünamündeschen Damm, am Bolderaaschen 

Pfahldamm und am Faschinendamm oberhalb der Vogelsinsel. 

Die Kosten für die Arbeiten betrugen zusammen circa 3300 Rbl. 

3) Die Remonte des Kronsbaggers Riga und der zu demselben 

gehörigen Prähme wurde im Winter 1892/93 ausgeführt. Für die Re

monte erhielten die Unternehmer einen Zuschlag von 61 Kop. zum 

Preise für den Cubik-Faden gebaggerten Boden. 

Ueber die Reparatur der alten Uferbefestigung von Unter-Poderaa, 

sowie der von R inusch, welche im Jahre 1890 bei der Bauverwaltung 

beantragt wurde, ist noch keine Entscheidung erfolgt. 
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bb) Die neuen im Jalire 1893 ausgeführten Dünaregulirungsbauten. 

1) Die im vergangenen Jahre gebaute Uferbefestigung zwischen 

Wohlershof und Unter-Poderaa erhielt eine ebene Dammkrone durch 

Anschüttung von Baggerboden. Längst dem Rande der gepflasterten 

Böschung wurde dieselbe mit einem Rasenstreifen versehen und an der 

Landseite mit Bäumen bepflanzt. 

Für die Ergänzungsarbeiten kamen zur Auszahlung 524 Rbl. 18 Kop. 

2) Die Verlängerung der Uferbefestigung von Unter-Poderaa, deren 

unterWasser liegender Theil auf einer 225 Faden langen Strecke bereits 

im Jahre 1892 ausgeführt war, wurde in diesem Jahre beendet. 

Der mit Baggerboden angeschüttete Damm erhielt an der Flussseite 

eine mit Granitsteinen abgepflasterte Böschung. An die obere Kante 

des Pflasters schliesst sich ein 4 Fuss breiter Rasenstreifen. Auf der 

Dammkrone wurde im Herbst eine Reihe von Bäumen gepflanzt. 

Für die Beendigung des Baues wurden 4695 Rbl. 82 Kop. gezahlt. 

3) Das Separationswerk am Happaxgraben wurde durch einen 

463 Faden langen Faschinendamm an den unteren Theil der sogenannten 

Namenlosen Insel angeschlossen. Der obere 251 Faden lange Theil 

des Dammes wurde in ganz flachem Wasser hergestellt. Die mit Bruch

steinen abgedeckte horizontale Dammkrone ist 10 Fuss breit und zwischen 

Flechtzäunen gefasst. Jede Böschung ist in einer Breite von 2 Fuss mit 

Bruchsteinen belegt, welche sich unten gegen Pflockzäune stützen. Der 

zweite Theil des Dammes hat eine Länge von 212 Faden, eine mit Granit

steinen abgepflasterte 8 Fuss breite Dammkrone und über Wasser 2*/* Fuss 

breite, mit Bruchsteinen belegte Böschungen. Der Faschinendamm erhielt 

an der Flussseite 1,5 fache, an der Landseite einfache Böschungen. 

Die Kosten dieses Baues betrugen 21298 Rbl. 19 Kop. 

4) Der in den Jahren 1886 bis 1889 erbaute untere Theil des 

Happaxgraben-Separationswerks wurde in diesem Jahre an den etwas 

eingesunkenen Stellen mit Bruchsteinen erhöht und mit einem gewölbten, 

81/2 Fuss breiten Granitsteinpflaster versehen, an das sich 21jz Fuss 

breite Bruchsteindecken auf den Böschungen anschliessen. 

Die neue Abdeckung des Werkes kostete 10051 Rbl. 62 Kop. 

5) Ein Theil des Bolderaaschen Separationswerkes — ca. 300 

Faden an der Aa und ca. 400 Faden an der Düna — wurde an den 

etwas eingesunkenen Stellen mit Bruchsteinen erhöht und, ebenso wie 

das Happaxgraben - Separationswerk, mit Granitsteinen abgepflastert. 

Der Theil des an der Düna gelegenen Dammes, welcher sich unterhalb 

der Bolderaaschen Traverse befindet, erhielt eine Hinterfüllung mit 600 

Cubik-Faden Baggerboden, der mit einem Rasenstreifen bedeckt und 

mit Weiden bepflanzt wurde. 
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Für die Abpflasterung wurden 19117 Rbl. 75 Kop. bezahlt. Die 

Anschüttung von Baggerboden kostete 522 Rbl. 

6) Da der zwischen dem Pferdeholm und Schusterholm erbaute 

Faschinendamm VW das Strombett nicht in dem Masse einengt, wie 

es die oberhalb am Pferdeholm gelegenen Buhnen und das unterhalb 

liegende Schusterholmsche Parallelwerk thun, so wurden vor dem Damm 

im flachen Wasser 3 Faschinenbuhnen von 42, 48 und 53 Faden Länge 

erbaut, die eine 10,s Fuss breite, mit Bruchsteinen abgedeckte Krone 

und an beiden Seiten einfache Böschungen erhielten. 

Die 3 Buhnen kosteten 4580 Rbl. 96 Kop. 

7) Zur Regulirung der Stromverhältnisse bei Rinusch wurde das 

Parallelwerk von Klein-Ilkenesch um 75 Faden verlängert und am Ende 

an der Landseite ein 10 Faden langer Faschinendamm senkrecht zum 

Parallelwerk erbaut, der den Zweck hat, die hinter dem letzteren an

geschütteten Sandmassen gegen ein Fortspülen zu schützen. Nachdem 

die grossen Tiefen in der Richtung des Dammes mit Baggerboden aus

gefüllt und mit 14 Faden breiten Senkstücken gedeckt waren, wurde 

der Faschinendamm erbaut, welcher an der äusseren Seite 1,5 fache, 

an der inneren Seite einfache Böschungen erhielt. Die Dammkrone 

wurde zwischen Flechtzäunen mit Bruchsteinen abgedeckt. Auf der 

äusseren Böschung und dem Kopfe kam eine starke Steinschüttung zur 

Ausführung. Der hinter dem Damm ausgekarrte Baggerboden wurde 

zum Theil mit Rasen gedeckt, zum Theil mit Weidenstecklingen bepflanzt. 

Die Kosten für diesen Bau betrugen 45064 Rbl. 62 Kop. 

8) Um die an mehreren Stellen stark eingesunkene Krone des 

Parallelwerks von Klein-Ilkenesch wieder zu reguliren, wurde der innere 

Theil des 14 Fuss breiten Granitpflasters auf einer 230 Faden langen 

Strecke aufgenommen und durch ein 11 Fuss breites, gewölbtes Granit

steinpflaster ersetzt. Das alte Pflaster auf der äusseren Seite des 

Dammes wurde reparirt und dient dem neuen Theile der Dammkrone 

als Banquette. An der inneren Seite schliesst sich an das Granitstein

pflaster eine 2 Fuss breite Bruchsteindecke zwischen Pflockzäunen und 

ein Rasenstreifen an. Die hinter dem Damm ergänzte Anschüttung von 

Baggerboden wurde mit Weiden bepflanzt. 

Die Bausumme betrug 5641 Rbl. 53 Kop. 

9) Um gefährliche Unterspülungen des Klein-Ilkenesch-Dammes 

zu verhüten, sollten im Jahre 1894 Ergänzungsarbeiten zur Sicherung 

der Dammböschungen ausgeführt werden, welche mit 13778 Rbl. 48 Kop. 

veranschlagt waren. Die Bauverwaltuug wandte sich aber am 11. Au

gust 1893 an den Börsen-Comite mit dem Ersuchen, die für das Ver

legen von 1050 • Faden Senkstücken und für das Anschütten von 
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ca. 150 Cubik-Faden Bruchsteinen erforderliche Summe bis zur An

weisung der Geldmittel für die Dünabauten des Jahres 1894 auszulegen, 

indem sie darauf hinwies, dass die sofortige Ausführung der Arbeiten 

nothwendig erscheine. 

Der Börsen-Comite kam diesem Ansuchen nach und erbat sich bei 

der Generalversammlung des Börsenvereins vom 15. October 1893 

Indemnität. 

Die Kosten der Arbeit betrugen 11822 Rbl. 47 Kop. 

10) Am 1. October 1893 zeigten die Bauunternehmer dem Börsen-

Comite an, dass der Sturm des 2. September 1893 und das denselben 

begleitende Hochwasser, welches die im Bau begriffenen Bauten über-

fluthete, erheblichen Schaden verursacht habe. Ausser bedeutenden 

Quantitäten von Faschinen und Pflöcken, welche auf den Dämmen auf

gestapelt waren und fortgeschwemmt worden, sei vom Klein-Ilkenesch-

Damm ein fertiges Senkstück fortgerissen und auf eine Wiese geworfen. 

Bei der Bitte, der Börsen-Comite möge sich beim Ministerium dafür 

verwenden, dass ihnen eine Entschädigungszahlung nach Massgabe des 

Befundes zugesprochen werde, gaben sie den Werth des verlorenen 

Senkstückes mit 1568 Rbl. und der fortgeschwemmten Materialien mit 

ca. 850 Rbl. an. 

Der Börsen-Comit6 wandte sich am 12. October 1893 sub J\° 574 

an den Chef der Hafenbauten mit dem Ersuchen, nach Constatirung des 

tatsächlichen Schadens, den Bauunternehmern die Vergütung des er

littenen Verlustes aus den Dünaregulirungssummen beim Bauten-Mini

sterium erwirken zu wollen. 

11) Der Kronsbagger „Riga" arbeitete vom 8. Mai bis zum 

26. October 1893 mit einer lltägigen Unterbrechung bei Wohlershof, wo 

er einen Theil der in das Strombett vortretenden Vogelsinsel entfernte. 

Der Bagger war im Betrieb 160 Tage und hat an 136 Arbeits

tagen 12,556 Cubik-Faden Boden — nach den Prähmen gezählt — ge

hoben, so dass seine durchschnittliche Tagesleistung 92,3 Cabik-Faden 

betrug. Das Maximum seiner Leistung war an 2 Tagen 132 Cubik-Faden. 

Für das Baggern und das Auskarren eines Theils des gebaggerten 

Bodens wurden dieselben Preise wie im Jahre 1892 bezahlt. Im vorigen 

Jahre waren bereits ä conto des Credits pro 1893 9586 Cubik-Faden 

für 37,563 Rbl. 29 Kop. gebaggert worden. Für die in diesem Jahre 

gebaggerten 5056 Cubik-Faden wurden 20,001 Rbl. 53 Kop. gezahlt. 

Im Schreiben vom 3. Juli 1893 sub J\° 399 theilte die Bauverwaltung 

dem Börsen-Comit6 mit, dass sie es für nöthig halte, die Abgrabung 

der Vogelsinsel bis zum Spätherbst mit dem Kronsbagger fortzusetzen 

und ersuchte den Börsen-Comite, die dazu erforderliche Summe von 
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31,993 Rbl. 75 Kop. auslagsweise bis zur Anweisung der Mittel für 

die Bauten des nächsten Jahres herzugeben. Die Generalversammlung 

des Börsenvereins vom 15. October 1893 genehmigte den Antrag des 

Comites, die weitere Arbeit des Baggers bei der Vogelsinsel — 7500 

Cubik-Faden Boden — mit der oben erwähnten Summe zu bevor

schussen. 

12) Im Winter 1892/93 wurden an Stelle von 2 unbrauchbar ge

wordenen hölzernen Baggerprahmen 2 neue Prähme auf dem Andreas

holm gebaut. Beide sind mit Bodenklappen versehen und kosteten zu

sammen 6950 Rbl. 

cc. Uebergabe der fertigen Bauten an die Stadtverwaltung. 

Im Jahre 1893 hat die Bauverwaltung des Rigaschen Hafens der 

Stadtverwaltung keine Bauten zur ferneren Unterhaltung übergeben. 

dd. Die pro 1894 in Aussicht genommenen Dünaregulirungsarbeiten. 

Für die Beendigung der Stromregulirung im Jahre 1894 sind fol

gende Summen erbeten worden: 

1) für Baggerarbeiten bei der Vogelsinsel . . . 

2) für die Abpflasterung des 700 Faden langen 

Dammes FG 

3) für die Abpflasterung des 367 Faden langen 

Bolderaaschen Pfahldammes 

4) für die Abpflasterung der Parallelwerke: 

a. am oberen Ende der Vogelsinsel . . . 

b. zwischen der Vogelsinsel u. dem Pferde

holm 

c. bei Ustj-Dwinsk 

d. beim Klein-Ilkenesch 

e. am Neu-Mtihlgraben-Separationswerk. . 

5) für die Abpflasterung der Köpfe von 8 Buhnen 

am Pferdeholm 

6) für die Befestigung von Gross-Ilkeneseh auf 

einer 120 Faden langen Strecke 

7) für die Sicherung des Klein-Ilkenesch-Dammes 

durch Senkstücke und durch eine Steinan

schüttung 

8) für Unvorhergesehenes 

143,200 Rbl. - Kop. 

75,753 Rbl. 75 Kop, 

9,216 77 

4,831 n 82 

4,275 V 99 

6,226 71 47 

5,707 
V 59 

1,633 T) 48 

2,623 7) 18 

1,537 
V 39 

11,275 7) 62 

13,778 71 48 
6,340 7) 23 
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c .  D i e  S e e d ä m m e  v o r  d e r  D ü n a m ü n d u n g .  

Nach dem vom Chef der Hafenbau-Verwaltung, Herrn Ingenieur A. 

v. Naghel, ausgearbeiteten Projecte für die Verbesserung der Einfahrt 

in den Rigaschen Hafen sollen vor der Dünamiindung zwei Seedämme 

erbaut werden, welche eine Länge von ca. 700 Faden haben, von den 

Köpfen des Magnusholmschen Dammes und der Westmole 150 Faden 

entfernt sind und zwischen sich einen anfangs 300 Faden breiten, dann 

bis auf 195 Faden schmäler werdenden Canal bilden, in dem durch 

Baggerarbeiten der tiefe Weg für die Schiffe herzustellen ist. Die 

Richtung des projeetirten neuen Schiffsweges weicht etwas von der des 

jetzigen, durch das Seegatt führenden Fahrwassers ab, indem das 

äussere Ende des Canals mehr nach Westen verlegt wird. Die beiden 

Seedämme führen bis in eine Wassertiefe von 45 Fuss und treten weit 

vor die auf beiden Seiten des Seegatts liegenden flachen Sandbänke. 

Ihr Zweck ist das Ablagern des durch die Küstenströmungen herbei

geführten Seesandes im jetzigen Seegatte zu verhindern und die Ent

fernung der aus der Düna kommenden und sich im Fahrwege nieder

schlagenden Massen zu erleichtern, indem sie dazu beitragen werden, 

das Wasser an der Arbeitsstelle der Bagger ruhiger zu machen. 

Für die Construction der Seedämme sind 2 Typen vorgeschlagen 

worden; der westliche Seedamm soll aus einer breiten Steinschüttung 

bestehen, auf welcher sich der aus regelmässig versetzten Mauerblöcken, 

oben 24 Fuss breite Damm bis 10 Fuss über den Wasserspiegel mit 

senkrechten Wänden erhebt. Zum Schutz gegen Unterspülungen sind 

an der inneren Seite der Steinschüttung nicht nur 10 Faden breite 

Senkstücke projectirt, sondern es sind auch noch vor dem Fuss der 

steilen Mauerwände 16 Fuss breite Blocklagen vorgesehen. Der östliche 

Seedamm soll auf einer breiten Steinschüttung aus unregelmässig gewor

fenen grossen Mauerblöcken hergestellt werden, die bis 10 Fuss über den 

Wasserspiegel hervorragen. Die Böschungen haben eine Neigung von 

1:1, die Breite des Dammes beträgt oben 28 Fuss. Beide Dämme erhalten 

an den äusseren Enden kräftige, aus regelmässig versetzten Mauerblöcken 

gebildete Köpfe, die oben mit einer Schutzmauer umgeben sind und voraus

sichtlich zur Aufstellung von Leuchtfeuern dienen werden. 

Die Dämme schliessen sich nicht an die Köpfe der bestehenden 

Seedämme an, um einerseits den Versuch zu machen ein weiteres Vor

schreiten der Sandmassen in die See hinaus zu verhüten — welches 

Vorschreiten bisher neben den sich an das Ufer anschliessenden See

dämmen vor der Dünamündung beobachtet worden ist — und um anderer

seits nicht nur den Bau billiger zu machen, sondern auch Vortheile beim 

Eisgange, beim Transport der Baggerprähme u. s. w. zu erzielen. 
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Die Herstellung des westliehen, aus regelmässig versetzten Blöcken 

bestehenden Dammes soll mit Hilfe einer den Bau mit dem U fer ver

bindenden Estacade erfolgen. Die Blöcke des östlichen Dammes sollen 

auf Prähmen transportirt und von denselben aus verstürzt werden. 

Das grossartige Project, welches für die Verbesserung des Riga-

schen Hafens von hoher Bedeutung ist, wird zunächst dem Ingenieur-

Conseil in St. Petersburg zur Beprüfung vorgestellt werden. 

d .  D e r  A u s b a u  d e s  D a m m e s  A B .  

Durch das Schreiben vom 13. Februar 1893 J[> 536 ersuchte das 

Stadtamt den Börsen-Comite um eine Mittheilung, ob es darauf rechnen 

könne, dass das in diesem Jahre zur Erhöhung des Dammes AB er

forderliche Quantum von ca. 10,000 Cubik-Faden Baggerboden auf ge

meinschaftliche Kosten der Stadt und des Comites werde geliefert 

werden, sowie ob der Comite beabsichtige, das Auskarren des Sandes 

von sich aus einem Unternehmer zu übertragen, oder ob er es vorziehe, 

solches der Stadtverwaltung zu überlassen. 

Unterm 1. März 1893 M 11 erwiderte der Börsen-Comite, dass 

er bereit sei, den nöthigen Baggerboden zu liefern und die Hälfte der 

Auskarrkosten zu tragen unter folgenden Voraussetzungen und Bedin

gungen : 

1) dass der Baggerbetrieb den ganzen Sommer seinen ungehinderten 

Verlauf nehmen kann und nicht unvorhergesehene Störungen 

eintreten, 

2) dass die Prähme binnen spätestens 24 Stunden nach der Auf

stellung entleert werden, 

3) dass 15 Prähme zu gleicher Zeit ausgekarrt werden können, 

4) dass die Stadtverwaltung von sich aus die Arbeit des Auskarrens 

vergiebt, der dafür zu zahlende Preis .aber von der Stadtver

waltung mit der Delegation des Börsen-Comites für den Bagger

betrieb vereinbart wird. 

Im Einvernehmen mit der Delegation wurden die Erdarbeiten am 

7. Mai 1893 vom Bauamt an den Unternehmer J. Trifonow für den 

Preis von 1 Rbl. 70 Kop. pro Cubik-Faden vergeben. Es wurden 

9870 Cubik-Faden ausgekarrt. 

Die Sandanschüttungen dieses Jahres sind an der Flusseite von 

der Stadtverwaltung durch ein Holzbollwerk eingefasst worden, das 

aber im Interesse eines leichteren Verkehrs zwischen Schiff und Ufer 

niedriger gemacht wurde, als der im Jahre 1892 erbaute Theil zwischen 

der Eisenbahn- und Flossbrücke. 
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e .  D e r  A u s b a u  d e s  A n d r e a s h o l m s .  

1) Als im Jahre 1880 die Verhandlungen über die Befestigung 

und den Ausbau des Andreasholms zwischen dem Börsen-Comite und 

der Stadt geführt wurden, übernahm der erstere, einen Theil der Kosten 

des Auswerfens und Verkarrens der für die Auffüllung erforderlichen Erd

massen aus den Baggerprähmen zu tragen. In Folge dessen wurden 

in den Jahren 1881 bis 1888 incl. 45,870 Cubik-Faden Boden zur 

Auffüllung des Andreasholmes angeliefert und für diese Erdarbeiten 

86,038 Rbl. gezahlt und zwar zur Hälfte von der Stadt, zur Hälfte vom 

Börsen-Comite. 

Im Mai 1893 bedurfte das Bauamt für die Herstellung eines 

Schuppens auf der neuen Häringskaje ein Quantum von 462 Cubik-

Faden Baggerboden. Wegen der schwierigen Transport-Verhältnisse 

musste ein verhältnissmässig hoher Preis für das Auskarren bezahlt 

werden. An den Kosten betheiligte sich der Börsen-Comite nur bis 

zur Hälfte des Betrages, welcher als Durchschnittspreis pro Cubik-

Faden ausgekarrten Bodens beim Bau des Dammes AB vereinbart 

worden war (1 Rbl. 70 Kop.). 

2) Im Schreiben vom 26. August 1893 JV» 1147 ersuchte das Bau

amt den Börsen-Comite für die Herstellung einer zum Elevatorplatz 

führenden Strasse und zur Erhöhung des Terrains nach Massgabe der 

disponiblen Erdmassen Baggerprähme zum Andreasholm senden und 

die Hälfte der Kosten des Auskarrens übernehmen zu wollen. Der 

Börsen-Comite erwiderte hierauf am 4. September 1893 sub J\° 498, 

dass er bereit sei, nach Massgabe des disponiblen Baggerbodens, 

solchen zum Andreasholm liefern und unter den bei den Arbeiten am 

Damm AB für den Unternehmer festgesetzten Bedingungen auskarren 

zu lassen, für das ganze Quantum aber nur die Hälfte der Kosten zu 

tragen, welche für den Transport bis auf 15 Faden Weite vom Ufer 

vereinbart werden. 

Hierauf wandte sich das Stadtamt am 22. September 1893 M 3207 

an den Börsen-Comite mit der Bitte, derselbe möge für die Anschüttung 

von Baggerboden auf dem Andreasholm dieselben Mittel, wie in früheren 

Jahren, bewilligen, d. b. 86,77 Kop. pro Cubik-Faden, wobei etwaige 

Mehrkosten der Stadtkasse zur Last fallen würden. 

Der Börsen-Comite fand es aber nicht für möglich für das Aus

karren der vom Stadtamt zunächst verlangten 5000 Cubik-Faden Boden 

den auf den Börsen-Comite entfallenden Antheil an den Kosten im Be

trage des halben an den Unternehmer gezahlten Preises von 1 Rbl. 

50 Kop. pro Cubik-Faden zu erhöhen. 
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3) Als im Mai 1893 Vertiefungsarbeiten vor dem Andreasholm 

ausgeführt wurden, zeigten sich Schäden in dem Pflaster der Uter

böschung und blieb in Folge dessen der Bagger 5 Faden vom Bollwerk 

ab, anstatt bis 3 Faden an dasselbe heranzugehen. Der Börsen-Comit6 

lenkte durch das Schreiben vom 8. Juni M 309 die Aufmerksamkeit 

der Stadtverwaltung auf diese Schäden und ersuchte dieselbe, etwa 

nothwendig erscheinende Vorsichtsmassregeln anordnen zu wollen. 

Vom Bauamt ging hierauf ein Schreiben vom 31. August 1893 

Nr. 1167 an den Börsen-Comite folgenden Inhalts ein: 

„Da das Bollwerk des Andreasholmes zum Theil bei niedrigem 

Wasser von 4 Fuss erbaut worden ist, nach den Baggerarbeiten dieses 

Jahres sich aber dort eine Tiefe von 14 Fuss gebildet hat und in Folge 

dessen in der Spundwand sich einige undichte Stellen gezeigt haben, 

so wurde die gepflasterte Böschung bei diesen undichten Stellen unter

spült und stürzte an 2 oder 3 Stellen ein. 

Diese undichten Stellen in der Spundwand sind verstopft und vom 

Taucher gedichtet worden. Ferner ist in das Budget pro 1894 eine 

Summe von 5600 Rbl. für das projectirte Versenken von Faschinen mit 

Steinen längs dem Bollwerke aufgenommen worden." 

f .  V e r t i e f u n g  d e r  s o g e n a n n t e n  „ T r o c k e n e n  D ü n a . "  

Als im Januar 1893 vom Ministerium der Wegecommunicationen eine 

aus den Herren Geheimrath Gersewanow und Ingenieur Timonow be

stehende Delegation nach Riga gesandt wurde, welche die Ursachen der 

Holzsalome feststellen und Massnahmen zur Verhinderung derselben in 

Zukunft treffen sollte, unterliess der Börsen-Comite nicht, bei den Be

rathungen besonders darauf hinzuweisen, dass zur Beseitigung des 

grössten Uebelstandes im jetzigen Rigaschen Holzhafen die Wasserfläche 

in demselben für das Abstellen der Flösse zu vergrössern sei. In der 

vom Herrn Geheimrath gewünschten schriftlichen Aeusserung des Börsen-

Comites über die Ursachen der Salome und die Massregeln zu deren 

Beseitigung hob der Börsen-Comite hervor, dass nach seiner Ansicht 

eine Vergrösserung der Wasserfläche lediglich durch die Verbesserung 

der „Trockenen Düna" erfolgen könne, wenn dieselbe derart ausgebaut 

wird, dass nicht nur während der ganzen Navigationszeit Flösse durch 

dieselbe passiren, sondern auch 3000 Flösse grösster Dimensionen in 

derselben selbst beim niedrigsten Wasserstande abgestellt werden können 

ohne der Gefahr ausgesetzt zu sein, dort abzutrocknen. (Cfr. weiter 

unten Abschu. 59, pag. 161). 
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Nachdem das von der Bauverwaltung für die Verbesserung der 

Trockenen Düna vorgestellte Project, welches mit 224,200 Rbl. veran

schlagt war, in der Hafen-Commission keinen Beifall gefunden hatte, ist 

den Wünschen der Commission gemäss ein neues Project ausgearbeitet 

worden. An Stelle eines hohen Stauwehres, welches den Wasserstand 

über den flachen Stellen im oberen Theile der Trockenen Düna heben 

sollte, sind jetzt 2 grosse, sich nur 2 Fuss über den mittleren Wasser

spiegel erhebende Längsdämme projectirt, welche zwischen sich einen 

20 Faden breiten Canal bilden. Diese Dämme sollen das Wasser heben 

und im Canal zusammenfassen. An den flachen Stellen oberhalb des 

Canals soll der 20 Faden breite Fahrweg durch Ausbrechen der Steine 

unter Wasser bis auf 2,5 Fuss Tiefe gebracht werden. Der Canal selbst 

soll im Trockenen hergestellt werden, nachdem der Dünaarm durch einen 

Damm abgesperrt worden. Die Tiefe im Canal wird 3,5 Fuss betragen, 

die Geschwindigkeit der Strömung ist mit 5 bis 8 Fuss berechnet. Ver

anschlagt ist der Bau mit ca. 180,000 Rbl., wozu noch die Kosten der 

Vorrichtungen für das Befestigen der Flösse in dem unterhalb vom Canal 

liegenden Gebiet der Trockenen Düna kommen. 

Das Project wird zunächst in St. Petersburg dem Ingenieur-Conseil 

zur Beprüfung vorgelegt werden. 

g .  S t e g e  b e i  d e r  n e u e n  Q u a i m a u e r .  

Als vor einigen Jahren um die Concession zur Errichtung des so

genannten Matador-Steges nachgesucht wurde, gaben die Vertreter des 

Börsen-Comites bei den mündlichen Verhandlungen die Erklärung ab, 

dass letzterer keine Einwände gegen die Errichtung dieses Steges zu 

machen habe, sofern derselbe nach Einstellung der Fahrten des Matador 

entfernt werde. In den ersten Jahren geschah dasselbe auch, aber bereits 

im vorigen Jahre wurde es unterlassen und auch in diesem Jahre wurden 

keine Schritte zur Entfernung desselben gethan. Da der weit in den 

Strom hineinragende Steg ein Stauen des Treibeises befördert und da

durch das Freihalten des Stromes von einer festen Eisdecke überaus 

erschwert, so wandte sich der Börsen-Comite am 20. November 1893 

sub Nr. 676 an das Bauamt mit dem Ersuchen, dahin Anordnung zu 

treffen, dass der Steg baldmöglichst entfernt und im nächsten Jahre die 

Concession zur Errichtung desselben nicht anders ertheilt werde, als 

unter der festen Zusicherung der Entfernung desselben sofort nach Ein

stellung der Fahrten des Matador. 
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6. Der Baggerbetrieb. 

a .  D i e  L e i s t u n g e n  d e s  B a g g e r b e t r i e b e s  i m  

J a h r e  1 8 9  3 .  

Die Befürchtungen dass der eigenartige Verlauf des Hochwassers 

im Frühjahr 1893 starke Veränderungen des Flussbettes und bedeutende 

Versandungen des Fahrwassers herbeiführen werde, waren glücklicher 

Weise unnütz gewesen. Nach dem Abströmen des Hochwassers ergaben 

die Peilungen, dass die Tiefe von 20 Fuss im Seegatt an der Ostseite 

erhalten war und an der Westseite nur auf einer ca. 200 Faden langen 

Strecke abgenommen hatte. Im Strombett blieb die Tiefe von 20 Fuss 

zwischen der Mündung und dem Alt-Mühlgraben bestehen, es hatte sich 

aber das neue Fahrwasser neben den Bolderaaschen Dämmen vertieft 

und war bedeutend breiter geworden. Der Fahrweg vom Mühlgraben 

bis zur Stadt hinanf war an einigen Stellen bis auf 18 Fuss verflacht, 

konnte aber bis zum 22. Mai wieder auf die frühere Tiefe von 20 Fuss 

gebracht werden. Versandet waren auch die Einfahrten zu den Häfen 

hinter den Dämmen AB und CDE, sowie die Einfahrt zur Rothen Düna 

oberhalb der Oeffnung im Damm STU. Die Tiefe von 18 ,6  Fuss im 

Mühlgraben war unverändert geblieben. 

Nachdem die Versandungen auf der Westseite des Seegattes ent

fernt waren, wurde dieselbe bis auf 22 Fuss Tiefe gebracht und zu 

gleicher Zeit das Fahrwasser bis zum Mühlgraben und die Liegeplätze 

im unteren Theile des Alt-Mühlgrabens ebenso tief gemacht. Am 

12. August 1893 war dieser Theil des Hafens zum ersten Mal für 22 Fuss 

tief gehende Schiffe zugänglich und berichtete über dieses, für den 

Rigaschen Hafen erfreuliche Resultat, der Börsen-Comite den Herren 

Ministern der Wegecommunicationen und der Finanzen, sowie dem Director 

des Departements der Chaussee- und Wasserverbindungen. 

Der Herr Bautenminister, welcher in Libau der in Gegenwart Seiner 

Majestät des Kaisers erfolgenden Grundsteinlegung für den Kriegshafen 

beiwohnte, antwortete von dort aus telegraphisch: „Ich danke Ihnen 

herzlich für die Mittheilung über ein Factum, welches für unseren äusseren 

Handel sehr grosse Bedeutung hat. Ich freue mich über die erreichten 

Erfolge und wünsche aufrichtig solche auch Ihren zukünftigen Bauten." 

Bis zum Herbst hatte auch die Einfahrt zum Hafendamm und eine 

70 Faden lange Strecke neben demselben die Tiefe von 22 Fuss erhalten 

Auch der Neu-Mühlgrahen konnte in diesem Jahre für tiefergehende 

Schiffe nutzbar gemacht werden, nachdem bis zum 20. August 1893 die 

Tiefe von 18 ,6 Fuss bis auf 20 Fuss vergrössert worden war. 
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Die Verbesserungen des Hafens zwischen der Weissen Kirche und 

der Stadt bestanden in der Erweiterung des 20 Fuss tiefen Fahrweges 

bei Unter-Poderaa und bei den Wohlershofschen Buhnen bis auf mindestens 

40 Faden. Bei der Stadt konnte das Strombett vor dem oberen Theil 

des Andreasholmes bis auf 20 Fuss vertieft werden. Hinter dem Damm FG 

wurde auf einer 200 Faden langen Strecke ebenfalls die Tiefe von 

20 Fuss hergestellt, so dass dort ein bequemer Hafen für grosse Dampfer 

entstand, welche Steinkohlen für die Fabriken an der Kleinen Düna 

importiren oder mit Holz beladen werden. 

Die versandeten Wege zu den Häfen hinter den Dämmen AB und 

CDE konnten in kurzer Zeit wieder auf die Tiefe von 17 bis 18 Fuss 

gebracht werden. Eine bedeutend grössere Arbeit war aber auszuführen, 

um das neben dem Damm AB bis zur Flossbrücke hinaufführende Fahr

wasser in einer Breite von ca. 35 Faden auf dieselbe Tiefe zu 

bringen. 

Um den Kronsbagger Riga die ganze Arbeitszeit hindurch für die 

Abgrabung der Vogelsinsel verwenden zu können, übernahm der Börsen-

Comite auch die Vertiefung der Einfahrt zur Rothen Düna. In 27 Tagen 

stellte der Bagger „Gustav" eine Tiefe von ca. 10 Fuss oberhalb der 

Oeffnung im Damm STU her. 

Die Gesammtleistung der Bagger betrug 83,099 Cub.-Fa'd. Boden. 

Die Leistung des Baggers „Cyclop" wurde vermindert durch den harten 

Boden in Mühlgraben, wo die Arbeit eine sehr schwere war. Der 

Bagger „Düna" war in den letzten Herbstmonaten zu vielen Liegetagen 

gezwungen, da die unruhige See das Ausklappen des Bodens nicht zu-

liess. Die Leistung der Bagger wurde auch ungünstig beeinflusst durch 

den Lehm- und Schlickboden, welcher auf der ganzen Strecke des 

Stromes zwischen Bolderaa und der Stadt sich in grösseren Tiefen vor

findet, die Baggermaschinen langsamer arbeiten macht und die Ent

leerung der Prähme erschwert. 

Die Baggerarbeiten begannen am 20. April und endigten am 

28. October 1893. 

Die Arbeit der einzelnen Bagger vertheilte sich nach Zeit und Ort 

folgendermassen: 

1) Der Bagger „Gustav" begann in der Zeit vom 7. bis zum 16. Mai 

1893 neben dem Damm oberhalb der Vogelsinsel den Eingang zur Rothen 

Düna in einer Breite von 20 Faden bis auf 10 Fuss zu vertiefen. Nach

dem er vom 18. bis zum 29. Mai die Versandungen im Eingange zum 

Hafen hinter dem Damm AB und vom 29. Mai bis zum 18. Juni die im 

Eingänge zum Hafen hinter dem Damm CDE entfernt hatte, stellte er 

2 
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die Vertiefung der Einfahrt zur Rotben Düna bis zur Oeffnung im Damm STU 

fertig. Vom 12. Juli bis zum 29. October vertiefte er das Fahrwasser 

neben dem Damm AB vom unteren Ende desselben bis zur Flossbrücke 

hinauf. Auch ward er in dieser Zeit an 3 Tagen zur Vertiefung bei 

dem Stadtquai unterhalb vom Stranddampfer - Steg benutzt. 

2) Der Bagger „Düna" stellte vom 26. April bis zum 15. Juni auf 

der Westseite des Seegattes die Tiefe von 20 Fuss wieder her und ver-

grösserte alsdann die Tiefe auf dieser Seite bis zum 11. August um 

2 Fuss. Vom 12. August bis zum 18. September erweiterte er den 

22 Fuss tiefen Weg zwischen den Molen. An den Tagen, welche während 

dieser Zeit wegen unruhiger See nicht zur Arbeit vor und in der Düna

mündung benutzt werden konnten, vertiefte der Bagger das Fahrwasser 

neben dem Fortcomet-Damm und den Eingang zum Bolderaa-Hafen, welche 

Arbeit er vom 18. September bis zum 23. October fortsetzte. 

3) Der Bagger „Cyclop" begann am 20. April die Entfernung der 

Versandungen aus dem zur Stadt führenden Fahrwasser bei Unter-

Poderaa und erweiterte darauf dasselbe vom 22. bis 27. Mai auf einer 

120 Faden langen Strecke vor der 7. und 8. Wohlershof'schen Buhne. 

Vom 28. Mai bis zum 7. Juli und vom 11. August bis zum 7. September 

vertiefte er den Uebergaug des Alt- zum Neu-Mühlgraben in einer Breite 

bis zu 70 Faden, so dass seit dem 20. August Schiffe mit 20 Fuss Tief

gang nach Neu-Mühlgraben gehen konnten. In der Zwischenzeit vom 

9. Juli bis zum 11. August stellte er die Tiefe von 22 Fuss im unteren 

Theil des Alt-Mühlgraben her. Vom 7. bis zum 27. September ward 

der Cyclop benutzt, um das 22 Fuss tiefe Fahrwasser oberhalb der 

Bolderaaschen Traverse zu erweitern. Darauf arbeitete er bis zum 

26. October bei Unter-Poderaa und erweiterte das 20 Fuss tiefe Fahr

wasser auf einer 460 Faden langen Strecke bis auf 40 Faden. 

4) Der Bagger „Bolderaa" entfernte vom 3. bis zum 19. Mai die 

Versandungen aus dem Fahrwasser bei Unter-Poderaa und vom 19. bis 

24. Mai die bei der Stadt oberhalb der englischen Kirche. Vom 24. Mai 

bis zum 1. Juli arbeitete er vor dem oberen Theil des Andreasholmes. 

In der Zeit vom 2. bis zum 18. Juli vertiefte er das Fahrwasser neben 

dem unteren Ende des Bolderaasehen Pfahldammes und vom 19. bis 

31. Juli neben dem Bolderaaschen Separationswerk bis auf 22 Fuss. 

Nachdem der Bagger vom 2. bis 7. August 2 kurze verflachte Stellen 

bei Wohlershof und den Wohlershofschen Buhnen tiefer gemacht hatte, 

entfernte er bis zum 22. August den Rest der Sandbank vor dem oberen 

Theile des Andreasholmes. Vom 24. August bis zum 3. October wurde 

mit dem Bagger der Hafen hinter dem Damm FG soweit vertieft, dass 
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neben dem Kiepeubolm auf einer 100 Faden langen Strecke 20 Fuss 

tief gebende Schiffe liegen können. Vom 5. bis zum 28. October wurden 

die Reste eines alten Dammes vor den 3 obersten Wohlershofschen 

Buhnen entfernt und das Fahrwasser an dieser Stelle erweitert und 

gerade gelegt. 

Die Leistung der Bagger ergiebt sich aus folgender Zusammen

stellung: 

Bagger. 

War 

im Betriebe 

Tage. 

Hat gebaggert. 
Hat gefördert 

Cubik-Faden. 

Tagesleistung 

im 

Durchschnitt 
Cubik-Faden. 

Tagesleistung 

im Maximum 

Cubik-Faden. 

Gustav 175 { 
141 Tage oder 
1781 Stunden. 

j 13896 98,6 { 
150 

an 3 Tagen. 

( 136 Tage oder 
1094 Stunden. 

j 11008 80,9 { 
138 

an 1 Tage. 
Düna 180 \ Davon in der See 

66 Tage oder 

618 Stunden. 
| 6252 94,7 

Cyclop 189 j 
149 Tage oder 
1905 Stunden. J 25152 168,8 | 

304 
au 2 Tagen. 

Bolderaa 178 { 
147 Tage oder 
1652 Stunden. 

j 33043 224,7 { 
364 

an 1 Tage. 

Alle 4 Bagger 722 Tage. 573 Tage. 83099 573,o 

Es wurden gebaggert mit den 4 Baggern: 

im Seegatt . . . vom Bagger Düna in 66 Tagen 6252 Cub.-Fad. 

neben der Westmole „ „ „ 

in der Einfahrt zum 

Hafendamm und 

neben demselben 

neben dem Bolderaa

schen Pfahldamm 

oberhalb der Bolder

aaschen Traverse 

oberhalb der Bolder

aaschen Traverse 

im Alt-Mühlgraben, 

im Eingang zum Neu-

Mühlgraben . . . 

Bolderaa 

Cyclop 

17 

53 

8 

17 

15 
27 

53 

976 

3780 

1214 

3193 

2223 
3601 

7869 
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von der Generals-

Insel bis zum obe

ren Ende v. Unter-
Poderaa . . . . vom Bagger Boldera in 12 Tagen 3172 tub.-Fad. 

do. „ 

Zwischen Unter- und 

Ober-Poderaa . . „ 

do. „ 

in der Einfahrt zur 

Rothen Düna . . „ 

hinter dem Damm FG „ 

vor dem Andreasholm „ 

in der Einfahrt zum 

Hafen hinter dem 

Damm CDE . . „ 

vom Schloss bis zur 

Flossbrücke. . . „ 

in der Einfahrt zum 

Hafen hinter dem 

Damm AB . . . „ 

neben dem Damm AB „ 

In 573 Tagen 83099 Cub.-Fad. 

Von diesem Quantum wurden 11814 Cb.-Fd. Boden ausgekarrt. 

Der grösste Theil 9870 Cb.-Fd. — wurde zum Bau des Hochwasser

dammes bei der Mitauer Vorstadt geliefert und 504 Cb.-Fd. zur Er

höhung des Andreasholmes verwandt. Das Auskarren bei der Mitauer 

Vorstadt wurde von der Stadt an den Unternehmer J. Trifonow für den 

Preis von 1 Rbl. 70 Kop. pro Cb.-Fd. vergeben. An den Kosten des 

Auskarrens participirte die Stromvertiefungs-Kasse mit der Hälfte. 

Für das Auskarren von Baggerboden zur Erhöhung des Andreasholmes 

hinter der neuen Häringskaje nahm der Börsen-Comite ebenfalls einen 

Theil auf sich und zwar für 462 Cb.-Fd. 85 Kop. und für 42 Cb.-Fd. 

75 Kop. pro Cb.-Fd. Das Auskarren von 252 Cb.-Fd. Boden bei der 

Uferbefestigung zwischen Wohlershof und Unter-Poderaa und von 600 

Cb.-Fd. beim Bolderaaschen Separationswerk wurde vom Börsen-Comite 

an den Unternehmer J. Trifonow für den Preis von 1 Rbl. 15 Kop 

resp. 1 Rbl. 50 Kop. pro Cb.-Fd vergeben. Ein Theil dieser Kosten 

wurde von der Krone zurückerstattet, da die Anschüttungen für die 

Dünaregulirungsbauten erforderlich waren. 

n Cyclop „ 49 „ 

n 

10377 

„  B o l d e r a a  „ 2 5  „  4 8 1 . 3  

„ Cyclop „ 5 „ 1082 

G u s t a v  „ 2 7  „  2 5 2 6  

Bolderaa „35 „ 7390 

„ » 45 „ 12297 

„  G u s t a v  „ 1 6  „  1 5 6 6  

„ Bolderaa „ 5 „ 964 

Gustav „ 10 „ 984 „ 

„ „ 88 „ 8820 
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Durch die Verlängerung des Klein-Ilkenesch-Dammes und den 

Durchbruch des Dammes am unteren Ende der Vogelsinsel war im 

im Jabre 1893 soviel Raum zum Ausklappen von Baggerboden hinter 

den Dünaregulirungsdämmen gewonnen, dass der Betrieb der grossen 

Flussbagger bei unruhigem Wetter, welches ein Entleeren der Prähme 

auf der See nicht zulässt, keine Störung erlitt. Von dem in Aussicht 

genommenen Verfahren, einen Theil des Baggerbodens während der 

ersten Hälfte der Saison an schlechten Tagen im Strombett abzulagern 

und ihn in der zweiten Hälfte nochmals zu heben und in die See hin

auszuführen, brauchte daher noch keine Anwendung gemacht zu werden. 

Im Ganzen wurden für die Regulirungsbauten und hinter den Dämmen 

bei der Vogelsinsel und Klein-Ilkenesch 27992 Cb.-Fd. ausgeklappt. 

Die Baggerarbeiten des Börsen-Comites haben im Jahre 1893 

114,383 Rbl. 31 Kop. gekostet, welche Summe sich aus folgenden Posten 

zusammensetzt: 

Gagen, Löhne und Unkosten Rbl. 32,402 11 

Kohlenverbrauch „ 10,260 — 

„ 4,071 49 

„ 2,128 54 

„ 826 42 

„ 13,058 9 

„ 2,848 21 

Materialien 

Tauwerk 

Drahtseile und Ketten , . . 

Reparaturen 

Feuerversicherung der Bagger 

für den Schleppdienst: 

Dampfer Simson . . 

„ Hercules . 

„ Hernmarck 

„ Planet . . 

Comet . . 

Rbl. 8,984 — 

10,800 50 

10,726 50 

7,354 -

1,872 — 

Mercur und Sylvio 

Rbl. 39,737 

84 
39,821 -

Rigasches Bauamt, ^Antheil fürAus-

karren von Baggerboden beim 

Damme AB Rbl. 8,629 45 

Trifonow für Auskarren von Bagger

boden „ 1,068 — 

und für den Aufseher beim Aus

karren » 40 — 

Rbl. 9,737 45 
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abzüglich: für Erdschüttungsarbeiten 

von der Hohen Krone Rbl. 740 — 

und fürs Heben eines 

Ankers „ 30 — 77n 
~ RbL 770 . Rbl. 8,967 45 

Rbl. 114,383 31 

b .  D e r  B a g g e r a p p a r a t  u n d  d i e  D a m p f e r  d e s  

B ö r  s e n - C o m i t 6 s .  

1) Der Bagger-Apparat des Börsen-Comites bestand aus 4 Dampfbaggern 

und 44 Prähmen. 

2) Von den im Jahre 1875 erbauten 5 hölzernen Prähmen mussteu 

2 im Herbst 1892 und einer im Sommer 1893 wegen vollständiger 

Baufälligkeit ausser Betrieb gesetzt werden. Die an Stelle der höl

zernen Prähme bestellten 5 eisernen von 13 Cb.-Fd. Inhalt wurden von 

den Lieferanten, der Bolderaaer Maschinenfabrik und der Maschinenbau-

Anstalt von R. H. Mantel, zum Termin fertiggestellt und dann sogleich 

in Betrieb gesetzt. 

Da der hölzerne Schiffskörper des alten Baggers Bolderaa so sehr 

verfallen war, dass es nicht mehr möglich schien im nächsten Jahre 

die Baggerschmiede und 16 bis 20 Arbeiter während der Wintermonate 

auf demselben unterzubringen, so schlug der Ingenieur Pabst vor, zu 

diesem Zwecke einen der schwachen, im Jahre 1867 aus Libau als alt 

gekauften eisernen Baggerprähme zu benutzen. Der Prahm soll im 

nächsten Frühjahr umgebaut und mit einem Dach versehen werden, da 

keine Aussicht vorhanden ist, die Schmiede in einem auf dem Lande 

beim Winterhafen stehenden Gebäude einrichten zu dürfen. 

3) Nachdem in den letzten Jahren die Anforderungen an die Tiefe 

des Rigaschen Hafens bedeutend gestiegen waren, erschien es wünschens

wert, den Bagger Gustav, der nur eine Tiefe von 17 bis 18 Fuss 

herstellen konnte, derart umzuändern, dass er auch für Vertiefungen 

bis zu 22 Fuss benutzt werden kann. Die Ausführung der dazu not

wendigen Abänderungen wurde im Herbst 1893 begonnen, als der 

Bagger auf's Slip gezogen worden war. 

4) Um sich über die Leistungen der Saugebagger aus persönlicher 

Anschauung informiren zu können, besichtigte am 19. Juni der Herr 

Präses des Börsen-Comites, in Gemeinschaft mit den Herren Consul 

Fenger und Ingenieur Pabst, die im Libauer Hafen arbeitenden neuen 

Baggermaschinen, wozu ihnen der Chef der Arbeiten des Libauer Krie^-s-

hafens, Herr Obrist Macdonald, in entgegenkommender Weise die Ge

legenheit bot. Die Saugebagger waren im Jahre 1892 von H. Satre in 
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Lyon, F. Smulders in Utrecht, W. Simons in Renfrew und von der 

Werft Conrad in Haarlem geliefert und mit verschiedenen Neuerungen 

versehen. Im Durchschnitt sollen in dem von den grossen Saugepumpen 

gehobenen Wasser 5°,o Sand enthalten sein. Die ca. 25 Cb.-Fd. Boden 

fassenden Fahrzeuge können im besten Fall 5 Ladungen am Tage 

machen bei einer Transportweite von ca. 5 Werst. 

Am 10. und 11. November 1893 wurde im Rigaer Hafen der 

erste für Russland im Jahre 1888 erbaute Saugebagger „Libawa" probe

weise in Betrieb gesetzt, nachdem der Chef der Windauer Hafenbauten, 

Herr Ingenieur Szistowski, den Bagger auf dem Slip der Bolderaaer 

Maschinenfabrik hatte repariren lassen. Die an mehreren Stelleu des 

Strombettes gemachten Proben hatten nicht den erwarteten Erfolg, da 

der Bagger im besten Fall in einer Stunde nur etwa eine halbe Ladung 

ca. 15 Cb.-Fd. mit etwas Lehmtheilen gemischten Sand und Grand in 

sich aufnahm. Abgesehen von der ungeübten Mannschaft und der kalten 

Witterung muss man die ungenügende Leistung des Baggers dem mit 

Schlick, Lehm und Holzabfällen gemischten Sandboden in der Düna zu

schreiben, welcher sich für einen Saugebagger weniger eignet, als ein 

reiner, grobkörniger, lose angeschwemmter Sand. 

5) Zur Bedienung der Bagger wurden im Jahre 1893 die Bugsir

dampfer Simson, Hercules, Hernmarck, Planet und Comet benutzt. Der 

Dampfer Hermes wurde nicht in Betrieb gesetzt und im December 1893 

für den Preis von 12,000 Rbl. nach St. Petersburg verkauft. 

6) Da der eine Cylinder der Dampfmaschine des von der Motala-

Fabrik gelieferten Dampfers Hernmarck sich als geflickt erwies, so er

suchte der Börsen-Comite die Fabrik, einen neuen Cylinder zu liefern 

oder andere Vorschläge zu machen, durch welche vollständige Sicher

heit geboten wird. Die an Stelle der Motala Aktiebolag getretene 

Motala Werkstads Nya Aktiebolag war bereit, eine fünfjährige Garantie 

für den Cylinder zu leisten, der Börsen-Comite sah sich aber veranlasst, 

statt derselben eine 10-jährige schriftliche, in rechtsverbindlicher Form 

auszufertigende Garantie ohne Vorbehalt zu verlangen, welche auch am 

8./20. März 1893 gestellt wurde. 

7. Versicherung der Dampfer und Bagger. 

a .  V e r s i c h e r u n g  d e r  D a m p f e r  u n d  B a g g e r  d e s  B ö r s e n -

C o m i t e s  g e g e n  F e u e r s g e f a h r  u n d  E x p l o s i o n .  

Auf Grundlage des Generalversammlungs-Beschlusses der Kauf

mannschaft vom 14. December 1883 sind bei mehreren russischen 

Feuerversicherungs-Gesellschaften versichert: 
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1) der Dampfer Hermes für den Werth von 

2) „ 77 
Simson n n 11 r> 

3) „ 7) Hercules ri n n v 

4) „ n 
Comet n n 71 r> 

5) „ V 
Planet n n n 7i 

6) „ r> Hernmarck r> 71 71 71 

7) „ Bagger Gustav r> 7) v n 

8) „ n 
Düna n r> 7i ri 

9) „ n 
Cyclop n n n n 

10) „ n 
Bolderaa n 71 V 71 

11) das alte hölzerne Baggerfahrzeug Bolderaa 

10,000 Rbl. 

60,000 n 
70,000 V 

4,000 n 

10,000 71 

30,000 71 

20,000 71 

100,000 71 

75,000 71 

75,000 71 

4,000 71 

458,000 Rbl. 

Die Versicherung der Bagger hat im Jahre 1893 gekostet 

2,848 Rbl. 21 Kop., die Versicherung der Dampfer 2,188 Rbl. 19 Kop. 

b .  V e r s i c h e r u n g  d e s  D a m p f e r s  H e r c u l e s  g e g e n  

S e e g e f a h r .  

Seit dem 14. April 1888 ist der Dampfer Hercules bei den „pri

vaten Assecuradeuren" in Kopenhagen für den Werth von 180,000 Kronen 

gegen Unglücksfälle auf der See versichert. Die Kosten betrugen pro 

1893 604 Rbl. 38 Kop. 

Am 28. November 1893 machte der Hercules eine Fahrt nach 

Pernau, brachte den Dampfer „Dagmar" durch das Seeeis bis an den 

Steg im Hafen und langte am Morgen des 30. November wieder wohl

behalten im Rigaer Hafen an. 

c .  B e s o n d e r e  A n t r ä g e ,  B a g g e r a r b e i t e n  b e t r e f f e n d .  

Am 16. Juli 1893 sub N? 360 tibersandte der Chef der Hafen

bauten ein Schreiben vom Commandeur des Zolldampfers „Strash", 

in welchem derselbe um die Vertiefung des Durchbruches gegenüber 

dem Krahn der Schiffswerft Lange & Sohn bat, da er sonst befürchten 

müsse, dass sein dort aufs Ufer gezogenes Schiff, wenn es bei niedrigem 

Wasser herabgelassen werde, Schaden am Steuer oder an der Schraube 

nehmen könne. 

Der Börsen-Comite erwiederte hierauf dem Chef der Hafenbauten 

am 27. Juli 1893 sub A1» 403 Folgendes: „Die Baggerarbeiten des 

Börsen-Comites werden aus den Mitteln bestritten, die die hiesige Kauf

mannschaft durch eine Selbstbesteuerung aufbringt. Daraus folgte dass 

die Baggerarbeiten in erster Reihe nur solchen Zwecken dienen können, 

die von allgemeiner Bedeutung für die Verbesserung der Schifffahrt im 

hiesigen Hafen sind und erst dann, wenn diese vollständig erreicht 
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sind, zum Besten von privaten Interessen verwendet werden können. 

Der erwähnte Durchbruch hat nun für die allgemeine Schifffahrt nur 

eine sehr untergeordnete Bedeutung; für die Vertiefung des Fahrwassers 

im Rigaer Hafen sind die Bagger für geraume Zeit noch vollauf in 

Anspruch genommen, so dass eine Verwendung eines derselben im Durch-

bruch nur durch eine Schädigung der allgemeinen Schifffahrts-Interessen 

möglich wäre. 

Demnach hält der Börsen-Comite sich nicht berechtigt, zu Gunsten 

von Privatinteressen, über Arbeiten zu verfügen, die aus den Mitteln der 

gesammten Kaufmannschaft bestritten Averden". 

8. Bai lastlosch wesen. 

a .  B e s t i m m u n g  d e r  B a l l a s t l o s c h p l ä t z e .  

Laut Schreiben des Rigaschen Bauamts vom 19. April 1893 J\° 344 

wurden von der Commission zur Bestimmung der Ballastloschplätze im 

Rayon des Rigaschen Hafens für die Navigationsperiode 1893 die unten

benannten Plätze zum Loschen von Ballast angewiesen und sollten die 

einzelnen Ballastsorten, bis auf weitere Anordnung, nach diesen Stellen 

in nachstehend angegebenen Quantitäten befördert werden: 

1) Andreasdamm: ca. 30 Schiffsladungen guten, groben Grand 

und ausserdem allen feinen Ballast, welcher zu Gartenanlagen tauglich 

und nicht als Waare von Werth declarirt ist. 

2) Bei der Karls-Schleuse: ca. 10 Ladungen guten, groben Grand. 

3) Auf dem Damm AB bei Gross-Klüversholm: Ballast und Steine 

jeder Art. 

4) Kiepenholm : nur den Ballast, welcher mit Rücksicht auf die 

Beladung von Schiffen nicht nach anderen Stellen dirigirt werden kann. 

5) Ober-Poderaa: bei der Uferbefestigung unterhalb der Cement-

fabrik, ca. 10 Ladungen schweren Ballast, welcher zu Wege- und 

Strassenanlagen untauglich ist. 

6) Neu-Mühlgraben: ca. 20 Ladungen groben Grand und 30 La

dungen Ballast, der zu Wege- und Strassenanlagen untauglich ist; 

letzterer soll zur Anfüllung der daselbst befindlichen Niederungen ver

wandt werden, zum Zwecke der Errichtung von Stapelplätzen. 

7) Alt-Mühlgraben: am Paralleldamm unterhalb der Insel Ilkenesch 

ca. 10 Ladungen uud bei der Neu-Mühlgrabenschen Uferbefestigung 

ebenfalls ca. 10 Ladungen Ballast, der zu Wege- und Strassenanlagen 

untauglich ist. Die Aufsicht über die Ballastloschung am Ilkeneschschen 

Paralleldamm, sowie die Herstellung von Anbindepfählen daselbst für 

Schiffe hat die Verwaltung der Rigaschen Hafenbauten übernommen. 
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8) Bolderaascher Fortcometdamm: 2 Ladungen groben Grand und 

2 Ladungen Lehm- oder Bodenballast. 

9) Bolderaascher Winterhafen: Ballast jeder Art von allen im 

genannten Hafen ladenden Schiffen. 

Auf Grund der seinerzeit zwischen dem Börsen-Comite und der 

Stadtverwaltung getroffenen Vereinbarung ist die Aufsicht über die 

Ballastloschung an den in den Punkten 8 — 9 genannten Orten dem 

Ingenieur des Börsen-Comites, Herrn A. Pabst, übertragen worden. 

b .  B a l l a s t l o s c h u n g .  

Wie in den Vorjahren, so ist auch im Jahre 1893 die Ballast

loschung durch die städtischen Ballastmeister ausgeführt worden. Die

selben erhielten eine Vergütung von 30 Kop. für die Ballastlast, während 

die Ballastloschgebtihr auf dem alten Satze von 421js Kop. pro Ballast

last belassen worden war. 

9. Winterhafen. 

a .  U n t e r h a l t u n g  d e s s e l b e n .  

Um verschiedene zu Tage getretene, durch eine unklare Fassung 

hervorgerufene Mißstände zu beseitigen, hatte die Delegation für den 

Winterhafen eine neue Instruction für den Bassinmeister des Winter

hafens ausgearbeitet, welche vom Börsen-Comite auf der Sitzung vom 

22. April 1893 bestätigt wurde. 

Als jedoch der laugjährige Bassinmeister des Winterhafens, Capitän 

Bode, am 16. October 1893 starb, beschloss der Börsen-Comite, dieses 

Amt nicht wieder zu besetzen, sondern übertrug am 4. November 1893 

die Obliegenheiten desselben dem Baggermeister des Börsen-Comites 

Capitän Gerlach, gegen eine Gagenzulage von 300 Rbl. jährlich nebst 

Amtswohnung im Oeconomiegebäude des Winterhafens. Dementsprechend 

wurde auch die Instruction für den Bassinmeister abgeändert, welche 

nun folgendermassen lautet: 

I n s t r u c t i o n  

für den Bassinmeister des Winterhafens. 

§ 1. 

Derselbe ist verpflichtet: 

a. die Ordnung im Winterhafen, auf dem Fortcomet-Damm und 

in dem, dem Börsen-Comite gehörigen Theil des Bolderaa-Hafendamra-

bassins aufrecht zu erhalten, zu welchem Zweck derselbe nötigenfalls 

die Assistenz der zuständigen Behörde in Anspruch zu nehmen hat • 
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b. den Brückendienst zu besorgen und darauf zu achten, dass 

die Brücke jederzeit in gutem Zustande sich befinde; 

c. für die Instandhaltung des Winterhafens nebst Oeconomie-

gebäuden, den dem Börsen-Comite gehörigen Baulichkeiten, sowie allem 

Zubehör, (Feuerspritzen etc.) Sorge zu tragen und ein Inventaibuch 

aller bezüglichen Gegenstände zu führen; 

A n m e r k u n g .  D i e  i m  W a s s e r  s t e h e n d e n  P f ä h l e  s i n d  i m  W i n t e r  

stets frei vom Eise zu halten. 

d. desgleichen ein besonderes Schnurbuch zu führen mit täglicher 

Eintragung über die den Winterhafen benutzenden Fahrzeuge und Hölzer 

mit Angabe des Datums der Ankunft und des Abgangs der Fahrzeuge 

und der entrichteten Gebühren ; falls es erforderlich werden sollte, ist 

eine gleiche oder ähnliche Controle über die den Bolderaa-Hafen be

nutzenden Hölzer einzuführen; 

e. die Grenzen des Winterhafenrayons und der einzelnen Grund

zins zahlenden Plätze zu überwachen und jede Ueberschreitung derselben, 

sowie die Benutzung freier Plätze ohne Genehmigung der Delegation 

für den Winterhafen, dieser sofort anzuzeigen; 

f. das Bolderaasche Lazareth des Börsen-Comites zu beaufsichtigen 

und das Local in gutem, reinem Zustande zu erhalten ; 

g. den Wasserstand täglich zu bestimmten Stunden am Pegel 

abzulesen und durch den Telegraph zu melden; 

h. nicht nur die Kohlenlager des Börsen-Comites, sowie die Bagger 

und Prähme, sondern auch sämmtliche demselben gehörigen Dampfböte 

und sonstigen Fahrzeuge, solange sie sich im Winterhafen befinden, 

zu beaufsichtigen; 

i. die Zimmer der Ingenieure im Oeconomiegebäude gegen Ent

schädigung der Kosten für das Holz zu beheizen und zu bereinigen; 

k. allen oben genannten Verpflichtungen hat der Bassinmeister 

mit Hilfe eines Aufsehers so nachzukommen, dass keine Versäumniss 

der ihm als Baggermeister in erster Reihe auferlegten Pflichten ver

ursacht wird. 

§ 2. 
Die gesammten Einnahmen des Winterhafens an Grundgeldern, 

Bassin- und Stapelgebühren, sowie die sonstigen Revenüen auf Grund der 

dafür bestehenden Taxe oder der getroffenen speciellen Abmachung 

hat der Bassinmeister allmonatlich bei der Casse des Börsen-Comites 

einzuzahlen unter Rechnuugsablegung an die Delegation für den Winter

hafen, der ausserdem ein wöchentlicher, kurzer Bericht einzureichen 

ist, während besondere Ereignisse sofort zu melden sind. 
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§ 3. 

Die Aufsicht und Leitung aller irn Winterhafenrayon und beim 

Fortcomet-Damm von der Delegation für den Winterhafen genehmigten 

Reparaturen und Hafeneinrichtungen hat der Bassinmeister unter Oher

aufsicht des Hafenbau - Ingenieurs nach dessen Angabe zu führen. 

§ 4. 

Die allgemeinen für das Loschen und Laden im Rigaschen Hafen 

bestehenden Vorschriften und Verhaltungsregeln für Schiffer sind auch 

für den Winterhafen massgebend. Hinsichtlich des Gebrauchs von 

Feuer im Winterhafen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

§ 5-

Der Bassinmeister bat nur vom Börsen-Comite, dessen Delegation 

für den Winterhafen und dessen Ingenieuren Aufträge zu erhalten, diese 

aber stets prompt auszuführen, selbst wenn sie Angelegenheiten betreffen, 

die in dieser Instruction nicht vorgesehen sind. 

§ 6. 
Die Bewachung der im Winterhafen liegenden Fahrzeuge und 

Hölzer liegt dem Eigenthümer ob und übernimmt der Börsen-Comite in 

dieser Beziehung keinerlei Verantwortung, was der Bassinmeister bei 

der Aufnahme von Schiffen und Hölzern etc. den resp. Eigenthümern 

jedesmal ausdrücklich anzeigen soll. Uebernimmt jedoch der Bassin

meister auf Wunsch der Betheiligten die Bewachung, so ist das nur als 

eine Privatvereinbarung desselben mit dem betreffenden Eigenthümer 

anzusehen, für die Ersterer allein verantwortet. 

§ 7. 

Als Remuneration für die prompte Erfüllung aller instruetions-

mässigen Obliegenheiten bezieht der Bassinmeister einen Jahresgehalt 

von 300 Rbl. Ausserdem erhält der Bassinmeister freie Wohüung im 

Oeconomiegebäude, einen Keller, eine Scheune und Kartoffelland. 

§ 8. 
Das Engagement des Bassinmeisters wird auf 1 Jahr abgeschlossen 

mit stillschweigender Prolongation, solange keine Kündigung erfolgt. 

Die Kündigungsfrist ist auf 3 Monate testgesetzt. 

b .  F r e q u e n z .  

Im Laufe des Jahres 1893 haben 12 Dampfer, 8 Segler und 20 

Plankenprähme den Winterhafen benutzt. Zur Zeit liegen im Winter

hafen 7 Dampfer, 6 Segler und 16 Prähme, 



An Hölzern sind im Jahre 1893 im Winterhafen gelagert ge

wesen : 

ganze Sleeper .... 87,941 Stück 

halbe Sleeper .... 46,211 „ 

Brassen 1,860 „ 

Balken 1,023 „ 

c .  F e u e r l ö s c h w e s e n .  

Der Winterhafen besitzt eine grössere und zwei mittlere Spritzen, 

ausserdem gehört auch noch eine Spritze zum Inventar des Bagger

betriebes. Die Bedienung der Spritzen besorgen die Baggerleute und 

die Fabrikleute der Bolderaa-Maschinenfabrik. 

d .  W i n t e r h a f e n - T a x e .  

Der Commandeur der Ustj-Dwinskschen Festungs-Artillerie-Ver-

waltung wandte sich am 14. Juni 1893 A1» 1761 mit nachstehendem 

Schreiben an den Börsen-Comite: 

„Mittelst Schreibens vom 5. Mai 1889 J\» 212 hatte der Börsen-

Comite mir mitgetheilt, dass der Kronsdampfer „Diinamündea (gegen

wärtig umbenannt in „Ustj-Dwinsk") im Winterhafen kostenfrei über

wintern könne; von der Kronsbarke „Bombe", die gewöhnlich zusammen 

mit dem Dampfer überwintert, war jedoch nicht die Rede gewesen. 

Im vergangenen Jahre habe ich auf Verlangen des Aufsehers des 

Winterhafens, Herrn Bode, für das Ueberwintern der Bark 5 Rbl. 

bezahlt, in diesem Jahre aber habe ich die Forderung des Herrn Bode 

noch nicht erfüllt. Ich bitte nun den Börsen-Comite mir mittheilen zu 

wollen, ob die Erlaubniss, kostenfrei zu überwintern, dem Dampfer 

„Dünamünde" (gegenwärtig „Ustj-Dwinsk") nur für ein Jahr oder für 

unbestimmte Zeit ertheilt worden war, ob man die Kronsbarke „Bombe" 

ebenfalls zum Ueberwintern in den Winterhafen stellen könne und ob 

man dafür zahlen müsse." 

Der Börsen-Comite anwortete hierauf d. d. 19. Juni 1893 M 339, 

dass die dem Dampfer „Ustj-Dwinsk" im Jahre 1889 ausnahmsweise 

bewilligte Vergünstigung der kostenfreien Benutznng des Winterhafens 

an keinen Termin gebunden sei, dass aber der Kronsbarke „Bombe" 

eine solche Vergünstigung ebensowenig gewährt werden könne, wie den 

übrigen Kronsfahrzeugen, welche sämmlich für Benutzung des Winter

hafens die taritmässige Zahlung leisten. 
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6 .  S t e l l u n g  d e s  C o m m a n d a n t e n  d e r  F e s t u n g  Ü s t j -

D w i n s k  z u m  W i n t e r h a f e n .  

(Handels-Archiv, Jahrgang 1893, pag. 28 und 29). 

Auch im vergangeneu Jahre ist eine endgültige Regelung der 

Beziehungen des Festungs-Commandanten zum Winterhafen nicht erreicht 

worden; doch hat das im Auftrage des Börsen-Comites vom St. Peters

burger Agenten desselben dem Director des Departements für Handel 

und Manufacturen am 17. Juni 1892 überreichte Memorial wenigstens 

den Erfolg gehabt, dass, wie dieses Departement dem Börsen-Comite 

am 10. März 1893 N? 3393 eröffnete, der Kriegsminister, laut Schreiben 

der Ober-Ingenieur-Verwaltung vom 20. Februar 1893 JY? 2855, für 

möglich befunden hatte, die Kohlenlager und den Loschplatz für Ballast 

an ihrer gegenwärtigen Stelle zu belassen. 

Da hiermit nur ein Theil der Beschwerden des Börsen-Comites 

Berücksichtigung gefunden hatte, andererseits die Befürchtung vorlag, 

dass auch diese Zugeständnisse durch die zu erwartende Instruction 

für die Festung Ustj-Dwinsk eingeschränkt oder ganz aufgehoben wer

den könnten, wurde der Petersburger Agent des Börsen-Comites ersucht, 

dahin zu wirken, dass vor Einführung der projectirten Instruction der 

Börsen-Comite gehört und letzterem Gelegenheit geboten werde, die 

Interessen des der Kaufmannschaft Allerhöchst donirten Winter

hafens zu vertreten. 

Um den Gefahren zu begegnen, die durch eine für die Festung 

Ustj-Dwinsk zu erlassende Instruction den Interessen der Schiffahrt, 

des Handels und der Industrie Riga's entstehen könnten, überreichte 

der Petersburger Agent des Börsen-Comites am 28. Mai 1893 dem 

Director des Departements für Handel und Manufacturen ein neues 

Memorial und beschwerte sich hierin im Wesentlichen darüber, dass 

dem neuen, im Jahre 1892 ausgearbeiteten Projecte einer Instruction 

für die Festung Ustj-Dwinsk die für die Festung Warschau zu Grunde 

gelegt worden, obwohl es sich bei letzterer um vollständig verschiedene 

und entgegengesetzte Verhältnisse und Bedingungen handele; ferner 

wurde auf die Bedürfnisse des Handels und der Industrie Riga's hin

gewiesen, die beim Erlass einer Instruction für die Festung Berück

sichtigung finden mitssteu, wenn sie nicht arg geschädigt werden 
sollten. 

Weitere bestimmte Auskünfte über den Fortgang und den Stand 

dieser Angelegenheit sind dem Börsen-Comite nicht zugegangen 
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10. Der Bolderaa-Hafen. 
S c h i f f s b e w e g u n g  i m  J a h r e  1 8 9 3 .  

Vom Jahre 1892 waren im Hafen keine Schiffe verblieben. 

Im Jahre 1893 liefen in den Hafen ein: 

34 Dampfer mit 28,452 Tons 

39 Segler „ 11,518 „ 

Summa 73 Schiffe mit 39,970Tons. 

Es gingen dagegen aus: 

34 Dampfer mit 28,452 Tons 

38 Segler „ 10,924 „ 

Summa 72 Schiffe mit 39,376 Tons. 

Demnach verblieben im Hafen zum 1. Januar 1894 1 Segler mit 

594 Tons. 

Im Jahre 1893 war die Navigation unterbrochen vom 1. Januar 

bis 19. April. 

11. Der Mühlgrabener Hafen. 
S c h i f f s b e w e g u o g  i m  J a h r e  1 8 9  3 .  

Iu Neu-Mühlgraben haben geloscht: 
T o t a l :  

Iu Neu-Mühlgraben haben geloscht: 
Dampfer Segler 

Kohlen. Schienen 
Guss
eisen. Harz. 

Farbe
holz. 

Diverse 
Waaren. 

Ballast 

Dampfer . 56 2 2 — 1 30 — 91 — 

Segler . . 49 — — 24 25 15 — 113 

In Neu-Mühlgraben haben geladen : 

Getreide. Flachs. Holz. Gyps. 
Diverse 
Waaren. 

Dampfer . — — 54 — 6 60 — 

Segler . . — — 19 18 3 — 40 

151 153 

I n  A l t  - M ü h l g r a b e n  h a b e t !  3 2 5  S c h i f f e  ( 1 4 8  S e g l e r  u n d  

177 Dampfer) Holz geladen. 

Es überwintern in Neu-Mühlgraben 21 und in Alt-Mühl-

graben 5 Segler. 

12. Navigationsschule. 
a .  W i r k s a m k e i t .  

Die Navigationsschule des Börsen - Comites ist im Schuljahre 

1892/93 in der Schiffer- und Steuermannsklasse von 16 Schülern besucht 
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worden, von denen 5 das Schifferexamen und 10 das Steuermanns' 

examen bestanden haben. Die Vorbereitungsklasse besuchten 12 Schüler. 

Die Gesamintzahl der Schüler betrug somit 28. Bis zum 1. December 

des Schuljahres 1893/94 hatten sich gemeidet: zur Schifferklasse 3, 

zur Steuermannsklasse 15, zur Vorbereituugsklasse 13, zusammen 

31 Personen. 

Am 20. November 1893 wurde die Schule von dem zur Revision 

des Lehrbezirks in Riga weilenden Herrn Minister der Volksaufklärung 

Staatssecretär Graf Deljanow und dessen Begleitern, den Herreu wirk!. 

Geheimrath Anitschkow und Kammerherrn Geheimrath Chruschtschow 

besucht und besichtigt. 

b .  U n t e r r i c h t  u n d  L e h r k r ä f t e .  

An der Navigationsschule des Börsen-Comites wird der Unterricht 

ertheilt: in nautischen Fächern: vom ersten Lehrer Kapitän W. A. Bruhns 

und vom zweiten Lehrer Kapitän J. E. Goetz; im Maschinenwesen vom 

Ingenieur 0. Kohlhase, im Zeichnen von H. G. Kurtz. In der niederen 

Chirurgie (Verletzungen, Wundkrankheiteu, Verbandlehre etc.) unterrichtet 

Dr. med. A. Zander, welcher zugleich die Prüfung der Navigations

schüler auf Farbensinn und Sehschärfe bewerkstelligt. Nachdem die 

allmähliche Einführung der russischen Unterrichtssprache in der Navi

gationsschule verfügt worden, ist, dem Autrage des Ministers der Volks

aufklärung vom 19. August 1892 J\« 14585 gemäss, zum verstärkten 

Unterricht in der russischen Sprache geschritten und mit Beginn des 

Schuljahres 1893/94 die russische Sprache als besonderes Unterrichtsfach 

in das Programm der Schule aufgenommen werden. Für dieses Fach 

ist der Lehrer der Stadt-Töchterschule Cand. N. rl roitzki gewonnen. 

c .  M a s c h i n i s t e n -  u n d  H e i z e r - A b t h e i l u n g .  

Die unter Leitung des Ingenieurs Kohlhase stehende Maschinisten-

und Heizer-Abtheilung wurde im Schuljahr 1892 93 von 105 Personen 

besucht, von denen 45 auf die Maschinistenklasse und 60 auf die 

Heizerklasse kamen. 

Die Maschinistenprüfung bestanden 40, die Heizerprüfung 

59 Schüler. 

d .  E i n f ü h r u n g  d e r  r u s s i s c h e n  U n t e r r i c h t s s p r a c h e .  

(Handels-Archiv, Jahrgang 18Ö3 pag. 31 43.) 

Wie im Jahresbericht für 1892 dargelegt, hatte sich der Börsen-

Comite, in Folge des Antrags des Herrn Ministers der Volksaufkiäiw 

vom 19. August 1892 Ar? 14585, mit der Vorstellung vom 10. December 1892 
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sub M 860 direct an den Herrn Minister mit der Bitte gewandt, die 

Vorschläge des Börsen-Comites bezüglich der stufenweisen Einführung 

der russischen Unterrichtssprache in der Rigaschen Navigationsschule 

einer wohlwollenden Prüfung unterziehen und dieselben genehmigen zu 

wollen. 

Den Bescheid auf diese Vorstellung erhielt der Börsen-Comite 

erst am 16. Juni 1893 im Schreiben des Herrn Curators des Rigaschen 

Lehrbezirks sub J\f? 4084, welches folgenden Wortlaut hatte: 

„Das vom Rigaer Börsen-Comit6 au den Herrn Minister der Volks

aufklärung gerichtete Gesuch um Genehmigung der Verfristung der 

Einführung der russischen Unterrichtssprache in der Rigaschen Navigations

schule war, auf Anordnung Sr. Erlaucht, der Abtheilung des Gelehrten-

Comites des Ministeriums der Volksaufklärung für technische und pro

fessionelle Bildung zur Beprüfung übergeben worden. Diese war, nach 

Prüfung sämmtlicher Daten, zu dem Schlüsse gekommen, dass das er

wähnte Gesuch keine Berücksichtigung verdiene. Im Einverständniss 

mit diesem Gutachten der Abtheilung des Gelehrten-Comites hat der 

Herr Minister der Volksaufklärung mittels Antrages vom 30. Mai 1893 

M 9913 mitgetheilt, dass Se. Erlaucht nicht für möglich befinde, das 

Gesuch des Börsen-Comites zu bewilligen und dabei hinzugefügt, dass in 

Folge dessen die Anordnung des Ministeriums vom 19. August 1892 

A1» 14585 wegen der Termine und des Modus der Einführung der 

russischen Unterrichtssprache in den Navigationsschulen des Baltischen 

Gebiets genau auch auf die Rigasche Navigationsschule anzuwenden sei. 

Gemäss dem Antrage des Ministers der Volksaufklärung beehre 

ich mich, Obiges dem Börsen-Comit6 zu eröffnen. Zugleich bitte ich 

den Comite, mir zu meiner Bestätigung, gemäss dem Antrage vom 

5. December 1892 M 8205, eiue Person vorzustellen, der die Leitung 

des Lehrwesens an der Rigaschen Navigationsschule übertragen wird 

und an die sich Inspection und Direction der Volksschulen mit ihren 

Anträgen auf dem Gebiete des Lehrwesens wenden können". 

Es trat nunmehr an den Börsen-Comite die Frage heran, ob unter 

den so veränderten Bedingungen die Navigationsschule weiterzuführen 

wäre oder nicht. Auf einer ausserordentlichen, auf den 25. August 1893 

anberaumten Sitzung führte diese Frage zu eingehenden Debatten, da 

sowohl für die eine, als die andere Ansicht überaus gewichtige Gründe 

angeführt wurden. Das Ergebniss dieser Sitzung war der mit Stimmen

mehrheit gefällte Beschluss, die Navigationsschule, auf Grundlage 

des ministeriellen Rescripts vom 19. August 1893 M 14585, weiter

zuführen, um darüber Erfahrungen zu sammeln, welche Resultate mit 

den nunmehrigen Vorschriften in der Ausbildung der Seeleute zu 

3 
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erzielen möglich wäre, worauf dann auch, in weiterer Ausführung dieses 

Beschlusses, auf einer späteren Sitzung beschlossen wurde, mit Beginn 

des Schuljahres 1893/94 den russischen Sprachunterricht als obligatorisches 

Fach in der Navigationsschule einzuführen. 

13. Die Matrosen - Innung. 

In Folge eines Antrags der Livländischen Gouvernements - Gens-

darmerie - Verwaltung hatte der Herr Livländiscbe Gouverneur am 

13. Mai 1893 sub Nr. 177 das Rigasehe Stadthaupt ersucht, dem dem 

Handelsamte subordinirten Seevolksverheurer Brehm aufzutragen, bei der 

Anmustrung von Seeleuten zu ausländischen Fahrten keine Gemeinde

pässe, Innungsbillete und Polizeischeine, sondern ausschliesslich nur 

Placatpässe entgegenzunehmen. Der Vorstand der Rigaschen Matrosen-

Innung wandte sich nun an den Börsen - Comite mit der Bitte um dessen 

Verwendung für Befreiung der Innungsmatrosen von dieser für sie sehr 

beschwerlichen Anordnung. 

In Folge dessen richtete der Börsen-Comite am 10. Juni 1893 

sub Nr. 318 an den Herrn Livländischen Gouverneur eine Vorstellung, 

in welcher er darauf hinwies, dass der § 28 des vom General Gouverneur 

der Ostsee - Gouvernements am 26. April 1845 bestätigten Reglements 

für die Rigasche Matrosen-Innung ausdrücklich bestimme, dass die 

Glieder dieser Innung zu ihren Seefahrten keiner Placatpässe bedürften, 

sondern dass eine Karte oder Bescheinigung des Innungsvorstandes 

über ihre Zugehörigkeit zur Innung genügten. Da nun aber das 

Reglement für die Rigasche Matrosen - Innung, auf Grund dessen die 

Innungspässe ertheilt werden, den Charakter eines noch gegenwärtig 

giltigen Specialgesetzes hat, indem dasselbe auf Grundlage der Aller

höchst am 12. Februar 1830 bestätigten Ergänzungsverordnung über 

den Bau und die Schiftfahrt von Handelsfahrzeugen von den Herren 

Ministern des Innern und der Finanzen approbirt, von der Livländischen 

Gouvernements-Regierung am 5. Mai 1834 sub Nr. 2864 (Patent Nr. 77) 

zur allgemeinen Kenntniss publicirt und durch spätere Gesetze nicht 

aufgehoben worden ist, wenn ferner in dem Passgesetze (Art. 224) 

Ausg. v. J. 1890, von Innungsmatrosen die Rede ist, die mit lang

währenden Pässen versehen sind, welchen letzteren Vorzug vor den 

Placatpässen eingeräumt zu sein scheint, bat der Börsen - Comite den 

Herrn Gouverneur, im Interesse der ohnehin schon schwer darnieder-

liegeuden Schifffahrt, zur Vermeidung von Schwierigkeiten beim An-

miethen der Schiffsmannschaft, für die Aufrechterhaltung der bisherigen 
Ordnung eintreten zu wollen. 

Eine Entscheidung in dieser Angelegenheit ist bisher noch nicht erfolgt. 
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14. Die Schifferfeasse. 

Die Schifferkasse unterstützte im abgelaufenen Jahre 12 Wittwen 

mit zusammen 1,200 Rbl. 

Der Capitalbestand belief sich ult. December 1893 auf 20,992 Rbl. 

38 Kop. 

15. Die Seemannskasse. 

Die Seemannskasse hat im verflossenen Jahre 81 Personen unter

stützt und zu dem Behuf 3,680 Rbl. verausgabt. Der Capitalbestand 

belief sich ult. December 1893 auf 49,310 Rbl. 73 Kop. 

16. Seemannshaus. 

a .  F r e q u e n z .  

Vom Januar bis ult. December 1893 waren im zeitweiligen 

Logis im Hause und zwar der Nationalität nach: 

Inländer . . . . 105 Mann 

Deutsche . . . 5 n 

Oestreicher. . 1 n 

Engländer . . 2 r> 

Holländer . . 1 r> 

Franzosen . . . 3 T) 

Amerikaner . . 2 n 

D ä n e n . . . .  . 1 5) 

Skandinavier . . 19 Ji 

139 Mann 

I n  L o g i s  w a r e n  :  

im Januar . . . 11 Mann . 197 Logirtage 

V Februar . . 14 n . 296 n 

T) März . . . . 15 n 
. 227 r> 

n 
April . . . . 15 n 

194 n 

V 
Mai . . . . 27 r> 147 ii 

r> Juni . . . . 18 n 
. 159 ii 

n 
Juli . . . . 13 n 72 7) 

n 
August . . . 22 n 

109 V 

n September. . 18 n 
100 n 

V 
October . . . 16 rt 

. 168 n 

Ii 
November . . 16 

11 
. 273 n 

Ii 
December . . 14 V 

. 208 r> 
Ii 

199 Mann . . 2,150 Logirtage 

3* 
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I n v a l i d e  S e e l e u t e  w u r d e n  f ü r  R e c h n u n g  d e s  H a u s e s  v e r p f l e g t :  

Capitäne .... 3 MaDn 

L o o t s e n  . . . .  1  „  

M a t r o s e n  . . . .  7  „  

11 Mann 

b .  W l a d i m i r -  M a r i a - S t i f t u n g .  

Aus demgCapital der Wladimir-Maria-Stiftung sind im verflossenen 

Jahre 6 Schiffer fortlaufend unterstützt worden. Verausgabt wurden 

in Summa 375 Rbl. 

17. Verpflegung kranker Seeleute. 

Im Laufe des Jahres 1893 sind für Rechnung der Seehospitalkasse 

47 Seeleute mit 1,073 Krankentagen im Stadtkrankenhause u. 46 Tagen 

in der Reimers'schen Augenheil - Anstalt verpflegt worden und zwar: 

Inländer . . . . 28 Mann 

Engländer. . . . 5 T) 

D ä n e n  . . . .  . 2 n 

Deutsche . . . . 6 rt 

Scandinavier . . 5 n 

Holländer . . . . 1 i) 

zusammen 47 Mann 

Gezahlt wurden für dieselben 1,064 Rbl. 58 Kop., wovon die 

Schiffscorrespondenten und Rheder ca. die Hälfte vergüten, sodass der 

Seehospitalkasse nur 495 Rbl. 93 Kop. zur Last fielen. 

18. Bolderaasches Quarantaine - Lazareth. 

Da im Frühjahre 1893 die Befürchtung eines Wiederauftretens der 

Cholera nahe lag, beschloss der Börsen - Comite das von demselben in 

Bolderaa errichtete Cholera - Lazareth auch für die Navigationsperiode 

1893 zu eröffnen. Unter der Leitung des Herrn Dr. Rossini, dem ein 

Feldscheer und sonstiges Dienstpersonal unterstellt waren, bestand das 

Lazareth vom 15. April bis 1. December 1893, doch ist in demselben 

kein Fall von Cholera zur Behandlung gekommen. Die Kosten des 

Unterhalts des Lazareths betrugen 2,227 Rbl. 2 Kop. Am 1. December 

1893 wurde das Personal entlassen und das Lazareth geschlossen, das 

Inventar desselben aber in dem vom Stauer Martin Preede gemietheten 

Hause, unter der Aufsicht des Hausbesitzers, belassen für den Fall 

dass ein Wiederauftreten der Cholera auch ein Wiedereröffnen des 
Lazareths nothwendig machen sollte. 
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19. Slip-Dock. 

Das Patent-Slip wurde im Jahre 1893 von 35 Schiffen mit 3,174 

Lasten benutzt, darunter 16 Dampfern mit 1,170 Pferdekräften, gegen 

21 Schiffe im Vorjahre mit 3,334 Lasten, darunter 8 Dampfer mit 

608 Pferdekräften. 

20. Bolderaa - Maschinenfabrik. 

Die Fabrik hatte in diesem Jahre durch den Bau von 3 Bagger

prähmen für den Rigaer Börsen-Comite eine bedeutendere Arbeit, 

ausserdem grössere Reparaturen, hauptsächlich an den Baggern und 

Dampfern des Börsen - Comites, sowie an den Dampfern der Rigaer 

Dampfscbifffahrts-Gesellschaft auszuführen und ist mithin gut beschäftigt 

gewesen. 

21. Küstenbelenchtung. 

Die im Handelsarchiv Jahrgang 1893 pag. 53 erwähnte, von der 

St. Petersburger Agentur des Börsen - Comites gemeldete Nachricht, 

d a s s  d i e  E r r i c h t u n g  e i n e s  L e u c h t f e u e r s  a u f  d e r  I n s e l  

Abro genehmigt sei und im Laufe des Jahres 1893 hergestellt werden 

solle, hat sich als irrig erwiesen. Denn bei Mittheilung eines Kosten

anschlages im Betrage von 12,000 Rbl. für die einmalige Einrichtung 

und von ca. 1,000 Rbl. für den jährlichen Unterhalt dieses Leuchtfeuers 

richtete die Hydrographische Hauptverwaltung am 18. März 1893 

Nr. 807 an den Börsen - Comite die Anfrage, ob derselbe die Herstellung 

und den Unterhalt des piojectirten Leuchtfeuers auf seine Kosten über

nehmen wolle, da diese Arbeiten im allgemeinen Plane für den Bau von 

Leuchtthiirmen in der Zeit von 1892 bis 1897 nicht vorgesehen wären. 

Der Börsen-Comite antwortete hierauf am 5. April 1893 Nr. 119, 

dass er leider nicht in der Lage sei, die erwähnten Kosten aus seinen 

Mitteln herzugeben und er sich unter solchen Umständen darauf be

schränken müsse, um die Aufnahme der erwähnten Leuchtfeuer in das 

nächste Programm der vom Marineressort zu bestreitenden Leuchtthurm

bauten zu bitten. 

In Folge eines Berichts der Petersburger Agentur, dass, nach 

eingegangenen Informationen, eine erneute Action hinsichtlich des Leucht

feuers auf Abro gegenwärtig mehr Aussichten auf Erfolg habe, wandte 

sich der Börsen - Comite mittelst Vorstellung vom 25. October 1893 

Nr. 619 an das Departement für Handel und Manufactureu und bat 

dieses, unter Hinweis auf die mit der Hydrographischen Hauptverwaltung 

geführten Verhandlungen, sich dafür verwenden zu wollen, dass die 
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Herstellung des Leuchtfeuers auf Abro baldmöglichst und zwar auf 

Kosten des Marineressorts in Angriff genommen würde, wobei noch 

hervorgehoben wurde, dass das erwähnte Leuchtfeuer namentlich für 

den lebhaften Passagierverkehr zwischen Petersburg und dem stark von 

Petersburgern besuchten Badeorte Arensburg von grossem Nutzen wäre. 

22. Rettungswesen zur See. 

Das Rettungswesen des Livländischen Bezirks der unter dem 

Protectorate Ihrer Majestät der Kaiserin stehenden Kaiserlich Russischen 

Gesellschaft zur Rettung auf dem Wasser wird aus den Mitteln des 

Börsenvercins mit 2000 Rbl. jährlich subventionirt, ausserdem wird der 

grösste Theil der privaten Jahresbeiträge, die sich auf etwa 1000 Rbl. 

belaufen, von den Gliedern der Rigaschen Kaufmannschaft beigesteuert. 

Auf die Bitte der Livländischen Bezirksverwaltung der genannten Ge

sellschaft bewilligte die Kaufmannschaft in ihrer Generalversammlung 

vom 23. Februar 1893 noch einmalig die Summe von 3000 Rbl. 

speciell zum Ausbau und zur Instandsetzung der zu beiden Seiten des 

E i n g a n g e s  i n  d e n  R i g a s c h e n  H a f e n  l i e g e n d e n  R e t t u n g s s t a t i o n e n  B u l l e n  

u n d  M a g n u s h o l r a .  

Rettungsfahrten, die jedoch nicht immer mit der Rettung von 

Menschenleben verbunden gewesen, sind von den Stationen des Liv

ländischen Bezirks im Laufe des Jahres 1893 zu wiederholten Malen 

u n t e r n o m m e n  w o r d e n ,  u n d  z w a r :  a .  v o n  d e r  S t a t i o n  K a r r a i  a m  

13. März 1893 zu dem unter Hoheneichen etwa 25—30 Werst vom 

Ufer in Noth gerathenen englischen Dampfer Hope, welcher jedoch 

von dem zur Hilfe ausgegangenen Boote, einem auf Sohlen gesetzten 

Privatboote, der Eisverhältnisse und bedeutenden Entfernung wegen 

n i c h t  e r r e i c h t  w e r d e n  k o n n t e ;  b .  v o n  d e r  S t a t i o n  M a g n u s h o l m  a m  

8. November 1893 zu dem auf der Westseite des Seegatts, an der 

Düna-Mündung, durch NO - Sturm auf eine Sandbank getriebenen 

dänischen Dampfer Hamlet, dessen Mannschaft aber das Schiff nicht 

verlassen wollte, während der Dampfer am folgenden Tage, nachdem 

der Sturm sich gelegt hatte und das Wasser um etwa 2 Fuss gestiegen 

war, mit eigener Kraft von der Sandbank abkam; c. von der Station 

Orrisaar am 21. November 1893 zur Rettung der aus 9 Mann be

stehenden Besatzung eines im kleinen Sunde ins Treibeis gerathenen 

Bootes der Grenzwache, wobei alle 9 Mann, darunter der Militair-

Untersuchungsrichter Speschnew, der Rittmeister Bitowt, dessen Sohn 

Peter, Herr v. Zur-Mühlen aus Reval und 5 Soldaten der Grenzwache 
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glücklich gerettet wurden; d. von der Station Pernau am 23. No

vember zur Rettung der Mannschaften der etwa 4 Werst von den Hafen

d ä m m e n  i n s  T r e i b e i s  g e r a t h e n e n  B u g s i r d a m p f e r  P i l o t  u n d  A l t - S a l i s ,  

wobei jedoch die zur Hilfeleistung ausgegangenen Schlittenböte die 

Fahrt aufgaben und retournirten, als ihnen ein von den Dampfern 

abgesandtes Boot mit der Meldung begegnete, dass Menschenleben nicht 

in Gefahr seien, sondern die Dampfer Hilfsmannschaften mit Eisungs-

geräthschaften brauchen, um sich aus dem zusammengestauten Eise zu 

befreien. Ferner hat die Station Pernau am 15. December, als das 

Eis in der Bucht ins Treiben gerathen war und mehrere Menschen auf 

dem Eise bemerkt wurden, die sich schwerlich ohne Hilfe retten konnten, 

eine Fahrt zur Hilfeleistung unternommen, die aber leider resultatlos 

verlief, indem die ausgegangenen Böte (1 Schlittenboot, 2 Lootsenböte 

und 10 Fischerböte) unweit Takerort das Eis zwar einholten, aber keine 

Menschen mehr auf demselben fanden. 

B e l o h n u n g e n  h a b e n  i m  J a h r e  1 8 9 3  e r h a l t e n :  

1) Se. Excellenz der Chef des Rigaschen Zollbezirks, wirkl. Staats

rath v. T w e r d i a n s k i für seine langjährigen Bemühungen um die 

V e r w a l t u n g  d e r  L i v l ä n d i s c h e n  R e t t u n g s s t a t i o n e n  d a s  g o l d e n e  A b 

zeichen der Gesellschaft zum lebenslänglichen Tragen; 

2) der Livländische Edelmann Baron Alexander Stael v. 

Holstein das silberne Abzeichen der Gesellschaft, ebenfalls 

zum lebenslänglichen Tragen; 

3) Stabsrittmeister Borowsky (Vormann der Station Soela) für 

die Rettung von 2 Mann der Besatzung des am 25. November 1892 an 

der Spitze des Soelaschen Riffs gestrandeten russischen Fahrzeugs 

Oscar ein Belobigungsattestat dritter Klasse. 

Ausserdem sind von der Oberverwaltung der Kaiserlich Russischen 

Gesellschaft zur Rettung auf dem Wasser den Rettungsmannschaften 

der Stationen Soela, Runoe und Orrisaar für im Jahre 1892 

ausgeführte Rettungsfahrten Geldbelohnungen zuerkannt worden. 

Ferner verdient noch bemerkt zu werden, dass die Rigasche Stadt

verwaltung an beiden Dünaufern, am Stadtcanale, sowie auf beiden 

Düna-Brücken im Ganzen 30 Rettungsposten errichten und mit den 

erforderlichen Rettungsapparaten ausrüsten lässt, welche demnächst der 

Livländischen Bezirksverwaltung der Gesellschaft zur Rettung auf dem 

Wasser zur Verwaltung übergeben werden sollen. Von diesen Posten 

waren im December 1893 bereits 13, davon 7 am linken und 

5 am rechten Düna-Ufer, sowie 1 am Stadtcanale vollkommen fertig

gestellt und ausgerüstet. 
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23. Compass-Regnlirungs-Station. 

Nachdem die neue Compass-Regulirungs-Station im Februar des 

Jahres 1892 hinter dem Damm CDE fertiggestellt worden war, ist 

dieselbe in diesem Jahre zum ersten Mal benutzt worden. Vom Navi

gationslehrer Bruhns wurden die Compasse des Dampfers Möwe und 

des holländischen Schooners Johanna Frederike regulirt. 

24. Meteorologische und Pegelbeobachtungen. 

a .  M e t e o r o l o g i s c h e  S t a t i o n e n  i n  R i g a  u n d  U s t j - D w i n s k .  

Eine Erweiterung der Stationen durch Vermehrung der Beob-

aclitungsgrössen hat in dem Berichtsjahr 1893 nicht stattgefunden, wohl 

aber hat sich das Directorium des Naturforscher-Vereins bemüht, zunächst 

die Station Riga nach Möglichkeit den Anforderungen der Wissenschaft 

gemäss zu vervollständigen. Abgesehen von einigen geringfügigen Neu

anschaffungen wurde im Sommer dieses Jahres das seit Gründung der 

Station im Gebrauch befindliche, mittlerweile unzuverlässig gewordene 

Quecksilber-Barometer durch ein neues ersetzt, welches durch das 

Centrai-Observatorium bezogen und von ihm geprüft, in der rühmlichst 

bekannten Werkstatt von R. Füss — Berlin hergestellt worden ist. 

Die solide Construction dieses Instrumentes, welches mit allen Ver

besserungen versehen ist, gestattet eine bequeme und sichere Ablesung, 

auch schützen geeignete Vorkehrungen das Barometer gegen rasche 

Abnutzung. 

Ferner war, wie schon seit einer Reihe von Jahren, auch in 

diesem Jahr die Windbeobachtung Gegenstand der Berathungen im 

Directorium des Naturforscher-Vereins. Wegen zu geringer Mittel ist 

es dem Verein nicht möglich, für die meteorologischen Stationen in der 

Weise zu sorgen, wie es die rasch fortschreitende Entwickelung der 

Meteorologie wohl verlangen könnte. Dennoch hat das Directorium es 

möglich gemacht, etwas für die Vervollständigung der Windbeob

achtungen zu thuu. In Verbindung mit den bisherigen, für diese Be

obachtungen bestimmten Apparaten ist, nach Angabe des Directors der 

Station, vom hiesigen Mechaniker Kunath ein Registrirapparat herge-

gestellt worden, welcher continuirlich die Windrichtung und Windstärke 

aufzeichnet. Somit ist die Station mit einem dritten Registrirapparat 

versehen, der aber, ebenso wie die beiden anderen, Thermograph und 

Barograph, der einfachen Construction wegen nicht als Präcisions-

instrument anzusehen ist, vielmehr ersetzen alle drei nur provisorisch 
Präcisionsapparate. 
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Die Beobachtung der Niederschläge, welche noch auf Registrirung 

warten, wird im nächsten Semester verändert werden müssen, da, 

auf Grund einer Revision der Station im Juli 1893 durch Herrn 

Dubinsky vom Centrai-Observatorium in St. Petersburg, die Aufstellung 

der dieser Beobachtung dienenden Apparate als nicht zweckmässig 

bezeichnet worden ist. Die Aufstellung der Apparate ist seit mehr als 

zwanzig Jahren unverändert dieselbe geblieben und die wiederholten 

Revisionen in dem ersten Jahrzehnt des Bestehens der Station haben, 

wie es scheint, diesen Uebelstand nicht herausgefunden. 

Im October 1893 starb der langjährige Beobachter der Station 

Ustj-Dwinsk Kapitän J. Bode, welcher mehr als 10 Jahre die oft durch 

Wind und Wetter mühsam gemachten Beobachtungen mit der ihm 

eigenen Gewissenhaftigkeit durchgeführt hat. Das Directorium des 

Naturforschervereins hat an seine Stelle den Herrn Kapitän Gerlach 

gewählt. 

Im Uebrigea ist weder eine Aenderung nach innen, noch nach 

aussen zu verzeichnen: die telegraphische Berichterstattung der täglichen 

Beobachtungen nach St. Petersburg, Hamburg und Paris und die 

Publication der Daten ist in derselben Weise, wie im vorigen Berichts

jahr, ausgeführt worden, auch in der Uebersendung der täglichen 

Witterungstelegramme vom Central-Observatorium ist keine Aenderung 

eingetreten. 

b .  P  e  g e  1  s  t  a  t  i  o  n  e  n  i n  R i g a  u n d  U s t j - D w i n s k .  

Die Pegelablesungen in Riga und Ustj-Dwinsk ergaben als Monats

und Jahresmittel nach neuem Styl in russ. Fuss für das Jahr 1893: 

Riga: 

Jan. Febr. März April Mai Juni 

1893 4,o 4,o 5,i 7,2 4 ,9 4 ,5 

wahrsch. Mittel: 4 ,6 4 ,3 4 ,3 6 ,3 5,o 4 ,6 

Juli August Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr 

1893. , 4,. 4 ,8 5 ,6 5 ,3 5 ,6 5 ,4 5,i 

wahrsch. Mittel: 4 ,7 4 ,8 4 ,6 4 ,6 4 ,5 4 ,8 4 ,8 

Ustj-Dwinsk 

Jan. Febr. März April Mai Juni 

1893. . • . • 3 ,8 4,i 4 ,8 5 ,2 4,. 4 ,6 

wahrsch. Mittel: 4,4 4,s 4,o 4,0 4,1 4,4 
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Juli August Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr 

1893 4,5 4,8 5 ,7 5 ,4 5,e 5,i 4,8 

wahrsch. Mittel: 4 ,6 4,7 4,5 4 ,5 4,4 4 ,6 4,4 

Die Differenz zwischen den Pegelständen in Riga und Ustj-

Dwinsk beträgt: 

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli August Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr 

0,2 —0,i 0,s 2,o 0 ,8 —0,i —0,i 0,o —0,i 0,i 0,o 0 ,3 0 ,3 

Abgesehen von der Eisgangszeit zeigte sich der höchste Wasser

stand am 3. December und zwar in Riga 7,2' und in Ustj-Dwinsk 7,5'. 

Der niedrigste Wasserstand war in der Zeit vom 22. bis zum 

25. Februar. 

c .  S t u r m w a r n u n g e n .  

Die meteorologischen Stationen in Riga und Ustj-Dwinsk erhielten 

vom Centrai-Observatorium 50 Telegramme, die auf stürmische Witterung 

Bezug hatten. Unter diesen enthielten 40 die Ordre, den Konus zu 

hissen, und 4 eine bedingte Sturmwarnung. Es vertheilten sich diese 

Telegramme auf die einzelnen Monate a. St. folgendermassen: 

Jan. Febr. März April Mai Juni 

Sturmtelegramme 4 4 4 2 Ol 

Bedingte Sturmwarnungen . . 0 0 1 1 0 0 

Juli August Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr 

Sturmtelegramme 0 2 7 6 73 40 

Bedingte Sturmwarnungen ..0 0 1 0 0 1 4 

Stürmische Witterung war in Riga an 29, in Ustj-Dwinsk an 

11 Tagen. 

d .  B e o b a c h t u n g e n  a n  d e n  R e  g i s t r i  r  p e g e  1  n  i n  R i g a  

u n d  B o l d e r a a .  

Die Limnigraphen (selbstregistrirende Pegel) in Riga bei der 

Eisenbahnbrücke und in Bolderaa bei der Station Hafendamm standen 

unter Obhut des Ingenieurs des Börsen-Comites. Der um 1 Uhr Mittags 

verzeichnete, höchste und niedrigste Wasserstand jeden Tages wird 

in der Rigaschen Industrie-Zeitung veröffentlicht. Für die einzelnen 

Monate ergaben sich aus den Beobachtungen folgende Daten: 
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Höchster 
Wasserstand. 

Niedrigster 
Wasserstand. 

Mittlerer 
Wasserstand um 

1 Uhr Mittags. 

Riga Ustj-Dwinsk Riga Ustj-Dwinsk Riga Ustj-Dwinsk 

Januar 

Februar 

März 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September. . . . 

October 

N o v e m b e r  . . . .  

D e c e m b e r  . . . .  

5,i 

5.3 

12,9 

7,® 

5,8 

5.4 

5,1 

6.5 

8.6 

7,6 

7,8 

7,6 

4 ,9 

5.1 

9,J 

5.8 

4 .9 

5.2 

5.2 

6.3 

8,2 

7.4 

7,6 

7,3 

3 .4 

3,3 

4,9 

4 ,6 

3,9 

4,0 

4,0 

4.2 

3,9 

4.3 

3,8 

3.5 

2 ,9 

3.0 

4,2 

3.5 

3,2 

3,8 

3,8 

4,2 

4.1 

4,1 

3.6 

3,4 

A , 

4.2 

6.3 

6,i 

4,6 

4,6 

4,5 

5,2 

5.4 

5,9 

5,4 

5,0 

3.7 

4.0 

5,2 

4,6 

4.2 

4.6 

4,4 

5.1 

5.3 

5.8 

5,1 

4.7 

25. Eisgangsbeobachtungen. 

Nachdem im Januar v. J. sich etwa eine Werst vor den Molenköpfen 

ein ca. 600 Faden langer, bis 5 Faden hoher und bis 60 Faden breiter 

Eiswall gebildet hatte, der das Seegatt bis auf den Grund verstopfte, 

tibersandte der Chef der Hafenbauten beim Schreiben vom 16. März 

1893 Nr. 143 dem Börsen-Comite ein Protocoll betreffend die Be

sichtigung der Eisberge, in welchem unter Anderem gesagt war: „In 

der Erwägung, dass die Anhäufung einer solchen Eismasse gerade 

gegenüber der Strommündung den freien Abzug des Eises aus dem 

Strome und das regelrechte Abströmen des Hochwassers hindert und 

somit auf den Zustand der unter der Leitung der Hatenbau-Verwaltung 

stehenden Reguiirungsbauten sehr schädlich einwirken und eine bedeu

tende Versandung des Eingangs in den Hafen hervorrufen kann, haben 

die besichtigenden Personen es für unbedingt nothwendig befunden, die 

Eisberge in der Richtung des Fahrwassers in einer Breite von 20 Faden 

zu durchbrechen und diese Arbeit, deren Kosten, nach annähernder 

Schätzung, 1800 Rbl. nicht übersteigen werden, unverzüglich auf ökono

mischem Wege auszuführen, die betreffenden Summen aber auf die 

unvorhergesehenen Ausgaben des Arbeitscredits pro 1893 zu setzen " 

Ueber die von der Bauverwaltung ausgeführten Arbeiten zur Be

seitigung des Eiswalles aus dem Seegatt, über die Thätigkeit der Eis
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brechdampfer und über den Eisgang gab der Ingenieur Pabst folgende 

Berichte: 
Nachdem am 10. und 11. März die 3 Eisbrecherdampfer aus ihrem 

Winterlager zum Kohlenplatz durch 2 Fuss dickes Eis gebracht worden 

waren, bahnten sie sich am 12. März unter Assistenz von 185 Fischern 

einen 60 Faden breiten Weg vom Kohlenplatz bis zu dem ca. 200 

Faden breiten Streifen zusammengeschobenen Eises, der an der Land

seite vor den Eisbergen liegt. Hierauf gingen sie einige hundert Faden 

zurück und schlugen die Richtung nach Osten ein, wo man die Eis

berge umgehen kann. Der in der Nacht eintretende stärkere Frost gab 

Anlass, zunächst die Arbeit der Schiffe einzustellen und wieder milderes 

Wetter abzuwarten, da das Eis bei einer Minimalstärke von 16 Zoll 

sich noch sehr fest und hart zeigte und der Simson an seinen Rädern 

Schaden genommen hatte. 

Am 15. März hatte die Bauverwaltung mit 30 Pferden und 90 Mann 

die Durchbrechung des Eiswalles an der Ostseite des Seegattes begonnen, 

wo derselbe recht schmal war. 

Die Abtragung der Eisberge wurde bis zum 19. März fortgesetzt 

und dann eingestellt, als die projectirte Breite der Oeffnung von 20 Faden 

erreicht war. Das unter Wasser in der Oeffnung liegende Eis hatte sich trotz 

der Entlastung nur wenig gehoben. Nachdem am 18. März eine Be

sichtigung der Arbeiten in Gegenwart des Herrn Gouverneurs statt

gefunden hatte, wandte sich der Chef der Hafenbauten am folgenden 

Morgen an den Börsen - Comite mit der Bitte, den Schuppen beim grossen 

Leuchtthurm für die Vorbereitungen zu Sprengarbeiten zur Disposition 

zu stellen und, falls erforderlich, während der Arbeiten zum Transport 

der Sprengmaterialien, der Officiere und Mannschaften eines seiner 

Schiffe herzugeben. 

Am Abend des 19. März wurden die ersten Versuche mit kleinen 

Dynamitladungen gemacht, und beschlossen die Officiere, die in der 

Festung vorhandenen 6 Pud Dynamit in etwa 20 Ladungen zu ver

theilen. Der die Sprengarbeiten leitende Lieutenant Serbinowitsch be

fürwortete ausserdem die Anwendung grosser Pulver - Minen, um das 

durch Dynamit zertrümmerte Eis vollständig auseinander zu treiben, 

damit alsdann die Eisbrecherschiffe bequem in den durch die Sprengungen 

hergestellten Canal hineinfahren und denselben erweitern könnten. 

Am Morgen des 21. März brachen die Dampfer das im Seegatt 

zusammengeschobene Eis auf einer ca. 150 Faden langen Strecke bis 

in die Nähe der Sprengstelle los. Am Abend begannen die Dynamit

sprengungen mit grösseren Ladungen, die am nächsten Tage in Gegen

wart des Herrn Gouverneurs fortgesetzt wurden. An diese schlössen 
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sich die Pulversprengungen an, welche am nächsten Tage fortgesetzt 

werden sollten. Der am 23. März wehende scharfe Seewind sperrte 

aber die an der äusseren Seite der Eisberge gebrochene Rinne im Eise 

und gab Veranlassung, die Sprengarbeit zum nächsten Tage aufzuschieben. 

Am Morgen des 24. März fuhren Hercules und Hernmarck hinaus, 

es zeigte sich aber eine so starke Abströmung, dass man von der Land

seite nicht an die Eisberge gehen konnte, ohne die Schiffe grosser Ge

fahr auszusetzen. Da das Eis in der See verschoben und die dort ge

brochene Rinne ganz geschlossen war, so entschieden sich die Officiere 

dafür, die Pulverminen längs der Seeseite der Eisberge von ihrem öst

lichen Ende aus über das Eis bis zum Seegatt zu transportiren. Die 

Arbeiten vergrösserten sich aber am Lande so, dass erst am Nachmittag um 

2 Uhr die Minen vom Schiff aufs Eis gehoben werden konnten. Bald darauf 

schoben sich in der Düna weisse Eisberge bei Magnusholm auf, die den 

eintretenden Eisgang bezeichneten. Der Transport der Minen über die 

Eisfelder und Spalten war einige hundert Faden vor sich gegangen, als 

vom Lande aus mittels der Winkbake Signale gegeben wurden. Da 

der anwesende Lootsencommandeur die Gefahr für so gross erklärte, 

dass man unbedingt die Arbeiter zurückrufen und mit den Soldaten 

auf das Schiff führen müsse, so erfolgte der Rückzug. Bis zu den 

Molen fuhren die Schiffe durch Schollen, dann mussten sie aber grosse 

Eisfelder durchbrechen, die sich festgestellt hatten. 

Das Eis der Düna setzte sich bei der Stadt am 24. März gegen 

1 Uhr Mittags in der ganzen Breite des Stromes in Bewegung. Einer 

grossen Fläche folgte das in Schollen gebrochene Eis. Die Bewegung 

dauerte den ganzen Tag, obgleich sich zwischen Wolilershof und Unter-

Poderaa eine Stauung bildete, hinter welcher das Wasser bei der Stadt 

am Abend bis auf 8 Fuss über Normal stieg. Unterhalb der Weissen 

Kirche bildete sich freies Wasser, nachdem Hercules und Hernmarck am 

Nachmittag das Eis zwischen den Molen und neben dem Bolderaaschen 

Pfahldamm gebrochen hatten. In der Dünamündung und vor derselben 

standen die gebrochenen Eismassen still, da die Eisberge und das See

eis auf den Bänken neben dem Seegatt das weitere Vorrücken verhin

derten. 

Am 25. März war die Situation unten in der Dünamündung un

verändert. Die 3 Eisbrecher gingen nach Mühlgraben und lösten dort 

die Eisdecke, um einen Zufluchtsort zu haben, falls das Eis der Stauung 

beim Arbeiten der Schiffe sich plötzlich in Bewegung setzen sollte. Da

rauf begannen sie um etwa 10 Uhr Vormittags die Stauung von unten 

zu lösen. Das Eis hatte sich in der ganzen Strombreite bis auf den 

Boden festgestellt, so dass die Eisbrecher eine schwere Arbeit in den 
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zusammengepressten und bis 8 Fuss über dem Wasserspiegel aufgescho

benen Massen hatten. Anfangs wurde nur ein Streifen von etwa der 

Fahrwasserbreite geöffnet, dann derselbe an den Seiten erweitert. Mit 

voller Kraft gegen das Eis anlaufend, brachen sich die Schiffe langsam 

einen Weg, wobei der schwere Körper des Simson sich den beiden 

anderen Schiffen tiberlegen zeigte. Am Nachmittage wurde die Arbeit 

etwas leichter, als das weisse Eis aufhörte und man in dunkler gefärbte, 

weniger harte Schollen kam. Am Abend erreichten die Schiffe das 

untere Ende der Vogelsinsel, wo die Eisstauung aufzuhören schien. 

Am Morgen des 26. März war der Wasserstand bei der Stadt bis 

auf ca. 81/2 Fuss über Normal gestiegen. Die Schiffe arbeiteten bei 

Wohlershof gegen das gebrochene, aber feststehende Eis und erweiterten 

zu gleicher Zeit den am Tage vorher gemachten Weg an der Ostseite. 

Als sie um 10 ̂ 2 Uhr Vormittags das obere Ende der Vogelsinsel er

reicht hatten, fingen die Eismassen an, sich neben den Ufern in Bewe

gung zu setzen; die Strömung nahm zu und die Schiffe kehrten um. 

Vor den rasch sich lösenden Eismassen nach dem Bolderaa-Hafen flüch

tend, fanden sie den unteren Eingang durch zusammengeschobenes Eis 

gesperrt und brachen sich daher durch das noch feststehende Eis hinter 

dem Bolderaaschen neuen Pfahldamm einen Weg, auf welchem sie den 

Schutzhafen glücklich erreichten. Bei rasch sinkendem Wasserstande 

trieben die Eismassen zwischen der Vogelsinsel und der Stadt stromab 

und füllten bald die eisfreie Fläche des Stromes von Bolderaa bis zur 

weissen Kirche hinauf. 

Am 27. und 28. März presste sich das Eis bei steigendem Wasser 

in und vor der Dünamündung immer fester zusammen, indem von Zeit 

zu Zeit, oft mehrere Stunden dauernde langsame Bewegung in den 

Massen eintraten. Das Wasser hatte am 28. März bei Bolderaa eine 

Höhe von 4,5 Fuss über Normal erreicht und alle Niederungen zu beiden 

Seiten der Düna überschwemmt. Eine starke Abströmung erfolgte in 

die Aa, wobei ein Theil der hölzernen Brücke und des Brückendammes 

zerstört wurde. Durch den Mühlgraben lief ein starker Strom in den 

Stintsee, dessen Wasser hoch angestaut wurde. 

Am 29. März erreichte das Wasser bei Bolderaa eine Höhe von 

5,s Fuss über Normal und trat Westwind ein. Dieser brachte Hilfe, 

indem sich schon früh am Morgen ein schmaler Streifen offenen Wassers 

längs der Küste bildete, in welchen sich die vor der Dünamünduug 

liegenden Eismassen über die Ostbank hintiberschoben. Das Wasser 

in der Düna sank sofort sehr rasch und die starke Strömuug führte 

fast alles Eis zwischen den Molen fort. Auch das in den Nebenarmen 

und hinter den Dünadämmen liegende Eis trieb zum grössten Theile ab. 
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Nachdem am Vormittag von den Wällen der Strandbatterie beim 

grossen Leuchtthurm mit Sprenggeschossen in die Eisberge geschossen 

worden war, ging der Hernmarck um 12 Uhr Mittags hinaus, umging 

die Berge an der Ostseite und durchbrach dann mit den beiden anderen 

Eisbrechern die Stelle, wo die Sprengungen ausgeführt worden waren, 

und das übrige an der Ostseite des Seegatts zusammengeschobene Eis. 

Zu beiden Seiten des Seegatts blieben die Berge stehen. 

Der offene Wasserstreifen an der Küste schloss sich wieder, die Ab-

strömung konnte aber ihren regelmässigen Verlauf nehmen. 

26. Auseisung der Schiffe. 

Nachdem in den ersten Tagen des December 1893 stärkerer Frost 

eingetreten war, hatte sich die Düna mit Schlammeis bedeckt, das durch 

die heftige Abströmung zu einem ziemlich starken Eisgange gebracht 

wurde, der die Schifffahrt zeitweilig stocken liess. Eine an der untereu 

Düna sich bildende Eisstauung wurde von den Dampfern des Börsen-

Comites schnell beseitigt, welche die Düna bis zur Eisenbahnbrücke 

hinauf völlig vom Eise befreiten. Erst am 19. December trat wieder 

starker Frost ein, der in wenig Tagen eine so feste Eisdecke bildete, 

dass sich am 22. December die Eisungscommission constituirte. Schon 

am 8. Januar 1894 beschloss die Eisungscommission, in Anbetracht des 

andauernden Thauwetters und der unbehinderten Schifffahrt von der Stadt 

bis zur See, vorläufig ihre Thätigkeit wieder einzustellen. Im Ganzen 

sind von der Eisungscommission von Hafendamm nach Riga 8 See

dampfer mit Ballast und von Riga nach Hafendamm 22 beladene See

dampfer befördert worden, ferner haben 4 Extra - Bugsirungen statt

gefunden. 

27. Hafenordnnng. 

Durch das Allerhöchst am 8. Juni 1893 bestätigte Reichsraths

gutachten wurden die Verordnungen Uber die administrative Leitung der 

Handelsschifffahrt und die Hafenpolizei in den See - Hafenstädten auf den 

Rigaer Hafen ausgedehnt. Diese neue Rigaer Hafenordnung nebst dem Etat 

derselben ist im Handelsarchiv Jahrgang 1893 pag. 360 — 363 abgedruckt. 

Der zum Hafenkapitän ernannte General - Major Tschalejew nahm 

seinen Abschied, noch bevor er überhaupt das Amt angetreten. Neuer

dings ist der bisherige Astrachansche Hafencapitän Stabscapitän Odinzow 

zum Rigaer Hafencapitän ernannt worden. Derselbe ist bereits in Riga 

eingetroffen und damit beschäftigt, seinen Etat zu formiren. 
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28. Bugsir-Reglement. 

In Folge einer Eingabe der hiesigen Firma P. Bornholdt & Co. 

beschloss der Börsen-Comite im December 1892 eine Revision der 

veralteten und den augenblicklichen Verhältnissen nicht mehr ent

sprechenden Bugsirtaxe vom Jahre 1884 und trug der Delegation für 

den Dampferbetrieb auf, eine Vorlage in diesem Sinne auszuarbeiten, 

wobei zur Berathung dieser Angelegenheit in die genannte Delegation 

noch die Herren 0. v. Sengbusch und A. Wirckau hinzugewählt  wurden. 

Das von dieser Commission ausgearbeitete Project einer neuen Bugsir

taxe, an das sich ebenfalls ein wesentlich revidirtes neues Bugsir

reglement schloss, wurde vom Börsen-Comite am 2. December 1893 

bestätigt und dabei beschlossen, Reglement und Taxe sowohl in deutscher, 

als auch in englischer Sprache drucken zu lassen und dasselbe, namentlich 

unter ausländischen Rhedereien, möglichst zu verbreiten. 

Bei der Ausarbeitung der neuen Taxe hatte die Commission sich 

hauptsächlich von den Erwägungen leiten lassen, dass, seitdem die 

billigen Schraubendampfer die alten Raddampfer mit grossem Koblen-

consum verdrängt hätten, sämmtliche Positionen der Taxe zu hoch 

wären, was am besten daraus hervorgehe, dass, wie allgemein behauptet 

werde, nicht geringe Rückvergütungen gemacht würden. Da die Taxe 

nicht eingeführt worden, um als Deckmantel für Missbräuche zu dienen, 

und ausserdem beim gegenwärtigen System den Besitzern der Bugsir

dampfer die Möglichkeit genommen sei, ihre Capitäne zu controliren, 

so erscheine es richtiger, die Taxe derartig umzuändern, dass Niemand 

ohne Opfer unter dieser fahren könne. Die Besitzer der Bugsirdampfer 

würden hierbei eher mehr, als bisher verdienen und die Klagen der 

ausländischen Rhedereien über exorbitante Bugsirgelder würden aufhören. 

Nach eingehenden Verhandlungen wurde beschlossen, von der bisherigen 

Sommertaxe einen Abschlag von 20o/0 im Flussdienst und von 10°/o im 

Seedienst, von der bisherigen Wintertaxe aber einen Abschlag von 10% 

zu machen, sowie die Giltigkeit der Sommertaxe von Eröffnung der 

Navigation bis zum 31. October, die der Wintertaxe vom 1. November 

bis zum Eintritt der Eisungscommission festzusetzen. 

Das neue Bugsirreglement nebst Taxe ist im Handelsarchiv Jahr

gang 1893 pag. 345—353 abgedruckt. 

29. Lootsenamt. 

a .  R e o r g a n i s a t i o n  d e s  L o o t s e n a m t s .  

Wie im Jahresbericht pro 1892 pag. 70—72 bereits erwähnt, 
hatten sowohl der von einer besonderen Commission aus Gliedern des 
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Handelsarats und des Börsen-Comites ausgearbeitete und von der Stadt

verordnetenversammlung am 3. Februar 1892 genehmigte, als auch der 

vom Lootsencommandeur Sehiemann dem Director der Baltischen Leucht

türme vorgestellte Entwurf zu einem neuen Lootsenreglement die obrig

keitliche Bestätigung nicht gefunden und sollte in der Hydrographischen 

Oberverwaltung ein ganz neues Project ausgearbeitet werden. 

Diese neue Ausarbeitung ist bis hiezu noch nicht zum Abschlüsse 

gediehen, doch tbeilte der Petersburger Vertreter des Börsen-Comites 

zwei vom Verwaltenden des Marineministeriums bereits bestätigte neue 

Lootsenreglements für die Häfen von St. Petersburg und Kronstadt bei 

dem Berichte mit, dass für Riga ein analoger Entwurf sich noch io 

Ausarbeitung befinde. 

Bei der grossen Bedeutung eines neuen Lootsenreglements für 

den Handel und die Schifffahrt Riga's dürfte es nicht ohne Interesse 

sein, die wesentlichsten Abweichungen der neuen Lootsenreglements für 

Petersburg und Kronstadt von dem am 3. Februar 1892 von der Rigaer 

Stadtverordnetenversammlung genehmigten Rigaer Entwürfe kennen zu 

lernen. 

Die hauptsächlichste principielle Verschiedenheit besteht darin, 

dass, nach den neuen Reglements, die Lootsenämter in Petersburg und 

Kronstadt vollständig der Competenz städtischer und communaler Selbst

verwaltungskörper entrückt und in administrativer, ökonomischer und 

disciplinarer Hinsicht dem Hafencommandeur, in zweiter Instanz dem 

Chef des Lootsenbezirks unterstellt sind. Dem Hafencommandeur 

sind alle die Functionen übertragen, welche, nach dem Rigaer Entwürfe, 

dem Stadtamte, Handelsamte, Börsen-Comite und zum Theile auch dem 

Chef des Baltischen Lootsenbezirks vorbehalten waren. 

Während die gegenwärtig in Riga noch geltende Lootsentaxe die 

Gebühren nach dem Tiefgange des gelootsten Schiffes normirt, wird 

nach dem neuen Petersburger und Kronstädter Reglement die Lootsen-

gebühr nach der Lastenzahl des Schiffes berechnet. Dabei sind 

die Lootsengebühren in den beiden letzteren Häfen so erhöht, dass, 

während dieselben nach der früheren Taxe z. B. in Petersburg in den 

letzten Jahren durchschnittlich ca. 15,000 Rbl. jährlich betragen haben, 

diese Gebühren, nach den neuen Normen, in demselben Zeitraum 

ca. 49,000 Rbl. ergeben hätten. 

Nach dem neuen Petersburger resp. Kronstädter Reglement wird 

der Lootsencommandeur vom Hafencommandeur aus Flott- oder Steuer

manns-Offizieren ernannt. Derselbe hat, ausser seinen directen Amts

obliegenheiten, noch andere hydrotechnische Arbeiten, wie z. B. Ver

messungen auszuführen, die Leuchtfeuer und das Signalwesen zu be-

4 
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aufsicbtigen u. a. m. Den Lootsen wird, unter Anderem, vorgeschrieben, 

darauf zu achten, dass Bugsirdampfer gleichzeitig nicht mehr als 3 

Fahrzeuge schleppen, dass, während der Navigation, im Fahrwasser 

nicht mit Netzen oder Angeln gefischt wird u. s. w. Ein Lootse braucht 

ein Schiff nicht durch das Fahrwasser zu führen, wenn unter dem Kiel 

weniger als l1^ Fuss Wasser ist. Ausser den eigentlichen Lootsen 

kennt das Petersburger Reglement noch das Institut der Lootsenschüler, 

die unter Leitung der Lootsen arbeiten und aus denen letztere sich 

hauptsächlich recrutiren sollen. 

Während somit, bis zum Erlass eines neuen Reglements für das 

Rigaer Lootsenwesen, das Allerhöchst am 24. November 1854 bestätigte 

Reglement für das Rigasche Lootsenamt noch als in Kraft bestehend 

angesehen werden muss, ist in der Leitung des hiesigen Lootsenwesens 

bereits ein Uebergangsstadium geschaffen und dieselbe der bisherigen 

Competenz der städtischen Institutionen entrückt worden. Laut Schreiben 

der Commission zur Errichtung von Handelshäfen vom 16. März 1893 

Nr. 518 und der in Nr. 59 der „Sammlung der Gesetzesbestimmungen 

und Anordnungen der Staatsregierung" sub Nr. 521 publicirten An

ordnung des Verwaltenden des Marineministeriums ist die nächste Auf

sicht über die Rigaschen Lootsen zeitweilig, bis zur Einführung einer 

Hafenverwaltung in Riga, dem Chef der Rigaschen Hafenbauten über

tragen worden. 

30. Das Beresinasystem und die obere Düna. 

a .  S c h i f f f a h r t s k o n f e r e n z  i n  B o r i s s o w .  

Obwohl dem Börsen-Comite ein Bericht über die am 26. Mai in 

Borissow stattgehabte Conferenz von Interessenten der Schifffahrt auf 

dem Beresina-System in Aussicht gestellt worden war, ist ihm dennoch 

ein solcher nicht zugegangen. 

b .  R e g e l n  ü b e r  d a s  B i n d e n  u n d  d e n  T r a n s p o r t  v o n  

F l ö s s e n .  

Auf dem Schifffabrtscongresse, welcher im Mai 1891 in Witebsk 

stattgefunden und zu welchem der Rigaer Börsen-Comite die Herren 

Oscar v. Sengbusch und den Hafenbau-Ingenieur Pabst abdelegirt 

hatte, waren, unter Anderem, auch „Regeln für das Binden und den 

Transport von Flössen auf der Düna und ihren Nebenflüssen" entworfen 

worden. Die Vorschläge des Congresses waren sodann dem Ministerium 

der Wegecommunication vorgestellt worden, welches dieselben in einer 
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besonderen Commission beprüfen liess und sodann im „Anzeiger des 

Ministeriums der Wegeeommunication" Nr. 47 vom 28. December 1893 

mit nur geringen Abänderungen publicirte. Diese Regeln lauten 

folgendermassen: 

„ T e m p o r ä r e  R e g e l n  f ü r  d a s  B i n d e n  u n d  d e n  

T r a n s p o r t  v o n  H o l z  i n  F l ö s s e n  a u f  d e r  D ü n a  

u n d  d e r e n  N e b e n f l ü s s e n .  

§ 1. Das Holzmaterial (Balken, Brussen, Sleepers, Schwellen u. s. w.) 

wird zu Flössen zusammengebunden, deren Umfang durch die Grösse 

der einzelnen Theile des Flosses, nach dem Ortsgebrauche Plenitzen 

(Gleimi) genannt, bedingt wird. 

Eine Plenitze (Gleima) besteht aus einer Lage von 30 bis 70 

Stücken, *) welche in der Stromrichtung gelegt und mit einander durch 

Schenkowitzen (Querstangen), sowie durch Weiden- und Fichtenruthen, 

die durch Kleibi (Droiki) angezogen werden, verbunden sind. Für die 

Plenitze ist eine Breite von 4 bis 7 Faden und eine Länge von 3—4 

und mehr Faden zulässig. 

Ein Floss oder eine Gonka besteht aus mehreren, aber nicht mehr 

als 7 Plenitzen, die, der Länge nach, unter einander durch Birkenringe 

(Gniwi) verbunden sind. 

A n m e r k u n g  1 .  A u f  d e m  B e r e s i n a - S y s t e m  u n d  a u f  d e r  U l l a  

muss das Holz zu sogenannten Lawen gebunden werden, welche eine 

Länge bis zu 60 Faden und eine Breite bis zu 2 Faden haben; auf 

jeder Lawa müssen sich mindestens 2 Arbeiter befinden. 

A n m e r k u n g  2 .  A u f  d e m  o b e r e n  L a u f e  d e r  N e b e n f l ü s s e  d e r  

Düna wird das Holz in Halbflössen geflösst, die eine Breite von nicht 

mehr als 4 Faden haben; auf schmäleren Nebenflüssen darf die Breite 

2 Faden nicht übersteigen, wobei in letzterem Falle nicht gestattet ist, 

dass 2 Flösse neben einander geflösst werden. 

Kommen die Halbflösse aus den Nebenflüssen in die Düna, so 

werden sie zu ganzen Flössen bis zu 28 Faden Länge und 7 Faden 

Breite zusammengebunden; eine jede Partie solcher Flösse (§ 9) muss 

je ein Boot mit einem bis zu 40 Faden langen Zugseile habeu. 

Holzhändler dürfen Holzmaterial, in Form einer Balkendecke, auf die 

Flösse legen und sind verpflichtet, die Flösse mit dem für die Fahrt not

wendigen Zubehör auszurüsten (§ 3). Selbst wenn das Holz schon gehörig 

durchnässt ist, darf der Tiefgang der Flösse 8 Werschok nicht übersteigen. 

§ 2. Das Flössen von Flössen mit dem bezeichneten Tiefgange 

währt auf den Flüssen des Düna-Bassins die ganze Navigationszeit 

hindurch, wenn nicht niedriger Wasserstand hindert. 

*) Sleepers können in 2 Reihen gebunden werden. 
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§ 3. Auf jeder einzeln schwimmenden Gonka (Floss) müssen sich 

befinden: a) zwei Arbeiter, b) drei Ruder (Drygalkis), jedes bis zu 

5 Faden lang, c) einige Stangen, d) ein 16 bis 18 Faden langes Tau 

(von 1 Pud Gewicht), e) ein mit einer eisernen Pflugscharre (Ralo) 

versehener Hakenpflug und f) eine jedem Holzhändler zuertheilte und 

von der Kownoer Bezirksverwaltung bestätigte Signalflagge. 

§ 4. Alles Obengesagte über den Umfang und den Tiefgang von 

Balkenflössen, über die Zahl der Arbeiter und den Zubehör der Flösse 

und deren einzelne Bestandteile gilt sowohl für Brennholz, wie für 

andere Holzmaterialien. 

§ 5. Holzhändler, deren Commis, Transporteure, Rjadschiki 

(Unternehmer) und Arbeiter haben sich hinsichtlich der Ordnung beim 

Flössen allen gesetzlichen Anordnungen der Schifi'fahrtsobrigkeit zu 

unterwerfen. Diese Anordnungen werden, entsprechend den Orts

verhältnissen, unmittelbar oder durch die Ufer- und Stationswächter 

übergeben. 

§ 6. Die Forstbillete und alle auf das Flössen bezügliche Ver

träge haben die Holzhändler dem Chef derjenigen Schifffahrts-Distance 

vorzuweisen, in deren Rayon die Flösse gebunden werdeu. Die auf 

Grund der Forstbillete ausgestellten Frachtscheine werden auch unterwegs 

sämmtlichen Distancechefs vorgewiesen und den Holzhändlern erst nach 

einer Attestation zurückgegeben, falls sich ergiebt, dass die Flösse 

sämmtlichen in diesen Regeln enthaltenen Forderungen entsprechen. 

Flösse und Lawen, welche diesen Regeln nicht entsprechen, werden 

angehalten, bis ihre Dimensionen, der Tiefgang, die Ausrüstungsgegen

stände und die Anzahl der Arbeiter diesen Bestimmungen entsprechend 

gemacht worden ist. 

§ 7. In den Grenzen des Düna-Bassins darf das Flössen, bei 

den örtlichen Verhältnissen, in der Nacht und bei Nebel nur dann 

stattfinden, wenn mindestens eines der beiden Ufer zu erkennen ist. 

Nachts muss auf den Flössen, sowohl auf der Fahrt, als auch beim 

Stillstehen, beständig ein Feuer auf dem Heerde brennen, sowohl um 

Zusammenstösse zu vermeiden, als auch um die Prahm Überfahrten von 

der Annäherung zu benachrichtigen. 

§ 8. Den auf der Düna fahrenden Flössen ist es verboten an 

den Dämmen der Festung Dwinsk anzulegen, auf einer Strecke, die 

durch besondere, auf Anordnung des Festungs-Commandanten auf

gestellte Zeichen abgesteckt ist. 

§ 9. Während der Fahrt dürfen die Flösse sich nicht im Flusse 

ansammeln, sondern sind verpflichtet, einzeln zu gehen. Falls die 

Flösse in Partien befördert werden, muss auf einem von den Flössen 
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sieb ein Vorarbeiter (Karawanschtschik) oder Coinmis befinden, der 

für alle Uebertretungen dieser Regeln unterwegs verantwortlich ist. 

Das Floss, auf welchem sich der Karawanschtschik befindet, muss ein 

an einer Stange befestigtes Schild mit dem Vor- und Familiennamen 

des Eigenthümers der Partie führen. Bei einer Karawanenflössung 

dürfen sich in einer Partie bis zu 10 Flösse befinden. Flösse, welche 

unterwegs von anderen eingeholt werden, dürfen letztere nicht auf

halten, wenn sie vorbeigehen sollen. 

§ 10. Beim Zusammentreffen von Fahrzeugen mit Flössen und, 

wenn letztere ein Fahrzeug einholen, müssen die Arbeiter auf den 

Flössen alle nur möglichen Vorsichtsmassregeln ergreifen, um den 

Fahrzeugen genügend tiefes Wasser zu lassen und um einen Zusammen-

stoss zu vermeiden, ohne den Fahrzeugen das Passiren zu versperren 

oder zu erschweren. 

§ 11. Wenn ein Floss auf einer Sandbank stehen bleibt oder 

das Fahrwasser durch eine Ansammlung von Flössen versperrt wird, 

müssen sämmtlicbe Arbeiter der hinterdrein kommenden Flösse, auch 

wenn sie zu einer anderen Partie gehören, auf Verlangen des Holz

händlers, der den Schaden erlitten, beim Entfernen des Flosses von 

der Sandbank und beim Freimachen des Fahrwassers Hilfe leisten. 

§ 12. Bei kurzem Aufenthalte am Tage und auch beim Liegen 

in der Nacht dürfen die Flösse weder im Fahrwasser, noch an schmalen 

Stellen, noch an starken Krümmungen des Flusses stehen bleiben. 

Flösse, welche an solchen Stellen von Wind oder Nebel überrascht 

werden und stehen bleiben müssen, sollen nicht an das concave Ufer, 

dem entlang das Fahrwasser geht, sondern an das gegenüberliegende 

Ufer anlegen. 

§ 13. Da auf den Flössen des Düna-Bassins fast gar keine 

Bergfahrt vorkommt, dürfen Flösse unter den Brücken durch alle 

Oeffnungen durchgehen, bei denen die Wassertiefe für den Tiefgang 

der Flösse genügt. 

§ 14. Sobald die Flösse an ihrem Bestimmungsorte angekommen, 

werden sie an den von der örtlichen SCbifffahrtsobrigkeit angewiesenen 

Plätzen aufgestellt und in der Reihe zu den Loschplätzen gezogen oder 

geflösst, wobei in keiner Weise die zum Passiren oder Liegen von 

Schiffen angewiesenen Stellen eingeengt werden dürfen. 

§ 15. Falls Flösse während des Transports Fahrzeuge, Anlege

stege, Brücken, Krons- oder Privatbauten jeder Art, Warnungszeichen 

auf Flüssen, Uferquais, Badeanstalten (die mit Erlaubniss der Schiff

fahrtsobrigkeit aufgestellt sind) u. s. w. beschädigen, so müssen die 

Flösse, welche den Schaden geursacht haben, stehen bleiben. Wenn 
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sie das nicht selbst thun, sind die Distancechefs, auf Anzeige des Ge

schädigten, verpflichtet, jegliche Beihilfe zum Anhalten und Zurück

halten der Flösse zu leisten. 

Die Aufnahme des Protocolls, die Abschätzung der Verluste, die 

durch die von den Flössen gemachten Beschädigungen entstanden sind, 

und die Feststellung der Persönlichkeit des Flossbesitzers muss in 

möglichst kurzer Zeit, in Gegenwart der Schifffahrtsobrigkeit (§ 19) 

und des Flossbesitzers oder dessen Bevollmächtigten, geschehen. Falls 

die für die Beschädigungen zustehende Summe sofort bezahlt oder ein 

Reversal über die Bezahlung der Summe am Loschplatze ausgestellt 

wird, wird dem Flosse die Weiterfahrt sofort freigegeben. 

§ 16. Jeder Karawanschtschik ist verpflichtet, ein Exemplar 

dieser Regeln als Richtschnur mit sich zu führen. Diese Regeln werden 

von den Distancechefs beim Vorweisen der Frachtbriefe kostenfrei aus

gehändigt. 

§ 17. Für das Nichtbefolgen obiger Regeln werden, wenn dasselbe 

auch kein Unglück oder keine Störung der Schifffahrt zur Folge ge

habt hat, die schuldigen Holzhändler, Unternehmer derselben und 

Karawanschtschiki zur Verantwortung gezogen. Die zunächst ver

antwortlichen Personen bei jeder Verletzung dieser Regeln sind: die 

Besitzer selbst oder die von ihnen bevollmächtigten Personen d. h. 

Commis. 

§ 18. Bei vorbedachter, offenbarer Verletzung dieser Regeln, 

bei Beschädigung von Kronsbauten und -Zeichen auf dem Flusse, sowie 

auch bei anderen Rechtsverletzungen und gewaltthätigen Handlungen, 

und zwar in letzteren beiden Fällen auf Anzeige der Geschädigten, ist 

die Aufnahme eines Protocolls und die Bezeichnung der schuldigen und 

geschädigten Personen sämmtlichen im Schifffahltsressort angestellten 

Personen anheimgegeben, d. h. den Chefs der Schifffahrtsdistancen, den 

Stationschefs, den Navigationsvorstehern und den Stationswächtern. 

§ 19. Personen, die der Uebertretung dieser Regeln schuldig 

sind, werden auf Grund des Art. 77 des Ustaws über die von den 

Friedensrichtern zu verhängenden Strafen zur Verantwortung gezogen 

durch diejenigen Beamten des Ressorts der Wegecommunication, denen 

die Aufsicht über die Erfüllung dieser Regeln übertragen ist, d. h. 

durch die Gehilfen der Schifffahrts-Inspectore, die Chefs der Schifffabrts-

Distancen, sowie durch die denselben vertretenden Personen. Wenn die 

genannten Amtspersonen die Schuldigen zur Verantwortung ziehen, 

nehmen dieselben die Art. 1230—1233 des Ustaws des Criminal-

GerichtsVerfahrens zur Richtschnur, wobei in den im Art. 1232 dieses 

Ustaws angegebenen Fällen die Schuldigen (gemäss § 65 der allge
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meinen Regeln für die Schifffahrt auf Binnengewässern) bis zur An

kunft des Friedensrichters festgehalten werden." 

Die von der Rigaer Stadtverordneten-Versammlung erlassenen und 

am 9. April 1893 vom Herrn Livländischen Gouverneur bestätigten 

„Regeln über die Flössung von Holzmaterialien auf der Düna, innerhalb 

des Competenzgebietes der Rigaschen Flusspolizei oberhalb der Eisen

bahnbrücke" sind im Handelsarchiv-Jahrgang 1893 pag. 368—371 ab

gedruckt. 

III. Telegraphenwesen. 

31. Der Riga-Bolderaa-Telegraph. 

W i r k s a m k e i t  i m  J a h r e  1 8 9 3 .  

Es wurden telegraphirt: 

I. Unbezahlte Depeschen: 

1. Eingekommene Schiffe 1641 

2. Ausgegangene Schiffe 1651 

3. Diverse Depeschen für Rechnung des Börsen-

Comites 2268 

5560 

II. Bezahlte Depeschen 6421 

Total 11,981 

Vergleicht man die Thätigkeit des Telegraphen pro 1892 und 

1893 so ergiebt sich: 
Unbezahlte Depeschen: Bezahlte Depeschen: Total: 

1892 5734 7368 13102 

1893 5560 6421 11981 

pro 1893 — 174 —947 - 1121 

32. Telegraphen-Verbindung mit Domesnees. 

Die telegraphische Berichterstattung von Domesnees nach Riga 

wurde auch im abgelaufenen Jahre durch den in Domesnees stationirten 

Kronstelegraphisten Herrn Grünwald, gemäss Vereinbarung mit dem 

Börsen-Comite, besorgt. Der Börsen-Comite verauslagte an Depeschen-

Gebühren incl. Botenlohn und anderen Unkosten 930 Rbl., wovon ihm 

408 Rbl. 46 Kop. von den hiesigen Schiffscorrespondenten zurück

erstattet wurden. 
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IV. Das Postwesen. 

33. Beschleunigte Ausgabe der ausländischen Correspondenz. 

Auch in diesem Jahre genoss die Rigaer Kaufmannschaft den im 

Jahre zuvor durch die Bemühungen des Börsen-Comites erreichten Vor

theil, dass die über Wirballen kommende ausländische Post in Wilna 

dem direct sich anschliessenden Warschauer Courierzuge übergeben 

wird und somit in Riga schon um 7 Uhr 45 Minuten Morgens eintrifft. 

Hiebei machte sich jedoch der Umstand empfindlich geltend, dass diese 

Correspondenz erst um 10 Uhr Morgens den Adressaten ausgegeben 

wurde und folglich nicht mehr zur Börse desselben Tages benutzt 

werden konnte. In Folge dessen wandte sich der Rigaer Börsen-

Comite am 27. Juli 1893 sub Nr. 404 an den Chef des Rigaschen 

Postcomptoirs mit der Bitte um Ermöglichung der Ausgabe der aus

ländischen Post bereits um 9 Uhr Morgens. 

Eine derartig beschleunigte Ausgabe für die versicherte aus

ländische Correspoudenz erklärte der Chef des Rigaschen Postcomptoirs 

in seinem Antwortschreiben vom 28. Juli 1893 Nr. 8809, wegen der 

durch die Postregeln geforderten Formalitäten, für unausführbar. Inner

halb der Grenzen der Möglichkeit fand aber das Ansuchen des Börsen-

Comites wiederum, wie stets, das liebenswürdigste Entgegenkommen 

seitens des Chefs des Rigaschen Postcomptoirs, des Staatsraths Polidorow, 

so dass die einfache ausländische Correspondenz bereits um 9 Uhr 

Morgens den Adressaten ausgeliefert wird. Hierbei wies der Chef 

des Postcomptoirs darauf hin, dass zum Empfang der versicherten 

Correspondenz die Adressaten sehr häufig Personen als Bevollmächtigte 

schickten, die, des Schreibens nicht genügend kundig, das Quittiren in 

den Postbüchern sehr langsam ausführten und dadurch die Auslieferung 

der Correspondenz sehr verzögerten. Den Inhalt dieses Schreibens 

des Chefs des Postcomptoirs brachte der Börsen-Comite durch Abdruck 

in der „Börsen- und Handels-Zeitung" zur Kenntniss der Kaufmanu

schaft. 

V. Eisenbahnwesen. 

34. Die Delegation des Rigaer Börsen-Comites für Eisenbahn
angelegenheiten. 

Die Delegation des Börsen-Comites für Eisenbahnangelegenheiten 

hat im Lauf des Jahres 1893 es sich, wie in früheren Jahren, ange
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legen sein lassen, für die Regelung der Tarife des Eisenbahnverkehrs 

von und nach Riga nach Möglichkeit zu wirken. Hierbei ist dieselbe 

bemüht gewesen, die bezüglichen Anträge der hiesigen Kaufmannschaft 

und Industrie wegen Frachtermässigungen durch Beschaffung der vom 

Departement für Eisenbahnangelegenheiten zur Begründung geforderten 

statistischen Daten in jeder Weise zu unterstützen. 

Zur Vertretung der Interessen des Rigaschen Handels und der 

Industrie, hat sich die Delegation veranlasst gesehen, zu den verschie

denen Conferenzen der Eisenbahnen in Tarif-Angelegenheiten, welche 

die Erstellung der Eisenbahn-Tarife von und nach Riga zum Gegen

stande hatten, ihre Vertreter abzudelegiren und zwar in der Person 

der Herren 0. Heiblig, M. v. Reibnitz und H. v. Gruzewski. 

Im Ganzen haben genannte Herren im Auftrage der Delegation 

im Jahre 1893 4 Reisen unternommen, welche einen Zeitaufwand von 

74 Tagen beansprucht haben. Hierbei muss erwähnt werden, dass der 

Begründer und Leiter des Tarif-Büreaus, Herr Oscar Heiblig, von seiner 

für den Handel nutzbringenden Thätigkeit am 13. Juni 1893 durch den 

Tod abberufen wurde. Darauf wurde dieses Amt am 1. Juli 1893, auf 

Grund der bisherigen, mit dem Verstorbenen bestandenen Vereinbarung, 

durch den langjährigen Beamten der Riga-Dwinsker Bahn, Herrn H. v. 

Gruzewski, aufs Neue besetzt. 

Ueber die Tarif-Lage im Allgemeinen ist zu bemerken, dass das 

Jahr 1893 als besonders wichtig für das Tarif-Wesen von ganz Russ

land zu verzeichnen ist, indem dasselbe einer einheitlichen Reform unter

zogen worden ist. 

Diese Reform gipfelt namentlich in der Aufhebung der bisher be

standenen Eintheilung des russischen Eisenbahnnetzes in 3 Gruppen 

und Theilung desselben, mit Ausschluss einiger Zufuhrbahnen, in 2 

Gruppen, welche durch die Demarcationslinie Noworossisk - Rostow-

Grjasi-Orel-Smolensk-Witebsk-Dwinsk-Kalkuhnen-Libau getrennt werden, 

wobei alle auf dieser Linie und nördlich und östlich von derselben 

belegenen Bahnen zur II. Gruppe, dagegen die westlich und südlich 

von derselben belegenen Bahnen zur I. Gruppe gehören, wobei jedoch 

einige Bahnen resp. deren Theilstrecken beiden Gruppen zugezählt 

worden sind. 

Für diese neu gebildeten Gruppen trat am 1. October 1893 ein 

neuer Tarif in Kraft, welcher nach dem Muster des bisherigen Tarifs 

der III. Gruppe gebildet worden ist, wobei jedoch die Differenzialtarife 

eine andere Form erhalten haben und zwar mit dem Prinzip, dass die 

Sätze für weitere Entfernungen stets theurer sind, als für kürzere. Die 
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neuen Tarife der beiden Gruppen sind zu einem Tarife vereinigt und 

enthalten eine einheitliche Nomenclatur und normale Classification, 

wogegen die Differenzial - Tarife der beiden Gruppen nur in einigen 

wenigen Fällen von einander abweichen. 

Durch den neuen Tarif ist eine wesentliche Vereinfachung im 

Tarifwesen erzielt worden. Ausserdem haben die meisten Bahnen den 

neuen Tarif für den Localverkehr angenommen und werden die wenig 

noch bestehenden Local - Tarife mit dem neuen Tarif der I. und II. 

Gruppe in nächster Zeit verschmolzen werden. 

Durch den neuen Tarif ist solchem nach ein einheitlicher Tarif 

für das grosse russische Eisenbahnnetz angebahnt worden. 

In denjenigen Fällen, wo der neue Tarif mit den Handels-Interessen 

Riga's nicht im Einklang stand, hat die Delegation es für nothwendig 

befunden, wegen Frachtermässigung für Cement, Eier, Wolle, Kameel-

haare und Haare von Rindern und Schweinen besondere Vorlagen anzu

fertigen. Die auf den Antrag der Delegation durch den Börsen-Comite 

gemachte Eingabe bei dem Departement für Eisenbahnangelegenheiten 

wegen Reduction des Cementtarifs der II. Gruppe auf das Maass des 

Tarifs der I. Gruppe, zur Beseitigung der Concurrenz mit den Cement-

fabriken Polen's, hat darin ihre Erledigung gefunden, dass seitens des 

Departements vom 1. Januar 1894 der billigere Differenzial-Tarif der 

I. Gruppe auf die II. Gruppe übertragen worden ist, wodurch die 

Cementfrachten für ganz Russland eine einheitliche Regelung erfahren 

werden. Die beantragte Frachtermässigung für den Export von Eiern 

via Riga resp. Restitution der bisherigen billigeren Special-Tarife und 

Regelung der von den Wolga-Häfen und Koslow nach St. Petersburg 

geschaffenen Concurrenz ist vorläufig vom Departement abschlägig be

schieden worden, dagegen steht die Frage wegen Regelung der Export-

Tarife für Wolle und Haare noch offen. 

Ausserdem sind im Laufe des Jahres 1893 noch nachstehende 

wichtige allgemeine Tarife zur Einführung gelangt und zwar am 1. 

Januar 1893 für Flachs, Hanf, Hanfgarn und Garn aus Flachsheede, 

Flachs- und Hanfabfälle, Werg und Flachsschäbe, am 1. August 1893 

eiu neuer allgemeiner Tarif für Getreidewaaren und am 1. October 1893 

allgemeine Tarife für den Transport von Fischwaaren und ferner für 

mineralisches Heizmaterial, als: Steinkohlen, Anthracit, Briquets und 

Coaks. Durch die vielfachen Aenderungen der Tarife im Laufe des 

Jahres 1893 ist die Thätigkeit des Tarifbüreaus, im Vergleich zu dem 

vorhergehenden Jahre, in erhöhtem Maase in Anspruch geuommeu 

worden, was aus nachstehenden Daten deutlich ersichtlich: 
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Zur Durchsicht wurden eingeliefert: 

Frachtbriefe von Börsenvereinsgliedern .... 2386 Stück 

(gegen 743 Stück im Vorjahre) 

Frachtbriefe von der übrigen Kaufmannschaft 6348 „ 

(gegen 4107 Stück im Vorjahre) 

Summa 8734 Stück 
(gegen 4850 Stück im Vorjahre). 

Von diesen konnten, nach geschehener Prüfung, als richtig zurück

gegeben werden 5611 Stück (2686 im Vorjahre), wogegen bei 3123 

Frachtbriefen (2164 im Vorjahre), wegen Mehrerhebung, Gewichtsmancos, 

Verderb der Waaren etc. mit einer Summe von 21436 Rbl. 11 Kop. 

die entsprechenden Reclamationen erhoben worden sind. 

An Frachtsätzen sind aufgegeben worden: 

von Börsenvereinsgliedern . . 14017 (gegen 6528 im v. J.) 

der übrigen Kaufmannschaft . 15224 ( „ 6300 „ „ „) 

in Summa 29241 (gegen 12828 im v. J.) 
Hiervon: 

a) speciell Riga betreffend. . 23228 ( „ 9136 „ „ „) 

b) im gebrochenen Verkehr . 204 ( „ 44 „ „ „) 

c) Concurrenzhäfen betreffend 1761 ( „ 1413 „ „ „) 

d) Concurrenz betreffend nach 

verschiedenen Absatzge

bieten für Industrielle . . 3598 ( „ 1528 „ „ „) 

e) See- und Flussfrachten . 124 ( „ 25 „ „ „) 

f) Personen- u. Eilgutverkehr 

betreffend 20 ( „ 35 „ „ „) 

g) ins Ausland 306 ( „ 647 „ „ „) 

Zur Durchsicht gelangten ferner an diversen Schreiben von Eisenbahn-

Verwaltungen und sonstigen Schriftstücken 101 Stück (73 im Vorjahre). 

Ausser den angeführten Leistungen haben die Leiter des Tarif-

Büreaus ihre Meinungsäusserungen über die den Eisenbahnverkehr betref

fenden Fragen abgegeben und es sich angelegen sein lassen, die Interessen 

der Kaufmannschaft in tariflicher Beziehung nach Möglichkeit zu wahren. 

35. Verschiedene Anträge des Rigaer Börsen-Comites behufs 
Regulirnng der Tarife für den Güterverkehr nach und von Riga. 

a .  B e t r e f f e n d  d e n  V e r s a n d  v o n  R  a  f  f  i  n  a d  e  -  Z  u  c  k  e  r  i n  

u n v e r p a c k t e m  Z u s t a n d e .  

In Folge einer Eingabe der hiesigen Firma Th. Angelbeck & Co. richtete 

der Börsen-Comit6 folgende Vorstellung vom 10. Juni 1893 Nr. 322 an 

das Departement für Eisenbahnangelegenheiten; 
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„In letzter Zeit wird der Artikel Raffinade-Zucker iu unverpacktem 

Zustande (bt> naBajiKy) bei Auflieferung desselben in Wagenladungen 

auf den Kronseisenbahnen zur Beförderung nach Riga nicht entgegen

genommen. In Anbetracht dessen, dass eine derartige Massnahme den 

Zuckerhandel äusserst beeinträchtigt, da bei loser Verladung des ge

nannten Artikels in einem Wagen nicht unerhebliche Kosten an Fracht 

und Emballage erspart bleiben, erlaubt sich der Rigasche Börsen-

Comite, in Folge diesbezüglichen Ansuchens hiesiger Kaufleute, das 

Departement ganz ergebenst zu ersuchen, gestatten zu wollen, dass der 

Artikel Raffinadezucker in losen Broden, unter Beobachtung der im 

Art. 63 des Allgemeinen Statuts für die Russischen Eisenbahnen vor

geschriebenen Vorsichtsmassregeln in Bezug auf die Verpackung, zur Be

förderung in Wagenladungen zugelassen werde, umsomehr, als der Versand 

von Raffinade in losen Broden keinerlei Spilage und Gewichtsmancos 

wie andere in unverpacktem Zustande beförderten Artikel ausgesetzt 

ist. Zudem glaubt der Börsen - Comite diese Bitte insofern auch nicht 

als ungerechtfertigt zu erachten, als gegenwärtig verschiedene ähnliche 

Artikel, als: Thonröhren, Fayence- und Porzellanwaaren, Thongeschirre, 

Kacheln, Flaschen etc. die Beförderung in loser Verladung auf den 

Eisenbahnen gemessen." 

Das Departement verwies in seiner Antwort vom 17. Juni 1893 

Nr. 5032 den Börsen-Comite auf eine bevorstehende Entscheidung dieser 

Frage durch den Herrn Wegebauminister. Diese erfolgte in der 

Verordnung vom 11. Juli 1893 Nr. 9486 in dem Sinne, dass behufs 

Einführung einer einheitlichen Ordnung beim Transport von Raffinade-

Zucker der Eisenbahnrath mittels Journals vom 27. Mai verfügt habe, 

den Transport von Zucker in unverpacktem Zustande nicht zu gestatten. 

Diese Verfügung habe mit dem 1. Januar 1894 in Kraft zu treten. 

b. Betreifend die Tarife für Eier, Cement und Wolle. 

Mittels einer Eingabe vom 13. September 1893 wandte sich die 

hiesige Firma G. Becker an den Börsen-Comite mit der Bitte um Er

wirkung der Wiederherstellung der früheren Frachtsätze für den Trans

port von Eiern. Gleichzeitig regte auch die Delegation für Eisenbahn

angelegenheiten diese Frage gemeinsam mit der Frage wegen der 

Tarife für Cement und Wolle an, woraufhin der Börsen-Comite nach

folgende Vorstellung vom 28. September 1893 Nr. 538 an das Departement 

für Eisenbahnangelegenheiten richtete: 

„Bei Durchsicht des am 1. October 1893 in Kraft tretenden 

Tarifs der neu gebildeten I. und II. Eisenbahn - Gruppe ergiebt sich, 
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dass für nachstehend näher beleuchtete Artikel eine ungünstige Position 

für Riga geschaffen wird. In erster Linie unter diesen Artikeln steht 

„Cement." 

Obschon auf beiden Eisenbahn - Gruppen fast durchgängig eine 

gleichmässige Classification der Waaren stattgefunden hat, so ist jedoch 

der Artikel „Cement" bei der Beförderung auf den Bahnen der I. Gruppe 

dem Differenzialtarif Nr. 34 zugezählt worden, wogegen auf den Bahnen 

der II. Gruppe, wozu die von Riga auslaufenden Bahnen gehören, der 

theurere Differenzialtarif Nr. 14 angewandt wird. 

Durch diese begünstigte Stellung der an den Bahnen der I. Gruppe 

belegenen Cementfabriken, wozu namentlich die polnischen Fabriken 

gehören, wird die Rigasche Cementfabrik in eine äusserst bedrängte 

Lage versetzt. 

Wie bedeutend diese Differenzen zu Ungunsten Riga's sind, geht 

aus nachstehender vergleichender Zusammenstellung hervor: 
Bahnfracht. 

Riga-Moskau . . . 970 Werst 20,61 Kop. pro Pud. 

(nach dem bisherigen Tarif, der noch in Kraft 

verblieben). 

Sosnowice-Moskau . 1460 Werst 22,46 „ „ „ 

Riga-Charkow . . 1310 „ 23,29 „ „ „ 

Sosnowice-Cbarkow 1445 „ 22,23 „ „ „ 

Riga-Grodno . . . 517 „ 15,17 „ „ „ 

Sosnowice-Grodno . 532 „ 12,20 „ „ „ 

R i g a - O r e l  . . . .  9 3 7  „  1 9 , 3 7  „  „  „  

Sosnowice-Orel . . 1313 „ 20,20 „ „ p 

Hieraus geht deutlich hervor, dass der polnische Cement bei einer 

grösseren Entfernung von beinahe 400 Werst, wie z. B. nach Orel, sehr 

gut mit dem Rigaschen Cement concurriren kann, dagegen bei gleichen 

Entfernungen, wie z. B. nach Grodno, um 3 Kop. per Pud billiger be

fördert wird, als der Rigasche Cement. 

Welche Bedeutung der Artikel Cement für die Rigasche Industrie 

hat, ergeben folgende statistische Daten: 

Auf den von Riga ausgehenden Bahnen sind befördert worden: 

im Jahre 1887 730,386 Pud, 

„ „ 1888 723,410 „ 

„ „ 1889 518,574 „ 

„ „ 1890 768,484 „ 

„ „ 1891 424,904 „ 

„ „ 1892 736,656 „ 
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davon speciell Dach der Moskau Brester Bahn: 

im Jahre 1887 237,294 Pud 

„ „ 1888 212,949 „ 

„ „ 1889 127,616 „ 

„ „ 1890 120,403 „ 

» * 1891 22,970 „ 

nach der Moskau-Brester Bahn 47,766 

„ „ Station Moskau . 7,800 

Moskau - Kasaner I 77 

Bahn 

nach der Station Moskau der 

Moskau-Kasaner Bahn . 

600 

76,800 
132,966 

Die augenscheinliche Abnahme des Verkehrs nach der Moskau-

Brester Bahn und auch speciell nach Moskau im Jahre 1891 hat darin 

ihren Grund, dass der bisherige Frachtsatz Riga-Moskau zu hoch war 

und haben die für Moskau bestimmten Cementsendungen in Folge der 

niedrigen Bahnfracht Petersburg-Moskau den billigeren Weg via St. Peters

burg eingeschlagen und zwar sind im Jahre 1891—660900 Pud auf dem 

Wasserwege nach St. Petersburg befördert worden. Obschon der Verkehr 

im Jahre 1892 eine Aufbesserung erfahren hat, so ist dennoch zu berück

sichtigen, dass ausserdem das bedeutende Quantum von 647685 Pud auf 

dem Wasserwege nach St. Petersburg verschifft worden ist. 

Da es doch im Interesse der Regierung liegen dürfte, den Cement 

von Riga ausschliesslich auf dem directen Eisenbahnwege zu befördern, 

so wäre solches nur durch eine conforme Ermässigung der bisher zu hoch 

normirten Bahnfracht Riga-Moskau von 20,61 Kop. pro Pud zu erreichen. 

Ferner sind die für den Export Rigas wichtigen Artikel „Eier" 

und „Wolle" durch die Einführung des neuen Tarifs in Mitleidenschaft 

gezogen worden, indem die bisherigen Tarife eine bedeutende Erhöhung 

erfahren haben und zwar stellt sich darnach die Fracht nach Riga 

Sysran . . . 

Batraki . . . 

Nischni . . . 

Woronesch 

Baschmakowo 

Bogojawlensk 

Samara . . . 

Orenburg . . 

Ufa 

um 21 Rbl. 46 Kop. pro Waggon 

o
 

C
O

 

57 72 „ 77 77 

» 82 77 67 „ 71 77 

7, 31 77 37 „ 77 77 

„ 17 77 94 „ 77 77 

77 35 77 03 „ 77 77 

77 17 77 37 „ 77 77 

»—
* 

o
 

o
 

77 83 „ 77 77 

77 106 n 61 77 77 77 

7, HO 77 45 „ 77 77 
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Diese Erhöhungen müssen für den Eierexport über Riga nach

theilige Folgen haben. 

Die Wolga- und Koslower Gegend liefern nahezu die Hälfte des ge-

sammten russischen Eierexports und werden eben diese Haupt-Productions-

orte durch die vorgenommene Frachterhöhung am stärksten geschädigt. 

Bei der grossen Concurrenz, welche die russischen Eier auf 

englischen und deutschen Märkten gegen die durch billige Tarife be

günstigte österreichisch-ungarische Waare zu bestehen haben, wird schon 

eine kleine Tariferhöhung auf russische Eier dem Verkaufe der öster

reichisch-ungarischen Waare zu Gute kommen. Ein so hoher Aufschlag, 

wie nach dem neuen Tarif vom 1. October vorgesehen ist, dürfte solchem-

nach geradezu lähmend auf den rassischen Eierexport einwirken. 

Der Eierexport über den Rigaschen Hafen hat, dank der billigen 

Eisenbahntarife, einen bedeutenden Aufschwung genommen, und in 

welchen Dimensionen sich derselbe bewegt, ergeben folgende statistische 

Daten aus den drei letzten Jahren 1890, 1891 und 1892 uud zwar sind 

über Riga ins Ausland ausgeführt worden: 

im Jahre 1890 373285 Pud im Werthe von 1,679,782 Rbl. 

„ „ 1891 568803 „ „ „ 3,128,416 „ 
„ „ 1892 437772 „ „ 2,407,746 „ 

Per Bahn sind nach Riga angeführt: 

von der Koslow-Woronesch-Rostower Bahn 1890—202,097 Pud. 

„ „ „ „ „ „ 1891 242,433 „ 

„ „ „ „ „ „ 1892 158,716 „ 
von der Moskau-Rjasaner, Rjasan- |  1890 53,938 Pud 

Koslower, Sysran-Wjasmaer und ? 1891 191,518 „ 

Orenburger Bahn ; 1892 92,043 „ 

von der Nischni - Nowgoroder und Muromer Bahn 1890 126,437 Pud 

i i  n  n  i i  n  n  v  1891 125,055 „ 

n n ii n n n n 1892 159,327 „ 
Der Artikel „Wolle" und zwar sowohl Schaf- als auch Kameelwolle ist 

namentlich ungünstig St. Petersburg gegenüber gestellt und hat ausserdem 

von seinen wichtigsten Versandorten bedeutende Erhöhungen erfahren und 

zwar stellen sich die Frachtpreise: D., . ~ ,T m ., r Bisheriger Tarif. Neuer Tarif 
in vollen Wagenladungen 

von Moskau nach Riga 20,61 Kop. — 43,35 Kop. pro Pud 

„ „ „ St. Petersburg . 1<,11 „ 1^,11 „ „ „ 

„ Nischny „ Riga 37,16 „ — 46,50 „ „ „ 

„ „ „ St. Petersburg . 24.42 „ — 28,33 „ „ „ 

„ Saratow „ Riga 42,23 „ — 53,72 „ „ „ 

„ „ „ St. Petersburg . 38,23 „ — 33,63 „ „ „ 

„ Zarizyn „ Riga 39,68 „ — 56,28 „ „ „ 

n 7) r St. Petersburg . 38,37 „ 36,13 „ „ „ 
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Ausgeführt wurden über Riga und zwar Wolle einschliesslich 

Kameelhaare : 

im Jahre 1890 138,221 Pud im Werthe von 2,419,937 Rbl. 

„ „ 1891 124,857 „ „ „ 1,803,487 „ 

„ „ 1892 54,666 „ „ „ 690,990 „ 

Mit der Eisenbahn wurden angeführt: 
1890 1891 1892 

von der Moskau - Brester Bahn 57,329 Pud 84,514 Pud 34,621 Pud 

„ „ Grjasi-Zarizyner „ 62,394 „ 51,993 „ 24,900 „ 

„ „ Nischni-Nowgoroder „ 1,935 ., 2,234 „ 1,442 „ 

Auf Grund alles Obigen beehrt sich nun der Rigaer Börsen-Comite 

das Departement für Eisenbahnangelegenheiten ganz ergebenst zu er

suchen, dem Rigaseben Handel seine Unterstützung nicht versagen und 

geneigtest anordnen zu wollen : 

1) dass sowohl der bisherige, für Cement, wie erwiesen, ungünstige 

Frachtsatz Riga-Moskau aufgehoben, als auch, zur Beseitigung der un

günstigen Lage der Rigaschen Cementfabrik, den polnischen Concurrenz-

fabriken gegenüber, auf den Bahnen der II. Gruppe der gleiche 

Differenzialtarif wie auf den Bahnen der I. Gruppe zur Einführung 

gelange; 

2) dass die bisherigen billigen Specialtarife für Eier und Wolle 

jeder Art auch nach dem 1. October in Kraft verbleiben und der neue 

Tarif dementsprechend ergänzt werde, sowie dass ferner die verwandten 

Artikel von Wolle, als: Kameel-, Kuh-, Rinder-, Ziegen- und Schweine

haare den gleichen Specialtarif wie Wolle erhalten. 

Endlich wäre es wünschenswerth, dass von Nischni und Saratow für 

Wolle und Haare auch nach Riga ein billiger Specialtarif auf derselben 

Basis wie nach Petersburg genehmigt werde, da nach Ausweis der 

Statistik nur geringe Quantitäten von diesen wichtigen Plätzen nach 

Riga gekommen sind, wozu der Grund einzig und allein in den hohen 

Tarifen zu suchen ist." 

Nachdem diese Fragen zur Begutachtung dem Congresse der 

Bahnen II. Gruppe übergeben, sowie seitens des Departements für 

Eisenbahnangelegenheiten noch verschiedene nähere Auskünfte und 

statistische Daten zu diesen 3 Artikeln einverlangt worden waren, er

folgte hinsichtlich des Tarifs für Cement die Antwort des Departements 

für Eisenbahnangelegenheiten vom 11. December 1893 Nr. 10000/1062, 

wornach in der Nr. 487 der „Sammlung der Tarife" der Tarif Nr. 5418 

publicirt worden, welcher den für die Bahnen I. Gruppe erstellten 

Differenzialtarif Nr. 34 für Cement, wie der Börsen-Comite gebeten, 

auch für die Bahnen II. Gruppe einführt. 
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In den beiden anderen Fragen ist eine directe Eröffnung über eine 

Entscheidung noch nicht erfolgt. Nach eingezogenen Informationen hat 

d e r  T a r i f c o m i t e ,  n a c h d e m  d i e  F r a g e  w e g e n  d e r  T a r i f e r m ä s s i g u n g  

für Eier auf dem letzten allgemeinen Congresse von Vertretern 

russischer Eisenbahnen vielfachen Widerspruch hervorgerufen, diese 

Tarifermässigung abgelehnt. Neuerdings ist jedoch die Ermässigung 

des Eiertarifs von Nischni - Nowgorod, Kasan und anderen Orten von 

dortigen Händlern wiederum angeregt und auf das Programm der am 

18. Januar 1894 stattfindenden IV. Tarifconferenz von Vertretern der 

Bahnen II. Gruppe gesetzt worden. 

Die Frage über die Tarife für Wolle ist von der Conferenz der 

Bahnen II. Gruppe der der Bahnen I. Gruppe zur endgiltigen Ent

scheidung übergeben, von dieser aber bis zur Beschaffung neuer stati

stischer Daten vertagt worden und wird wohl auf der im Februar 1894 

stattfindenden Conferenz erledigt werden. 

c .  B e t r e f f e n d  d e n  T a r i f  f ü r  H e r i n g e .  

In Folge Antrags der Delegation für Eisenbahnangelegenheiten 

richtete der Börsen-Comite am 19. November c. sub M 670 folgende 

Vorstellung an das Departement für Eisenbahnangelegenheiten: 

„Aus dem mit dem 1. October 1893 zur Einführung gelangten, 

im Sbornik der Tarife M 456 publicirten Tarif für die Beförderung von 

Fischwaaren ist ersichtlich, dass der im III. Theil des Swod der Im

porttarife enthalten gewesene Specialtarif Ns 19 für den Transport von 

Heringen in Wagenladungen von Libau und Riga nach Warschau nur 

für Libau in Kraft belassen worden ist, wogegen der Tarif von Riga, 

welcher sich um 0,88 Kop. pro Pud theurer stellte, keine Berücksichti

gung gefunden hat. 

In Folge dessen stellt sich die Fracht für Heringe von Riga nach 

Warschau vom 1. October 1893 ab für 757 Werst auf 35,75 Kop., während 

dieselbe von Libau nur 13 ,71  Kop. pro Pud beträgt, demgemäss zu Ungunsten 

Rigas sich eine Differenz von 22,04 Kop. oder 134 Rbl. 44 Kop. pro 

Wagen von 610 Pud ergiebt. Durch diese Vergünstigung Libaus ist 

noch der Umstand geschaffen, dass zur Erzielung einer billigen Fracht von 

Riga, die nach Warschau bestimmten Transporte von Heringen nicht mehr 

direct befördert werden können, sondern einen Umweg von 220 Werst 

über Libau machen müssen, denn es stellt sich alsdann die Fracht: 

Riga — Libau 220 Werst 11,11 Kop. pro Pud. 

Libau — Warschau Specialtarif Nr. 8 . . . . . 13,71 „ „ „ 

in Summa auf 24,82 Kop. pro Pud. 

5 
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demnach gegen eine directe Beförderung billiger um 10,93 Kop. pro 

Pud oder 66 Rbl. 67 Kop. pro Wagen. 

Zur Beseitigung dieses annormalen Verhältnisses Libau gegenüber 

beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite sich an das Departement für 

Eisenbahnangelegenheiten mit der ergebensten Bitte zu wenden, dahin 

Anordnung treffen zu wollen, dass entweder die bisherige Differenz von 

0 ,8 8 Kop. pro Pud durch Erstellung des früheren Specialtarifs von 

Riga nach Warschau aufrecht erhalten oder aber, zur Beseitigung der 

unberechtigten Libauer Concurrenz, der Specialtarif von Libau auf

gehoben werde". 

Das Departement theilte im Schreiben vom 2. December 1893 

Nr. 9719/1319 mit, dass der Tarif für den Transport von Heringen von 

Libau nach Warschau nur im Hinblick auf die Concurrenz Königsberg s 

eingeführt worden sei und die Beibehaltung des Rigaer Tarifs insofern 

für überflüssig erachtet worden sei, als man angenommen habe, dass Riga 

unter keinen Umständen mit jenen beiden Häfen concurriren könne; 

halte jedoch der Börsen-Comite die Wiederherstellung jenes Tarifs für 

sehr wichtig, so bitte das Departement um Vorstellung der desbezüg

lichen, auf statistische und andere Daten gegründeten Erwägungen. 

Der Börsen-Comite erwiderte hierauf in seiner Vorstellung vom 

10. Januar 1894 Nr. 807, dass bisher Danzig zum grössten Theile den 

Bedarf Warschau's an Heringen gedeckt habe und erst im vergangenen 

Herbste die ersten Aufträge von Warschau in Riga eingetroffen wären. 

Da es sich um einen Verkehr handele, der erst gebildet werden solle, 

so könne gegenwärtig noch kein statistisches Material geliefert werden. 

Sollte Libau jedoch seinen Specialtarif beibehalten, so wäre überhaupt 

jede Concurrenz Riga's ausgeschlossen, trotzdem die Entfernung zu 

Gunsten Libau's nur 42 Werst betrage. Bei gleichen Tarifbedingungen 

zumal bei den gegenwärtigen Zollverhältnisseu wäre aber eine Concur

renz beider Hafenorte sehr wohl möglich. Witebsker und Smolensker 

Händler kaufen häufig Heringe nicht nur in Königsberg, sondern auch 

in Danzig und Stettin, von welchen Plätzen die Waare ganz andere 

Distancen durchzumachen hat, als von Riga nach Warschau. 

36. Die neue Eintheilung der Eisenbahnen in zwei Gruppen und die 

damit zusammenhängende Tarifreform. 

Als eine wichtige Massnahme auf dem Gebiete des Eisenbahn

wesens ist zu verzeichnen, dass, laut Verfügung des Finanzministeriums, 

an Stelle der bisherigen drei Eisenbahn-Gruppen, vom 1. Juü 1893 ab 

nur zwei Eisenbahn - Gruppen gebildet und diesen auch alle diejenigen 
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Bahnen zugezählt worden sind, welche bisher zu keiner Gruppe gehört 

haben. Diese beiden Gruppen sind durch die Demarcationsline Libau-

Kalkuhnen-Orel-Grjasi-Rostow von einander getrennt, mit der Bestimmung, 

dass alle auf dieser Linie und östlich von derselben belegenen Bahnen 

zur II. Gruppe, die westlich von derselben belegenen Bahnen aber zur I. 

Gruppe gehören. Ausserdem sind die Theilstrecken: Libau-Radsiwi-

lischki der Libau - Romnver Bahn, Orel - Brjansk der Orel-Witebsker 

Bahn und Kaikuhnen - Petersburg der St. Petersburg - Warschauer Bahn, 

sowie die Wladikawkaser Bahn beiden Gruppen zugetheil worden. 

Hiernach gehören zum Bestände der beiden neuen Gruppen 

folgende Eisenbahnen: 

I .  G r u p p e .  

Brest - Cholm, Warschau - Wiener, Warschau-Terespoler, Wladikaw

kaser, Dschanskoi - Feodossier, Donetzer, Jekaterinen, Iwangorod - Dom-

brower, Kiew - Woronescher, Kursk - Charkow - Asower, Libau-Romnyer, 

mit Ausnahme der Strecke Kaikuhnen - Schadow incl., Lodzer, Losowo-

Sewastopoler, die Theilstrecke der Moskau - Brester Bahn von Brest bis 

Smolensk, Moskau - Kursker, Nicolai, die Theilstrecke der Orel-Witebsker 

Bahn von Orel bis Brjansk, Polessier, Weichsel, St. Petersburg-Warschauer, 

Sedletz - Malkin, Fastower, Charkow - Nicolajewer und Südwest-Bahnen. 

II. G r u p p e. 

Baltische, Wladikawkaser, Dwinsk - Witebsker, die Theilstrecke der 

Libau - Romnyer-Bahn von Libau bis Kaikuhnen incl., Mitauer, die 

Theilstrecke der Moskau - Brester Bahn von Moskau bis Smolensk, 

Moskau-Kasaner, die Theilstrecke der Moskau - Kursker Bahn von 

Moskau bis Orel incl., Moskau - Nischni - Nowgoroder, Moskau-Jaroslawer, 

Muromer, Nicolaibahn, Nowotorschsker, Orel-Witebsker, Pskow - Rigaer, 

Rschew - Wjasmaer, Riga - Dwinsker, Riga-Bolderaaer, Rybinsk -Bolo-

gqjer, Rjasan - Uralsker, Samara - Slatouster mit der Zweiglinie nach 

Orenburg und von Slatoust nach Tscheljabinsk, die Theilstrecke der 

St. Petersburg-Warschauer Bahn von Petersburg bis Kaikuhnen, Sysran-

Wjasmaer und die Südöstlichen Bahnen (Grjasi - Zarizyn, Koslow -

Woronesch -Rostow, Orel-Grjasi und Liwny). 

Nachdem solche neue Gruppenbildung stattgefunden hatte, war es 

dem Finanzministerium möglich, eine bedeutende Vereinfachung der 

Tarife für das ganze Eisenbahnnetz herbeizuführen und zwar durch Aus

arbeitung eines einheitlichen Normal-Tarifs für die Beförderung von 

Waaren mit den Güterzügen, für jede dieser beiden Bahngruppen. Als 

Grundlage für die neuen Gruppentarife wurde der bisherige Tarif der 

5* 
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Bahnen der III. Gruppe angenommen, wobei die mit letzteren im Zu

sammenhange stehenden Differenzialtarife jedoch einer vollständigen 

Umarbeitung unterlagen und zwar unter Adoptirung des Princips, dass 

die Frachtsätze für eine längere Transportstrecke unter allen Umständen 

höher sein müssen, als für eine kürzere. Nach den bisherigen Differen-

zialtarilen der Bahnen III. Gruppe war es dagegen zugelassen, dass 

für gewisse Transportstrecken von verschiedener Länge die Frachtsätze 

mit einander gleich sein durften, wodurch in mehreren Fällen die Um

wegsrouten mit den kürzesten Routen concurriren konnten. 

Die auf solcher Grundlage gebildeten neuen Tarife für den directen 

Verkehr der Bahnen der I. und II. Gruppe gelangten am 1. October 

1893 zur Einführung und sind in einem Hefte herausgegeben. Eine 

Vergleichung beider Tarife ergiebt, dass die Classification der Waareu 

auf beiden Gruppen nur für einzelne, wenige Artikel verschieden, im 

Allgemeinen aber eine und dieselbe ist. Hiernach ist zu hoffen, dass 

in nicht ferner Zeit die beiden genannten Gruppen - Tarife ganz mit 

einander verschmelzen und demgemäss ein einheitlicher Tarif für das 

ganze russische Eisenbahnnetz erlangt werden wird. Schon gegenwärtig 

haben die beiden genannten neuen Gruppen - Tarife einen einheitlichen 

Character dadurch erhalten, als mit ihnen die Bestimmung verbunden 

ist, dass bei der Abfertigung von Waaren von einer Bahn-Gruppe nach 

der anderen der Tarif der Versand - Gruppe für die ganze Transport

strecke Anwendung zu finden hat. Bei der Beförderung von Gütern 

von Bahnen und Theilstrecken, welche gleichzeitig zur I. und II. Gruppe 

gehören, nach den übrigen Eisenbahnen, hat der Tarif derjenigen Gruppe 

zur Berechnung zu kommen, zu welcher die erste hinter der Versand-

bahn belegene Eisenbahn angehört. Dagegen hat im Verkehr zwischen 

den Stationen der Bahnen und Theilstrecken, welche zugleich beiden 

Gruppen angehören, stets der Tarif der Bahnen der II. Gruppe An

wendung zu finden. 

Nicht eingeschlossen in den neuen Tarif I. und II. Gruppe sind: 

die Borowitschi, Nowgoroder, Obujansker und Riga - Tuckumer Bahn, 

sowie die Hafenzweiglinie der Nicolai - Bahn, für welche die Fracht

sätze nach ihren Localtarifen zu berechnen sind. Ferner ist die Fracht 

zu Gunsten einer jeden Versand- oder Empfangsbahn, wenn dieselbe 

nur mit einer Verbindungslinie am Transport betheiligt ist nicht nach 

dem Gruppen-, sondern nach dem Localtarif zu berechnen. Bei der 

Abfertigung von Waaren von einer der vorgenannten Bahnen, welche 

ihren Localtarif anwenden, hat der Gruppentarif für die weitere Trans

portstrecke entsprechend den Bestimmungen für die nächstfolgende Bahn 

zur Berechnung zu kommen. 
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Die neuen Tarife der Bahnen der I. und II. Gruppe enthalten 

folgende Classeneintheilung: 

I. Classe !/io Kop. pro Pudwerst, 

n V12 

H I -  n  V15 77 

I V -  V  V i s  »  

77 77 71 

71 T) 

77 7) 
V. „ 1/: 

VI. J) X / 3  0  

VII. 7) V»« n 75 

HI- 77 */* 0 „ „ 

IX. r V45 

X. „ 1/ß5 

XI. „ i/75 

XII. „ X/l0 0 

n /2 4  M 77 n 

77 » 77 

rt 

v 

77 77 77 

77 -/"»» 7? 77 77 

77 1/7 5 77 77 77 

V 1/1 0 0 77 77 77 

wobei die Sätze der I. bis IX. Classe bei grösseren Entfernungen sich 

procentual ermässigen und zwar: 

über 200 Werst um 10% 

„ 500 „ „ 15o/o 

„ 1000 „ „ 20 0/0 

„ 1500 „ 25o/o 

„ 2000 „ , 30o /o 

Da der Frachtsatz der I. Classe von 1jio Kop. pro Pudwerst die 

in den Statuten verschiedener Privateisenbahnen vorgesehene Maximal

fracht O/12) übersteigt, so enthält der neue Tarif der Bahnen der I. und 

II. Gruppe die Bestimmung, dass für den Antheil der Privatbahnen, 

mit Ausnahme der Orel - Witebsker und Nicolai - Bahn, in keinem Falle 

mehr als */»« Kop. pro Pudwerst, d. i. die Fracht nach der II. Classe 

erhoben werden darf. 

Den vorstehend genannten Normal - Classen sind 37 Differenzial-

Classen angereiht, welche folgendermassen gebildet sind: 

Differenzial - Classe: 

1) 1—150 Werst, 151—300 Werst, über 300 Werst, 

Cl. III. Zuschlag von 1/30 Kop. Cl. IV. 

pro Pudwerst. 

2) 1—540 Werst, 541—677 Werst, über 677 Werst, 

Cl. III. Zuschlag 1/100 Kop. Cl. IV. 

pro Pudwerst. 

3) 1-200 Werst, 201-440 Werst, 441—813 Werst, über 813 Werst, 

Cl. III. Zuschlag 1/30 Kop. Zuschlag ijso Kop. Cl. "V. 

pro Pudwerst. pro Pudwerst. 
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4) 1 — 450 Werst, 451—800 Werst, über 800 Werst, 

Cl. IV. Zuschlag 1/6o Kop. Cl. V. 

pro Pudwerst. 

5) 1-300 Werst, 301—450 Werst, 451—750 Werst, 

Cl. IV. Zuschlag 1/60 Kop. Zuschlag 1/so Kop. 

pro Pudwerst. pro Pudwerst. 

6) 1—180 Werst, 181-768 Werst, über 768 Werst, 

Cl. IV. Zuschlag i/oo Kop. Cl. VI. 

pro Pudwerst. 

7) 1—182 W., 183—310 W., 311—450 W. 451-944 W., über 944 W., 

Cl. IV. Zuschl. 1/40 K. Zuschl. 1 50 K. Zuschl. i/e0 K. Cl. VII. 

pro Pudwerst, pro Pudwerst, pro Pudwerst. 

8) 1—350 Werst, 351 — 1000 Werst, über 1000 Werst, 

Cl. IV. Zuschlag i/öo Kop. Cl. VI. 

pro Pudwerst. 

9) 1 —350 Werst, 351—850 Werst, 851—1600 Werst, über 1600 Werst, 

Cl. IV. Zuschlag 1/60 Kop. Zuschlag 1/100 Kop. CL VII. 

pro Pudwerst. pro Pudwerst. 

10) 1—1400 Werst, 1401—2450 Werst, über 2450 Werst, 

Cl. V. Zuschlag 1/100 Kop. Cl. VI. 

pro Pudwerst. 

11) 1—800 Werst, 801—2100 Werst, über 2100 Werst, 

Cl. V. Zuschlag 1/60 Kop. Cl. VI. 

pro Pudwerst. 

12) 1—200 Werst, 201—500 Werst, 501—700 Werst, über 700 Werst, 

Cl. V. Zuschlag 1/40 Kop. Zuschlag 1/50 Kop. Cl. VI. 

pro Pudwerst. pro Pudwerst. 

13) 1—580 Werst, 581—1525 Werst, über 1525 Werst, 

Cl. V. Zuschlag 1/100 Kop. Cl. VIII. 

pro Pudwerst. 

14) 1—150 Werst, 151-500 Werst, 501—1285 Werst, über 1285 Werst, 

Cl. V. Zuschlag 1/40 Kop. Zuschlag 1/100 Kop. Cl. IX. 

pro Pudwerst. pro Pudwerst. 

15) 1—180 Werst, 181—550 Werst, 551—1745 Werst, über 1745 Werst, 

Cl. V. Zuschlag 1/50 Kop. Zuschlag 1/100 Kop. Cl. X. 

pro Pudwerst. pro Pudwerst. 

16) 1 — 120 Werst, 121—705 Werst, über 705 Werst, 

Cl. V. Zuschlag 1/100 Kop. Cl. X. 

pro Pudwerst. 

über 750 Werst. 

Cl. VI. 

17) 1—350 Werst, 351—1400 Werst, 1401—1757 Werst, über 1757 Werst, 

Cl. VI. Zuschlag 1/50 Kop. Zuschlag 1/70 Kop. Cl. VII. 

pro Pudwerst, pro Pudwerst. 
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18) 1—300 Werst, 301—1200 Werst, über 1200 Werst, 

Cl. VI. Zuschlag i/60 Kop. Cl. VIII. 

pro Pudwerst. 

19) 1—200 Werst, 201—450 Werst, 451—930 Werst, über 930 Werst, 

Cl. VI. Zuschlag !/<5 Kop. Zuschlag 1/200 Kop. Cl. XI. 

pro Pudwerst. pro Pudwerst. 

20) 1—60 W., 61-211 W., 212—398 W., 399-844 W., über 844 W. 

Cl. V. Zuschl. 1/36 K. Zuschl. i/so K., Zuschl. 1/200 K., Cl. XI. 

pro Pudwerst, pro Pudwerst, pro Pudwerst. 

21) 1—140 Werst, 141—463 Werst, über 463 Werst, 

Cl. VII. Zuschlag 1/100 Kop. Cl. X. 

pro Pudwerst. 

22) 1-50 Werst, 51-200 Werst, 201—567 Werst, über 567 Werst, 

Cl. VII. Zuschlag 1/60 Kop. Zuschlag 1/100 Kop. Cl. XI. 

pro Pudwerst. pro Pudwerst. 

23) 1—600 Werst, 601—1518 Werst, über 1518 Werst, 

Cl. VII. Zuschlag 1/100 Kop. Cl. X. 

pro Pudwerst. 

24) 1—280 Werst, 281—480 Werst, 481—705 Werst, über 705 Werst, 

Cl. V. Zuschlag 1/60 Kop. Zuschlag i/so Kop. Cl. VII. 

pro Pudwerst, pro Pudwerst. 

25) 1—397 Werst, 398—1190 Werst, über 1190 Werst, 

Cl. IX. Zuschlag 1/100 Kop. Cl. XI. 

pro Pudwerst. 

26) 1-54 Werst, 55—831 Werst, 832—1197 Werst, über 1197 Werst, 

Cl. IX. Zuschlag 1/70 Kop. Zuschlag 1/100 Kop. Cl. XI. 

pro Pudwerst. pro Pudwerst. 

27) 1—50 Werst, 51—878 Werst, 879-1000 Werst, über 1000 Werst, 

Cl. IX. Zuschlag 1/100 Kop. Zuschlag I/JOO Kop. Cl. XII. 

pro Pudwerst. pro Pudwerst. 

28) 1—75 Werst, 76 -320 Werst, 321-400 Werst, über 400 Werst, 

Cl. X. Zuschlag 1/100 Kop. Zuschlag 1/200 Kop. Cl. XII. 

pro Pudwerst. pro Pudwerst. 

29) 1—65 Werst, 66—140 Werst, 141—210 Werst, über 210 Werst, 

Cl. X. Zuschlag 1/100 Kop. Zuschlag 1/200 Kop. Cl. XII. 

pro Pudwerst. pro Pudwerst. 

30) 1 — 74 Werst, 75—210 Werst, 211—390 Werst, über 390 Werst, 

Cl. IX. Zuschlag 1/100 Kop. Zuschlag 1/200 Kop. Cl. XII. 

pro Pudwerst. pro Pudwerst. 

31) 1—325 Werst, 326-1070 Werst, 1071-2130 Werst, über 2130 W., 

Cl. X. Zuschlag 1/100 Kop. Zuschlag 1 /200 Kop. zu 1/120 Kop. 

pro Pudwerst. pro Pudwerst. pro Pudwerst. 

32) 1—280 Werst, 281-900 Werst, 901 —1600 Werst, über 1600 Werst 

Cl. VIII. Zuschlag 1/100 Kop. Zuschlag 1/200 Kop. Cl. XII. 

pro Pudwerst. pro Pudwerst. 
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33) 1—170 Werst, 171—340 Werst, 341—681 Werst, über 681 Werst. 

Cl. V. Zuschlag 1/ioo Kop. Zuschlag 1/200 Kop. Cl. X. 

pro Pudwerst. pro Pudwerst. 

34) 1—192 Werst, 193—512 Werst, 512—1278 Werst, über 1278 Werst, 

Cl. Y. Zuschlag i/eo Kop. Zuschlag 1/100 Kop. Cl. X. 

pro Pudwerst. pro Pudwerst. 

35) 1—144 Werst, 145—509 Werst, über 509 Werst, 

Cl. Y. Zuschlag 1 /100 Kop. Cl. XI. 

pro Pudwerst. 

36) 1—375 Werst, 376—750 Werst, über 750 Werst, 

Cl. VI. Zuschlag i/so Kop. Cl. VIII. 

pro Pudwerst. 

37) 1—72 W., 73-192 W., 193-350 W. 351—460 W., über 460 W., 

Cl. VII. Zuschl. i/öo K. Zuschl. 1 100 K. Zuschl. !/200K., Cl. XI. 

pro Pudwerst, pro Pudwerst, pro Pudwerst. 

Dem neuen Tarif der Bahnen der I. und II. Gruppe ist eine Fracht-

berechnungs - Tabelle für alle Normal- und Differenzial - Classen, aus

gerechnet in Kopeken pro Pud für die Entfernungen von 1—3500 Werst, 

angefügt, wodurch den Waarenversendern die Möglichkeit geboten ist, 

sich mit leichter Mühe über den Gesammtfrachtsntz für den Transport 

einer Waare für die ganze Strecke von der Versand- bis zur Bestimmungs

station zu informiren. Hierbei muss allerdings dem Waarenversender 

die gesammte Entfernung zwischen den gegebenen Stationen und zwar 

über die kürzeste Route bekannt sein. Als Anleitung hierzu kann 

derselbe gegenwärtig das von J. F. Sauer herausgegebene Werk über 

die Stations-Entfernungen der russischen Eisenbahnen, welches auf jeder 

Eisenbahnstation ausliegt, benutzen. Auf Anordnung des Ministeriums 

der Wegecommunication soll in nächster Zeit ein officieller Werstanzeiger 

für die Stationsentfernungen, welcher bei der Ermittelung der Fracht

berechnung zur Richtschnur zu dienen hat, herausgegeben werden und 

welcher bei den Bahnverwaltungen käuflich zu haben sein wird. 

Gleichzeitig mit der Einführung des neuen Tarifs der Bahnen der 

I. und II. Gruppe am 1. October 1893 sind alle bisherigen in Kraft 

gewesenen Special-, Normal-, Verband- und Gruppen-Tarife des directen 

Verkehrs der Bahnen der früheren I., II. und III. Gruppe aufgehoben 

worden, mit Ausnahme nachstehender Tarife, welche einstweilen auch 

über den 1. October 1893 hinaus ihre Giltigkeit behielten, nämlich: 

1) die Sammlung der Getreidetarife (cfr. Sbornik 444). 

2) „ „ „ Tarife für Flachs und Hanf (Sbornik 383) 

mit den Nachträgen. 

3) n v n Eisentarife (Sbornik 302) mit den Nachträgen. 



73 

4) die Steinkohlen - Tarife, für welche am 1. October 1893 eine 

neue Sammlung erschien. 

5) „ Sammlung der Tarife für Kerosin etc. (cfr. Sbornik 253) 

mit Nachträgen. 

6) „ Sammlung der Tarife f. Naphta-Rückstände etc. (Sbornik 273) 

mit Nachträgen. 

7) „ Tarife für Hornvieh und dessen Begleiter (Sbornik 338) 

mit Nachträgen. 

8) „ Tarifsammlung für Salz (Sbornik 352) mit Nachträgen. 

9) „ Tarife für Soda (Sbornik 322) mit Nachträgen. 

10) „ Sammlung der Tarife für Zucker (Sbornik 364) mit Nach

trägen. 

11) „ Tarifsammlung für Fischwaaren (Sbornik 456) mit Nach

trägen. 

12) „ Sammlung der Import-Tarife, Theil III, enthaltend die 

tabellarischen Tarife von den Hafen-Rayons (Sbornik 301) 

nebst Nachträgen. 

13) „ Tarife für die Kaukasisch - Transkaspischen Verkehre 

(Sbornik 275 und 345) nebst Nachträgen. 

14) „ Tarife für die Wolga-Kaspischen Verkehre (Sbornik 304, 

315 und 406) nebst Nachträgen. 

15) der Ausfuhr - Tarif von Moskau nach Odessa - Hafen (Tarif-

Ausgabe vom 1. Februar 1886) nebst Nachträgen. 

16) „ Tarif für den Moskau - Tifliser Verkehr via Wladikawkas 

(Sbornik 344) nebst Nachträgen. 

17) die Sammlung der Import - Tarife, Theil II, enthaltend die 

überseeischen Tarife über die baltischen und Schwarz

meer-Häfen (Sbornik 301) nebst Nachträgen. 

18) „ Export-Tarife des Moskau - Petersburger und Warschauer 

überseeischen Verkehrs via Odessa (Tarif-Ausgaben vom 

1. Januar, 1. Juni und 20. März 1885) nebst Nachträgen. 

19) „ Tarife des Moskau- und Warschau - Donauschen Verkehrs 

(Tarifausgabe vom 10. August 1887) nebst Nachträgen. 

20) „ internationalen Tarife über die trockene Landgrenze. 

Das Finanzministerium hat ferner die Bestimmung getroffen, dass 

der neue Tarif der I. und II. Gruppe auch im Localverkehr Anwendung 

zu finden habe, mit Ausnahme folgender Bahnen: der Baskuntschaker, 

Baltischen, Pskow - Rigaer, Mitauer, Riga-Dwinsker, Riga-Bolderaaer, 

Borowitscher, Nowgoroder, Nowotorschsker, Rybinsk-Bologojer, Weichsel, 

Warschau-Wiener, Iwangorod-Dombrower, Lodzer, Dwinsk-Witebsker, 

Transkaukasischen, Transkaspischen, Moskau-Biester, Nicolai-, Orel-
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Witebsker, der Petersburger Hafenbahn, Riga-Tuckumer, St. Petersburg-

Warschauer, Rjasan-Uralsker und Zarskoseloer Bahn, für welche Bahnen 

einstweilen deren bisherige Localtarife auch nach dem 1. October 1893 

in Kraft verblieben sind. 

Nachträglich hat indessen beim Departement des Finanzministeriums 

für Eisenbahnangelegenheiten eine Durchsicht der Localtarife der 

vorstehend genannten Bahnen stattgefunden und lässt das Ergebniss 

der hierüber geführten Verhandlungen darauf schliessen, dass die meisten 

dieser Bahnen hinkünftig im Localverkehr ebenfalls den neuen Local

tarif der I. und II. Bahngruppe anwenden werden. 

87. Verschiedene Tarifbestinimungen für den directen 
Güterverkehr. 

1) Am 13. Januar 1893 gelangte ein ermässigter Tarif für die Be

förderung von Eiern und Eigelb in Wagenladungen von 610 Pud von 

nachstehenden Stationen der Jaroslaw-Wologdaer Bahn nach Riga zur 

Einführung, wonach die Frachtsätze pro Pud betrugen: 

von Wologda (Stadt und Hafen) . . 33 , 88  Kop. 

„ Burdukowo 33 , 88  r  

„ Grjasumetz 33 , 88  „  

„ Jegorgewskaja 33 , 88  „  

„ Skalino 33 , 88  v  

„ Pretschistoje 33 , 88  „  

„ Makarowa 33,3 o „ 

„ Danilow 32,50 „ 

„ Dmitrijewskaja 31,41 „ 

„ Utkino 30,25 „ 

Die Nebengebühren wurden auf allgemeiner Grundlage berechnet, 

ausserdem kommen für die Uebeifuhr auf der Wolga noch zur Be

rechnung im Sommer 2^2 Kop., im Winter 2 Kop. pro Pud. 

Dieser Tarif wurde durch die Einführung des neuen Tarifs der 

Bahnen der I. und II. Gruppe am 1. October 1893 wiederum auf

gehoben. 

2) Laut Publication im Sbornik JV? 392 wird das Futter für die 

zur Beförderung gelangenden Thiere, welches zusammen mit den Thieren 

in demselben Wagen verladen ist, auf allen russischen Eisenbahnen 

unentgeltlich transportirt. 

3) Vom 24. Februar 1893 ab bis auf Weiteres werden die in der 

Sammlung der Eisentarife der III. Kategorie zugezählten Waaren nach Riga 

von den nachstehenden Stationen zu folgenden Frachtsätzen befördert: 
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von der Station Dombrowo (Warschau-Wiener Bahn). . 13,98 K. pro Pd. 

„ „ „ „ (Iwangorod-Dombrower Bahn) 14,31 „ „ „ 

„ „ „ Sosnowice (Warschau-Wiener Bahn) . . 14,04 „ „ „ 

„ „ n „ (Iwangorod-Dombrower Bahn) 14,37 „ „ „ 

4) Laut Bekannmachung im Sbornik N? 404 vom 24. Februar 

1893, wird die Fracht für auseinander genommene Equipagen, welche 

in Kisten verpackt sind, auf allen russischen Eisenbahnen nicht pro 

Stück, sondern nach dem Gewicht berechnet. 

5) Laut Bekanntmachung im Sbornik JV? 404 wird vom 17. März 

1893 ab bis auf Weiteres die Fracht auf allen russischen Eisenbahnen 

berechnet: 

a. für Gegenstände, welche auf einer Plattform nicht placirt 

werden können, nach dem wirklichen Gewicht dieser Gegenstände, 

jedoch nicht weniger als 10 Kop. pro Werst und jede benutzte Plattform; 

b. für Passagier-, Güter- und Cisternen -Waggons bei der Be

förderung auf ihren eigenen Achsen mit l1/? Kop. pro Werst und Achse, 

bei der Beförderung nicht auf ihren Achsen aber mit 10 Kop. pro Werst 

und jede benutzte Plattform; 

c. für Locomotiven und Tender bei der Beförderung sowohl auf 

ihren eigenen Achsen, als nicht auf ihren Achsen zu 7 i/i Kop. pro 

Werst und Achse des beförderten Gegenstandes. 

6) Zwiebäcken jeder Art, welche auf Anordnung des Militär-Res-

sorts zur Beförderung gelangen, werden vom 7. April 1893 ab bis auf 

Weiteres auf allen Bahnen zum Frachtsatze von Kop. pro Pud und 

Werst befördert, wobei sich derselbe bei einer Entfernung von mehr als 

200 Werst um 10°/o, bei mehr als 500 Werst um 15°/o und bei mehr 

als 1000 Werst um 20°/o ermässigt, mit der Bedingung, dass die Fracht 

für eine grössere Entfernung nicht weniger, als für eine geringere Ent

fernung betragen darf. 

7) Vom 1. Juni 1893 ab werden die Artikel: Galipot und Har-

pius (Colophonium) nach Kiew, Kursk und Charkow zu folgenden 

Frachtsätzen befördert: 

von Riga: Galipot Harpius 
Kop. pro Pud. 

nach Kiew 40,7 4 34,7 8 

„ Kursk 40,0 5 34,09 

„ Charkow 41 , 88  35,92 

von Mühlgraben: 

nach Kiew 41,23 35,19 

„ Kursk 40,54 34,5 0 

„ Charkow 42,37 36,33 
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von B o 1 d e r a a : Galipot Harpius 
Kop. pro Pud. 

nach Kiew 41,87 35,7 9 

„ Kursk 41,18 35,io 

„ Charkow 43,oi 36,93 

Ausserdem kommen die Nebengebühren auf allgemeiner Grundlage 

zur Berechnung (Sbornik J\° 426). 

8) Für Flachs in vollen Wagenladungen bei der Beförderung von 

den Stationen der Mitauer Bahn Dach Riga wurde in der Zeit vom 

5. Mai bis zum 1. September 1893 der ermässigte Frachtsatz von 
1jti Kop. pro Pud und Werst berechnet, wobei die Nebengebühren auf 

allgemeiner Grundlage zur Erhebung gelangten (Sbornik M 422). 

9) Laut Verfügung des Herrn Ministers der Wegecommunication ist es 

vom 30. April 1893 ab gestattet, Waaren mit den Passagierzügen als 

Bagage ohne Vorweisung von Passagierbillets abzufertigen. Die An

nahme solcher Sendungen geschieht jedoch nach Massgabe der Mög

lichkeit und ist es dem Chef der Versand-Station überlassen, hierüber 

in jedem Falle zu bestimmen. Ausserdem wird für dergleichen Sen

dungen kein Freigewicht, gleichwie für anderes Gepäck, bewilligt 

(Sbornik N? 424). 

10) Am 12. Juni 1893 gelangte ein ermässigter Tarif für die Be

förderung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräthen, sowie von 

Locomobilen von Riga und Libau nach Charkow, Rostow und Nachit-

schewan zur Einführung. Darnach betrug die Fracht: 

für Locomobilen: nach Charkow nach Rostow nach Nachitschewan 

K o p e k e n  p r o  P u d .  

von Riga 45 , 88  61,45 61,45 

„  L i b a u  . . . .  4 6 , i o  6 1 , 4 5  6 1 , 4 5  
f ü r  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  
M a s c h i n e n  u n d  G e r ä t h e .  

von Riga 23,oo 28,29 28,46 

„  L i b a u  . . . .  2 3 , o o  2 8 , 3 4  2 8 , 5 1  

Die Nebengebühren werden besonders, auf allgemeiner Grundlage, 

berechnet. 

11) Vom 18. August 1893 ab wird die Fracht für die Beförderung 

von Gütern auf dem Düna-Geleise vom Ufer bis zur Station Riga I im 

internen directen Verkehr für 6 Werst nach dem Localtarif der Riga-

Dwinsker Bahn berechnet, jedoch nicht weniger als mit 0 ,20 Kop. pro 

Pud. Ausserdem kommen die Nebengebtihren auf allgemeiner Grundlage 

zur Erhebung (Sbornik M 448). 
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12) Vom 18. August 1893 ab wird der Artikel „Cement" von 

Riga befördert: 

Die Nebengebühren auf allgemeiner Grundlage (Sbornik 452). 

13) Vom selbigen Zeitpunkte ab wird die Fracht für die Be

förderung von landwirthschaftlichen Maschinen und Geräthen von Riga 

nach Moskau zu 24,03 Kop. pro Pud excl. Nebengebühren berechnet 

(Sbornik 452). 

14) Vom 18. August bis zum 1. October 1893 wurde die Fracht 

für nachstehende Artikel, bei der Beförderung in Wagenladungen von 

Riga nach alleD Stationen der Orel-Witebsker Eisenbahn folgender-

massen berechnet: 

für Töpfer- und Bauthon, sowie Walkerde zu x/i 0 0  K. pro Pd. u.Werst 

für feuerfesten, Chamotte-, Porcellan- und 

Fayence-Thon, sowie nicht besonders 

benannten Thon „ V75 „ „ „ „ „ 

(Sbornik J\° 452). 

15) Vom 25. August bis zum 1. October 1893 wurde die Fracht 

für landwirthschaftliche Maschinen und Geräthe bei der Beförderung 

von Riga nach Orel mit 21,39 Kop. pro Pud, excl. Nebengebühren, be

rechnet (Sbornik J\? 454). 

16) Vom 14. Juli 1893 werden Gusseisen, unbearbeitet, und 

Schwarzeisen bei der Beförderung in Wagenladungen von Druschkowo 

(Kursk-Charkow-Asower Bahn) nach Riga zum Frachtsatze von 17,38 Kop. 

pro Pud, excl. Nebengebühren, berechnet (Sbornik M 438). 

17) Vom 18. August 1893 ab werden dieselben vorgenannten 

Artikel in Wagenladungen, bei der Beförderung nach Sassenhof zu fol

genden Frachtsätzen berechnet: 

von Dombrowo (Warschau-Wiener Eisenbahn) . . . zu 13 , 98  K. pr. Pd. 

„ Dombrowo-Gornaja (Iwangorod-Dombrower Bahn) „ 14,41 „ „ „ 

„ Sosnowice (Warschau-Wiener Eisenbahn). . . . „ 14,04 „ „ P 

„ Sosnowice (Iwangorod-Dombrower Bahn) . „ 14,37 „ „ „ 

excl. Nebengebühren (Sbornik J\.? 448). 

18) Vom 7. August 1893 ab kommen für Bauholz und Holz ein

heimischer Gattung in Wagenladungen bei der Beförderung nach Riga 

folgende Frachtsätze zur Berechnung: 

von Janow (Libau-Romnyer Bahn) .... 2 ,63  K. pro Pud, 

„ Salessje do. . ... 3 ,68 „  „  „ 

„ Stolbzy (Moskau-Brester) 5,os „ „ „ 

nach Orel . 

„ Brjansk 

zu 21 ,39 Kop. pro Pud 

T) 21,co „ V V 
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von Dnjepr-Bugskaja (Polessj er Bahnen) . 6,6 2 K. pro Pud, 

77 Kobrin do. 6,43 •n 7) 7) 

71 Njeman do. 4,03 7) n n 

n Pinsk do. 6,01 71 n 77 

n Slobin do. 5,05 ll 77 77 

71 Grodno (St.Petersb.-Warschauer Bahn) 4,33 7) ii n 

7) Kowno do. 3,15 71 77 77 

n Malkin do. 5,68 n n n 

71 Brest (Südwest Bahnen) 6,0 7 71 77 7) 

excl. Nebengebühren (Sbornik J\° 449). 

19) Vom 1. September 1893 ab wird Baumwolle von Baku und 

Usun-Ada nach Riga durch Vermittelung der Dampfschifffahrts-Gesell-

schaften Kawkas & Merkur, Drushina, Sewecke, Wolga (gegr. 1843) 

und Kaspi zu folgenden Frachtsätzen befördert: 

von Baku von Usun-Ada. 
Kopeken pro Pud. 

von nicht weniger als 28 $h. per Cubikfuss 45,23 54,23 

„  „  „  „ 2 0  & ,  v  „  5 6 , o o  6 5 , 5 0  

« » » 77 20 „ „ 78 ,22 92,22 

(Sbornik JVs 452). 

20) Vom 28. August 1893 ab wird Reis von Astrachan und den 

Häfen des Kaspischen Meeres durch Vermittelung der Dampfschifffahrts-

Gesellschaften : Sewecke, Kawkas & Mercur, Wolga und Lebed (letztere 

Gesellschaft nur für den Versand von Astrachan, Brjansk-Pristan, Pe-

trowsk, Derbent, Baku und Usun Ada via Zarizyn) nach Riga zu fol

genden Frachsätzen befördert: 

von Astrachan 56 ,50 Kop. pro Pud, 

77 Brjansker Pristan. . 56 ,50 71 77 77 

» Petrowsk 56 ,5 0 77 77 77 

77 Baku . 56 ,5o 77 77 77 

77 Derbent 57 ,50 77 77 » 

77 Astoro 57 ,50 77 57 71 

1 
Lenkoran 58 ,50 71 77 77 

7> Usun-Ada . 58 ,50 71 77 71 

7) Enseli 60 ,50 7) 77 71 

71 
Fort Alexaudrowsk . 60 ,5 o 77 77 77 

77 Merchedesser . . . 66, 50  77 77 77 

7) Astrabad . 66, 50  77 77 71 

V 
Tschikischljar . . . 64 , 50  77 77 71 

71 
Krassnowodsk . . . 62 , 50  77 77 77 
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Durch Vermittelung der Gesellschaft Lebed: 

von Astrachan 55,so Kop. pro Pud, 

„ Baku: Reis, bearbeitet . . 50,5o „ „ „ 

„ „ „ unbearbeitet . 49,so „ „ „ 

(Sbornik J\r? 455). 

21) Vom 1. October 1893 ab werden getrocknete Früchte, als : 

Aprikosen, Rosinen, Korinthen, Mandeln, Pfirsiche, Johannisbrod, Obst 

und Feigen, nach Riga zu folgenden Frachtsätzen befördert: 

von Nischni-Nowgorod . zu 74,35 Kop .pro Pud, 

n Saratow „ 85,9 5 „ „ „ 

« Zarizyn „ 89,5 5 „ „ „ 
excl. Nebengebühren. 

22) Laut Bekanntmachung der Direction der Riga-Dwinsker Eisen

bahn in N; 449 des Sbornik der Tarife, wird vom 1. August 1893 ab 

für die Benutzung der Dünabrücke in allen directen Güterverkehren 

eine besondere Gebühr von 1/3 Kop. pro Pud erhoben, welche zu den 

tarifmässigen Frachtsätzen zuzuschlagen ist. 

23) Laut Bekanntmachung derselben Direction in J\? 438 und 451 

des Sbornik der Tarife, wird für die Lagerung auf der Station Riga 

von Tabak und Oleonaphtha in Fässern, welche zum Export in's Aus

land über den Rigaschen Hafen bestimmt sind, folgende ermässigte 

Lagermiethe berechnet und zwar: nach Ablauf von zwei lagerfreien 

Tagen, gerechnet vom Moment der Ankunft der Waare, für die nächsten 

13 Tage: 

a. in den Güterschuppen der Bahn . 1/15 K. pro Pd. u. 24St., 

b. unter freiem Himmel 1/so » n n v 24 „ 

Für die Lagerung der genannten Waaren in den Güterschuppen, 

oder unter freiem Himmel über 15 Tage, gerechnet vom Augenblicke 

der Ankunft der Waare, wird die Lagermiethe für die weitere Zeit auf 

allgemeiner Grundlage berechnet. 

Zum Beweise der stattgehabten Ausfuhr der genannten Waaren 

in's Ausland haben die Waareneigenthümer die betreffenden Connosse-

mente der Güterexpedition vorzustellen. 

24) Vom 17. April 1893 ab wird Asphalt bei der Beförderung von 

den Stationen Batraki, Batraki-Pristan und Sysran der Sysran-Wjasmaer 

Bahn nach Riga zum Frachtsatze von x/75 Kop. pro Pud und Werst be

rechnet (Sbornik M 413). 

25) Vom 26. Juni 1893 ab wird Holzwolle von Sassenhof nach 

Usun-Ada zum Frachtsatze von 98,3 6 Kop. pro Pud befördert (Sbornik 

jy? 433). 
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26) Vom 1. October 1893 ab wird russischer Wein von den nach

stehenden Stationen nach Riga zu folgenden Frachtsätzen befördert: 

von Rybinsk 24,46 Kop. pro Pud, 

„  j a r o s l a w  . . . . . .  2  ^ , 6 0  ^  v  n  

„ Nischni-Nowgorod . . 30,9 8 „ v r  

„  M u r o m  . . . . . .  2 9 , 4 9  „  „  v  

„ Rjasan-Oka 26,13 „ „ „ 

„ Saratow 35,81 „ „ „ 

„ Samara 40,48 „ „ „ 

P Bat] aki ••••... 08,os n 

» Sysran 37,8i „ „ „ 

„ Orenburg 45,42 „ „ „ 

„ Zarizyn 37,31 „ „ „ 

von den Statiouen der Wladikawkaser, Koslow-Woronesch-Rostower 

Bahn, der Theilstrecke Nikolajew-Delinskaja der Charkow-Nicolajewer 

Bahn und Delinskaja-Sinelnikowa der Jekaterinen Bahn, so wie von 

verschiedenen Stationen der Südwest-, Losowo-Sewastopoler und Kursk-

Charkow-Asower Babn und von Mariupol VII. Classe, d. i. Kop. 

pro Pud und Werst mit den üblichen procentualen Abschlägen nach der 

Entfernung. 

Nebengebühren auf allgemeiner Grundlage. 

27) Vom 1. October 1893 ab werden Blei und Zink, unbearbeitet 

und in Bruch, bei pudweiser Beförderung von Sosnowice und Dombrowo 

(Warschau-Wiener Bahn) nach Riga zum Frachtsätze von 41,is Kop 

pro Pud excl. Nebengebühren, berechnet. 

28) Vom 1. October 1893 ab werden Bleiweiss und Menninge bei 

pudweiser Beförderung von Jaroslaw nach Riga zum Frachtsatze von 

41,18 Kop. pro Pud, excl. Nebengebühren, berechnet. 

29) Vom 1. October 1893 ab werden Bleiweiss und Zinkweiss bei 

pudweiser Beförderung von Sosnowice und Dombrowo (Warschau-

Wiener Bahn) nach Riga zum Frachtsatze von 21,27 Kop. pro Pud, 

excl. Nebengebühren, berechnet. 

30) Vom 13. October 1893 ab werden Asphalt, unbearbeitet, und 

Asphalt-Mastix bei der Beförderungen in Wagenladungen von Nischni-

Nowgorod nach Riga zum Frachtsatze von 18 ,59 Kop. pro Pud, excl. 

Nebengebühren, berechnet. 

31) Vom 6. October 1893 ab werden Gusseisen, unbearbeitet, und 

Schwarzeisen von der Station Sulin der Südostbahnen nach Riga in 

Wagenladungen zum Frachtsatze von 18,9 8 Kop. pro Pud, excl. Neben

gebühren, befördert. 
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38. Der Nordisch - überseeische internationale Verkehr. 

Der unter dem Namen „Nordisch - überseeischer internationaler 

Verkehr" bestehende Verband, dessen Geschäftsführung der Direction 

der Riga - Dwinsker Eisenbahn bisher übertragen war, umfasst zur Zeit 

die directen überseeischen Verkehre von verschiedenen ausländischen 

Häfen via Neuen - Hafen nach Moskau, via Reval nach St. Petersburg 

und Moskau, via Riga nach Moskau, Kursk, Kiew und Charkow, und 

via Libau nach Moskau, Kursk, Kiew, Charkow, Wilna, Minsk, Hornel 

und Romny, für welche Verkehre die betreffenden Durchfrachten-Tarife 

in dem Theil II der Importtarife enthalten sind. 

Nachdem nun am 1. October 1893 der neue Tarif der Bahnen 

der I. und II. Gruppe in Kraft getreten war, ergab eine Vergleichung 

der Frachtsätze dieses Tarifs mit denen, welche für den Autheil der 

Eisenbahnen in den vorbezeichneten directen überseeischen Verkehren 

berechnet sind, dass die neuen Frachtsätze des internen directen Ver

kehrs in vielen Fällen billiger sind, als die Sätze des überseeischen 

Verkehrs, woher es für die ausländischen Waarenversender vortheilhafter 

ist, die betreffenden Waaren nicht mehr, wie bisher, im directen über

seeischen Verkehr, sondern im gebrochenen Verkehr, unter Anwendung 

der Frachtsätze des Tarifs der I. und II. Bahngruppe, von der betreffen

den russischen Hafenstation bis zur Bestimmungsstation zu befördern. 

Um eine entsprechende Regulirung der Tarife des directen überseeischen 

Verkehrs herbeizuführen, trat daher im October 1893 eine Confereuz 

der Vertreter der betheiligten Transport-Gesellschaften in St. Petersburg 

zusammen. Diese Conferenz beschloss in erster Reihe, die Regelung 

der Tarife für den directen überseeischen Verkehr via Reval, Riga und 

Libau nach Moskau einstweilen zu vertagen, und zwar im Hinblick 

darauf, dass der Localtarif der Nicolaibahn für die Strecke Petersburg 

—Moskau, welcher bei der Bildung der gegenwärtigen Frachtsätze via 

Reval, Riga und Libau nach Moskau zur Richtschnur gedient hat, in 

nächster Zeit einer Umarbeitung nach dem Muster des neuen Tarifs 

der Bahnen I. und II. Gruppe unterzogen werden sollte. 

Demnächst beschloss die genannte Confereuz, die Tarife für den 

directen überseeischen Verkehr via Riga nach Kursk und via Libau 

nach Kursk, Wilna, Minsk, Hömel und Romny, mit Rücksicht auf die 

bisherigen geringfügigen Transporte, aufzuheben, dagegen die neuen 

Frachtsätze für den überseeischen Verkehr via Riga und Libau nach 

Kiew und Charkow unter Zugrundelegung des neuen Tarifs der Bahnen 

I. Gruppe mit Gewährung einer Ermässigung von 10°/o zu bilden. 

Hierbei wurde bestimmt, dass die durch den vorstehenden procentualen 

6 
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Abschlag sich ergebenden ermässigten Frachtsätze nicht weniger als 

i/so Kop. pro Pud und Werst betragen dürfen und dass die Ermässigung 

für die ganze Transportstrecke nicht mehr als 5 Kop. pro Pud betragen 

soll. Ferner sollen von der Ermässigung einige ausländische Massen

artikel, wie: Baumwolle, Harz, Olivenöl und Schwefel, sowie die 

Erzeugnisse der örtlichen Industrie im russischen Hafen ausgeschlossen 

werden, für welche Gegenstände auch gegenwärtig sowohl im internen, 

als auch im directen überseeischen Verkehr gleiche Frachtsätze zur 

Berechnung kommen. Dieser Conferenzbeschluss hat noch die Bestätigung 

des Finanzministeriums zu erhalten. 

Als nun nachträglich der Localtarif der Nicolaibahn einer Umar

beitung unterzogen worden war, trat im December 1893 die vorerwähnte 

Conferenz wiederum zusammen, um über die Neubildung der überseeischen 

Tarife nach Moskau zu berathen. Wenn nun auch die Conferenz im 

Princip es anerkannte, dass für den überseeischen Verkehr via Reval, 

Riga und Libau nach Moskau, wie bisher, die Eisenbahn - Frachtsätze 

gegenüber dem Tarif für den internen directen Verkehr zu ermässigen 

seien, um hierdurch den Dampfscbifffahrts - Gesellschaften, welche mit 

der Hafenbahn einen Contract wegen Einhaltung von regelmässigen 

Dampferfahrten abgeschlossen haben, die Möglichkeit zu bieten, mit 

den Gelegenheits - Dampfern zu concurriren, sowie dass es nothwendig 

sei, die bisherigen niedrigen Frachtdifferenzen zu Gunsten der Peters

burg—Moskauer Route auch fernerhin beizubehalten, so konnte doch 

ein allendlicher Beschluss in dieser Angelegenheit nicht erzielt werden, 

weil die Vertreter des St. Petersburger Börsen-Comites und des Finanz

ministeriums beantragten, dass die gegenwärtigen Frachtdifferenzen zu 

Gunsten der Petersburger Route bei der Bildung der neuen Sätze von 

Reval, Riga und Libau nach Moskau erhöht würden. Ferner wurde 

von den auf der Conferenz anwesenden Vertretern der Börsen-Comites 

von Reval, Riga und St. Petersburg beantragt, dass für solche Waaren, 

welche im russischen Hafenorte ebenfalls producirt werden, die Fracht

sätze des internen directen Verkehrs mit denen des überseeischen Verkehrs 

gleichgestellt werden. Die Conferenz beschloss demnach, Allem zuvor 

die Börsen-Comites von Reval, Riga und Libau durch die geschäfts-

führende Verwaltung aufzufordern, diejenigen Erzeugnisse der örtlichen 

Industrie aufzugeben, für welche sie eine Gleichstellung der Eisenbahn-

Frachtsätze des internen directen Verkehrs nach Moskau mit denen des 

directen überseeischen Verkehrs als nöthig eraehten. Unabhängig hier

von soll gleichzeitig auch beim Moskauer Börsen - Comite angefragt 

werden, ob derselbe es seinerseits ebenfalls für nöthig erachtet, dass 

für gewisse Industrie - Erzeugnisse der inneren Rayons des Reichs, bei 
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deren Beförderung in der umgekehrten Richtung, d. i. von Moskau nach 

den Häfen, die gleichen Frachtsätze wie nach Moskau zur Berechnung 

kommen. 

Demnächst ernannte die Conferenz aus ihrer Mitte eine Commission 

zur Ausarbeitung der betreffenden Grundlagen für die Bildung der 

künftigen Frachtsätze bei den directen überseeischen Güterverkehren 

via Reval, Riga und Libau nach Moskau, damit darnach in der nächsten 

Sitzung der Conferenz allendliche Entscheidung getroffen werden könne. 

In die erwähnte Commission, welche nach Eingang der einge

forderten Auskünfte von denresp. Börsen - Comites im Januar - Monat 1894 

in St. Petersburg zusammentreten soll, sind gewählt worden die Vertreter: 

der Kronseisenbahnen, 

„ Moskau - Brester Bahn, 

„ Südwest - Bahnen, 

„ Rhederei Ths Wilson, Sons & Co., 

„ vereinigten Kopenbagener Dampfschifffahrts-Gesellschaft, 

sowie der St. Petersburger, Rigaer und Revaler Börsen-Comites. 

Zur Theilnahme an der nächsten Sitzung der Conferenz, wo die 

in Rede stehende Angelegenheit entschieden werden wird, sollen die 

Vertreter nicht nur der vorgenannten Börsen-Comites, sondern auch die 

der Moskauer und Libauer Börsen-Comites eingeladen werden. 

Der vorgenannten Commission ist ferner die Ausarbeitung eines 

neuen Tarifs für den überseeischen Güterverkehr via Reval nach St. 

Petersburg übertragen worden, bei der Anweisung, hierbei auf die 

Concurrenz des Finnländischen Hafens Hangö, über welchen während 

der Wintermonate, wo der St. Petersburger Hafen geschlossen ist, ein 

Theil der vom Auslande nach St. Petersburg abgefertigten Waaren 

bisher zur Beförderung gekommen, Rücksicht zu nehmen. 

Auf der Tagesordnung der genannten Conferenz stand ferner die 

Frage, wegen Fortführung der Geschäfte des Nordisch - überseeischen 

internationalen Verkehrs, für den Fall der Uebergabe der Riga - Dwinsker 

Bahn an die Krone. 

Von dem anwesenden Vertreter des Finanzministeriums wurde 

hiezu bemerkt, dass das genannte Ministerium, in dem Bestreben, die 

Anzahl der Verbände zu verringern, es wünsche, dass die Geschäfte 

des Nordisch - überseeischen Verkehrs mit denen der internationalen 

Landverkehre vereinigt werden, und daher diese Frage auf der Con

ferenz ganz unabhängig davon zu berathen sei, ob die Riga - Dwinsker 

Bahn an die Krone übergeht oder nicht. 

Die Conferenz beschloss demzufolge, die Geschäfte des Nordisch-

überseeischen internationalen Verkehrs dem neuerdings von den Ver-
•6 
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tretern der russischen Eisenbahnen auf die Dauer von 5 Jahren er

wählten Geschäftsführer der internationalen Landverkehre, Herrn Staats

rath von Perl, für dieselbe Zeit zu übergeben. 

Zugleich bestimmte die Conferenz, dass die Geschäftsführung für 

den internen directen Güterverkehr von Reval, Riga und Libau nach 

Moskau, welche bisher ebenfalls der Direction der Riga-Dwinsker Bahn 

übertragen gewesen, fortan dem Geschäftsführer der Conterenz der 

Vertreter der Bahnen der II. Gruppe übertragen werde; demgemäss 

überwies dieselbe Conferenz auch die noch vorzunehmende Regulirung 

der Tarife dieses Verkehrs der Conferenz der Bahnen der II. Gruppe. 

Da indessen der bezeichnete interne directe Verkehr im engen Zusammen

hange mit dem überseeischen Verkehr nach Moskau steht, so ist der 

Geschäftsführer der Bahnen der II. Gruppe aufgefordert wordeu, die 

Vertreter der Dampfscbifffahrts - Gesellschaften und den Geschäftsführer 

der internationalen Verkehre ebenfalls zur Theilnahme an der betreffen

den Sitzung einzuladen, auf welcher diese Frage zur Behandlung 

gelangen wird, sowie auch hinkünftig dergleichen vereinigte Conferenzen 

zusammenzuberufen, wenn Fragen wegen Ermässigung der Bahnfrachten 

des internen directen Verkehrs von Reval, Riga und Libau nach Moskau 

zur Behandlung vorliegen. 

39. Verschiedene neu eingeführte Local-, Verband- und Schema-Tarife. 

Im Laufe des Jahres 1893 sind, ausser den an anderer Stelle 

dieses Jahresberichts bezeichneten Tarifen, noch iolgende neue Local-

Verband- und Schema - Tarife zur Einführung gelangt: 

1) Am 1. Januar 1893. Tarif für den directen Güterverkehr der 

Bahnen der III. Gruppe, (cfr. Jahresbericht pro 1892, pag. 94). 

2) Am 1. Januar 1893. Sammlung der Tarife für die Beförderung 

von Flachs und Hanf (cfr. Jahresbericht pro 1892, pag. 108). 

3) Am 1. Januar 1893. Tarif für die Beförderung von Passagieren 

und Gepäck zwischen den ausländischen Stationen: Hamburg, Bremen, 

Berlin, Leipzig, Breslau, Prag, Wien, Krakau und Lemberg einerseits 

und verschiedenen Stationen der Südwestbahnen andererseits (cfr. 

Sbornik Nr. 386). 

4) Am 13. Februar 1893. Sammlung der vereinigten Tarife für 

die Beförderung von: Schwarzmeer-Austern, Papier und Pappe, Pulver, 

Geschosse mit Pulverfüllung und Patronen, russischem Mineral - Waäser, 

Säuren, Gestellen zum Verladen von Waaren, Pferden, Milchwaaren, 

feuerfestem Präparat von Babajew, Kalkfarben, Hausgeflügel Eicheln 

und Waldsamen, Stecklingen, Spiritus, Viehfutter und Düngungsmitteln, 

auf allen russischen Bahnen, (cfr. Sbornik Nr. 395). 
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5) Arn 1. April und 2. December 1893. Tarife für den Trans

kaukasisch - Wolga - Schwarzmeer - Güterverkehr via Usun - Ada. 

6) Am 1. April 1893. Exporttarif für die Beförderung von Flachs, 

Hanf und Heede von den russischen Bahnen nach verschiedenen 

Stationen der Belgischen, Französischen und Niederländischen Bahnen. 

(Sbornik Nr. 413). 

7) Am 1. April 1893. Exporttarif für die Beförderung von Flachs, 

Hanf und Heede von den russischen Bahnen nach den Stationen der 

Oesterreichischen Bahnen. (Sbornik Nr. 413). 

8) Am 1. April 1893. Exporttarif für die Beförderung von Flachs, 

Hanf und Heede ven den russischen Bahnen nach den Stationen der 

Deutschen Bahnen. (Sbornik Nr. 413). 

9) Am 1. Mai 1893. Specialtarife im St. Petersburg - Riga -

Kaukasisch - Transkaspischen Verkehr für die Beförderung von Baum

wolle, Papier, Wasserglas, Glas waaren und Holzwolle. 

10) Am 8. Mai 1893. Tarif für die Beförderung von Gütern auf 

der Bogojawlensk - Lebedjanskischen Tbeilstrecke der Rjasan - Uralsker 

Eisenbahn. (Sbornik Nr. 425). 

11) Am 1. August 1893. Tarif für die Beförderung von Passagieren 

und Gütern im Localverkehr der Transkaukasischen Bahn. (Sbornik 

Nr. 439). 

12) Am 31. Juli 1893. Tarif für den Moskau - Kaukasisch - Trans

kaukasischen Güterverkehr via Rjasan - Rostow mit Beteiligung der 

Rbederei J. S. Koschkin. (Sbornik Nr. 447). 

13) Am 1. October 1893. Sammlung der Tarife für den Trans

port von Fischen auf den russischen Eisenbahnen. (Sbornik Nr. 456). 

14) Am 1. August 1893. Tarif für die Beförderung von a.) Buch

weizenschalen und Hülsen jeder Art, Spreu und Maiskolben, b.) Rüben-

und Runkelrübenmehl, c.) Kartoffeln, Arbusen-, Kürbiss- und Kanarien-

samen — auf allen russischen Bahnen. 

15) Am 1. August 1893. Tarif für die Beförderung von frischen 

Früchten auf allen russischen Bahnen, mit Ausnahme der Baskuntschaker, 

Transkaukasischen, Transkaspischen und Zarskoseier Bahn. 

16) Am 7. Juli 1893. Tarif für den Artikel „Thomasschlackeu 

auf allen russischen Eisenbahnen. 

17) Am 1. September 1893. Tarif für die Beförderung von Rück

ständen der Salzproduction von den Stationen der Losowo-Sewastopoler 

Bahn: Taganasch, Siwasch, Tschongar, Salkowo, Bjelsk, Nowo - Alexe-

jewka, Jenitschesk und Dschanskoi nach allen Stationen der russischen 

Eisenbahnen. 
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18) Am 1. October 1893. Sammlung der Tarife für den Trans

port von Steinkohlen, Anthracit, Briquets und Coaks auf allen russischen 

Eisenbahnen. 

19) Am 23. Juni 1893. Tarif für die Beförderung von Gyps auf 

allen russischen Bahnen (Sbornik Nr. 432). 

20) Am 15. November J893. Tarif für die directen Russisch-

Deutschen, Russisch - Oesterreich - Ungarischen und Russisch - Deutsch-

Belgisch - Französischen Güterverkehre. 

40. Tarife für den Export von Zucker. 

Im Juli-Monat 1892 tagte beim Departement für Eisenbahn-

Angelegenheiten des Finanzministeriums eine Commission, zum Zweck 

der Regulirung der Tarife für Zucker, in welcher von den Vertretern 

der Zucker - Industrie der Wunsch ausgesprochen wurde, dass für den 

Export von Zucker aus Russland via Libau in's Ausland, namentlich 

nach England, überseeische Durchfrachten - Tarife erstellt würden. Da 

nun die Stationen des russischen Eisenbahnnetzes, welche Zucker in 

grösseren Parthien ins Ausland versenden (die Stationen der Südwest

bahnen, der Fastower und anderer Eisenbahnen), ungefähr in demselben 

Rayon belegen sind, nach dessen Stationen überseeische Importtarife 

via Libau erstellt sind, so ersuchte das Departement den derzeitigen 

Geschäftsführer der überseeischen Importverkehre nach Kursk, Kiew 

und Charkow, mit den betreffenden ausländischen Rhedereien und 

Directionen der Eisenbahnen, bezüglich der Erstellung von directen 

Durchfrachten - Tarifen für den Export von Zucker via Libau ins Aus

land, in Unterhandlung zu treten und demnächst die Grundlagen für 

genannte Tarife dem Finanzministerium zur Beprüfung vorzustellen. 

Hierbei lenkte das Departement die Aufmerksamkeit des genannten 

Geschäftsführers darauf, dass, nach Mittheilung der Zuckerfabrikanten 

des Süd - West - Rayons, denselben zur Zeit der Zucker - Export nach 

London via Odessa oder Wolotschisk circa 480 Mark pro Waggon 

koste, bei dem Ersuchen, diese Ziffer bei der Behandlung der Frage 

über die Möglichkeit, den Zucker - Export in's Ausland Uber eine für 

das russische Eisenbahnnetz vorteilhaftere Route zu lenken, im Auge 

zu behalten. 

Der erwähnte Geschäftsführer konnte indessen diese Sache nicht 

zu Ende führen, da die Geschäftsführung der überseeischen Verkehre ihm 

abgenommen und am Anfange 1893 der Direction der Riga - Dwinsker 

Bahn, welche als geschäftsführende Verwaltung für alle Nordisch - uber

seeischen internationalen Verkehre erwählt war, übergeben wurde. Dem
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gemäss lag es der letztgenannten Direction ob, auch diese Angelegen

heit fortzuführen, woher dieselbe, bei Vorstellung der Tagesordnung für 

die im September 1893 angesetzte Conferenz der Vertreter aller Nordisch

überseeischen internationalen Verkehre, dem Departement für Eisen

bahn - Angelegenheiten des Finanzministeriums die Bitte unterbreitete, 

es zu genehmigen, dass dergleichen Exporttarife für Zucker nicht nur 

via Libau, sondern auch via Riga erstellt würden. Nachdem das 

Departement hierzu seine Genehmigung ertheilt hatte, nahm die Con

ferenz der Vertreter der Nordisch - überseeischen Verkehre, deren 

Sitzungen am 28. September und 23. November 1893 in St. Peters

burg stattfanden, die Frage wegen Erstellung von Durchfrachten-

Tarifen via Libau und Riga ins Ausland in Behandlung, wobei sie zu 

folgenden Beschlüssen gelangte: 

„Der Artikel „Saudzucker", um welchen es sich allein beim 

„directen Export handelt, soll im Versande von den Stationen der 

„Kiew-Woronescher, Fastower und Südwest-Bahnen, sowie der 

„Sumischen Theilstrecke der Charkow - Nicolajewer Bahn nach 

„Riga und Libau mit der Bestimmung zum directen Export ins 

„Ausland zu nachstehenden Frachtsätzen berechnet werden: 

„bei einer Transport-Entfernung bis 650 Werst nach Classe V 

( 1 /24 Kop. pro Pud und Werst); 

„bei einer Transport - Entfernung von 651—970 Werst mit Zuschlag 

von i/do Kop. pro Pud und Werst zum Satze für 650 Werst = 

23,02 Kop. pro Pud; 

„bei einer Transport - Entfernung über 970 Werst mit Zuschlag 

von 1/150 Kop. pro Pud und Werst zum Satze für 970Werste 

31,02 Kop. pro Pud. 

„Die vorstehenden errnässigten Frachtsätze haben nur auf solche 

„Exportsendungen Anwendung zu finden, welche mit den Dampfern 

„derjenigen Dampfschifffahrts - Gesellschaften von Riga und Libau 

„in's Ausland weiterbefördert werden, die mit der Hafenbahn 

„einen Contract wegen Einhaltung von regelmässigen Dampfer

fahrten abgeschlossen haben. Zuckertransporte im Versande 

„von den Stationen der vorstehend genannten Bahnen nach Riga 

„und Libau, die von dort mit Gelegenheits - Dampfern oder mit 

„Dampfern anderer Gesellschaften, welche nicht mit der Hafen

bahn im Contract stehen, ins Ausland weiterbefördert werden, 

„unterliegen der Frachtberechnung nach den Tarifen für den 

„internen directen Verkehr. 

„In den directen Exportverkehr für Zucker via Riga und 

„Libau sind einstweilen die ausländischen Häfen: London, Hull, 
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„Antwerpen, Havre, Hamburg, Kopenhagen und Lübeck auf

genommen worden. 

„Die Weiterbeförderung der Zuckersendungen von Riga und 

„Libau nach den vorstehend genaunten ausländischen Häfen 

„geschieht durch nachstehende, gegenwärtig mit den resp. Hafen

bahnen im Contract stehende Dampfschifffahrts - Gesellschaften 

„und zwar: 

via Riga: 
nach London und Hull: durch die Rhederei Ths. Wilson, 

Sons & Co. in Hull; 

nach Antwerpen, Havre, Hamburg und Kopenhagen: durch die 

vereinigte Dampfschifffahrts-Gesellschaft in Kopenhagen; 

nach Lübeck: durch die Riga - Lübecker Dampfschifffahrts-

Gesellscbaft; 

via Libau: 
nach London, Hull, Antwerpen, Havre, Hamburg und Kopenhagen: 

durch die vereinigte Dampfschifffahrts - Gesellschaft in 

Kopenhagen; 

nach Lübeck: durch die Libau-Lübecker Dampfscbifffahrts-

Gesellschaft. 

Hierbei haben sich die genannten Dampfschifffahrts-Gesellschaften 

verpflichtet, im Laufe des Jahres 1894 für den zum Export gelangenden 

Sandzucker folgende Seefrachten unverändert zur Berechnung zu ziehen 

und zwar: 

nach Hull, London und Hamburg 9 Kop. pr. Pud, 

„ Antwerpen 10 „ „ „ 

o Havre 11 „ „ „ 
„ Kopenhagen und-Lübeck. 6 „ „ „ 

Gemäss nachträglicher Mittheilung des Departements für Eisen

bahn-Angelegenheiten des Finanzministeriums an die Direction der 

Riga-Dwinsker Bahn, sollen die vorgenannten ermässigten Eisenbahn-

Frachtsätze für Sandzucker bereits die Bestätigung des Tarif - Comites 

erhalten haben und ist demnach die Einführung der in Aussicht ge

nommenen directen Exporttarife via Riga und Libau baldigst zu 

erwarten. 

Zugleich mit den resp. Durchfrachten - Tarifen wird ein besonderes 

Reglement in Kraft treten, welches die näheren Bestimmungen für den 

Exportverkehr von Zucker festsetzt. 

Zu erwähnen ist noch, dass die Platzkosten in Riga und Libau 

beim Export von Zucker, laut Aufgabe der betreffenden Speditions

firmen, 3 Kop. pro Pud betragen, und dass die Nebengebühren zu 
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Gunsten der Eisenbahnen bei diesen Transporten auf allgemeiner Grund

lage zur Berechnung kommen werden, mit Ausnahme der Gebühr für 

das Lagern des Zuckers in Riga und Libau bis zur Verschiffung, welche 

im ermässigten Betrage zur Erhebung gelangen soll. 

41. Ergänzungen zum Theil III der Importtarife, enthaltend die 
Tarife von den Grenz- und Hafenstationen (Sbornik Nr. 301. Tarif 

Nr. 4434). 

1) Vom 1. Januar 1893 ab wird der Artikel Cement in Wagen

ladungen von der Station Riga der Mitauer Bahn nach Libau zu 

folgenden Frachtsätzen befördert: pr0 pu^ 

in der Zeit vom 15. April — 15. November 3,65 Kop. 

„  „  „  „ 1 6 .  N o v e m b e r  —  1 4 .  A p r i l  4 , 7 8  „  

2) Vom selben Termin ab wird der Artikel „gewalzter Eisen-

draht" in Wagenladungen von Libau nach der Station Riga der 

Mitauer Bahn zu folgenden Frachtsätzen befördert: Pud 

in der Zeit vom 15. April — 15. November 4,77 Kop. 

„ „ „ „ 16. November — 14. April 5,84 „ 

In den ad 1 und 2 angegebenen Frachtsätzen sind die Stations

kosten mit 0,70 Kop. pro Pud einbegriffen; das Auf- und Abladen ist 

den Waareneigenthümern überlassen. 

3) Vom 1. Juni 1893 ab wurden die im Theil III der Importtarife 

enthaltenen Frachtsätze für den internen directen Güterverkehr von 

Riga und Libau nach Kursk, Kiew und Charkow ausser Kraft gesetzt, 

und unterliegen demzufolge die betreffenden Sendungen vom genannten 

Tage ab der Frachtberechnung nach dem allgemeinen Tarif (cfr. Sbor

nik Nr. 426). 

4) Laut Verfügung des Departements für Eisenbahn-Angelegenheiten 

haben vom 1. October 1893 ab die im Theil III der Importtarife ent

haltenen Frachtsätze nur im Verkehr zwischen denjenigen Stationen 

Anweudung zu finden, welche im Tarif genannt sind. 

5) Vom 28. Juli 1893 bis auf Weiteres werden Papier und 

Pappe von Riga nach Odessa zu folgenden Frachtsätzen befördert 

und zwar: 

ohne Verpackung zu 54,11 Kop per Pud 

in Kisten oder in anderer Verpackung . ... „ 62,66 „ „ „ 

Ausserdem kommen die auf Seite 259 des III. Theils der Import

tarife genannten Nebengebühren zur Erhebung. 

6) Zum Schluss ist zu erwähnen, dass sämmtliche im III. Theile 

der Importtarife enthaltenen Tarife von den Grenz- und Hafenstationen, 
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im Hinblick auf die Einführung der neuen Tarife der Bahnen der I. uud 

II. Gruppe, auf Antrag des Finanzministeriums in nächster Zeit einer 

Umarbeitung werden unterzogen werden. 

42, Getreide-Tarife. 

Den im Jahre 1889 zur Einführung gelangten Getreide-Tarifen 

war ursprünglich nur eine Wirkungsdauer bis zum 1. Juli 1891 bestimmt, 

dann diese jedoch verlängert worden und erst im Frühjahr 1893 ver

fügte das Finanzministerium die Einberufung einer Conferenz aus Ver

tretern der verschiedenen Regierungsressorts, der Landwirthschaft, des 

H a n d e l s  u n d  d e r  E i s e n b a h n e n  z u r  a l l g e m e i n e n  R e v i s i o n  d e r  G e t r e i d e -

Tarife. Zu dieser unter dem Vorsitze und der Leitung des Directors 

des Departements für Eisenbahnangelegenheiten, wirkl. Staatsraths W. 

W. Maximow, stattfindenden Conferenz wurde der Rigaer Börsen-Comite 

durch Schreiben des Departements für Eisenbahnangelegenheiten vom 

31. März 1893 Nr. 2589 aufgefordert, gleichfalls einen Vertreter zu 

entsenden. Da, eingegangenen Informationen zufolge, zur Theilnahme 

an dieser Conferenz nur 10 Vertreter von Eisenbahnen designirt waren, 

unter diesen sich aber nur ein einziger Vertreter einer Bahn der 1. Gruppe, 

der Grjasi-Zarizyner Bahn, die zudem noch auch der 2. und 3. Gruppe 

angehörte, befand, w7andte sich der Rigaer Börsen-Comite, behufs kräf

tigerer Wahrung der Handelsinteressen Rigas, an die Direction der Riga-

Dwinsker Eisenbahn-Gesellschaft mit der Bitte, gehörigen Orts auch die 

Zulassung eines Vertreters dieser Bahn zur Conferenz erwirken zu 

wollen. Eine diesbezügliche Eingabe dieser Bahn wurde jedoch vom 

Departement für Eisenbahnangelegenheiten mit der Erklärung abgelehnt, 

dass eine Vermehrung der Theilnehmer an der Conferenz wegen des 

grossen Bestandes der letzteren und des ungenügenden Raumes für die 

Sitzungen nicht gestattet werden könne. Seitens des Börsen-Comites 

wurde als Vertreter desselben der Gehilfe des Secretärs M. v. Reibnitz 

abdelegirt. Dem Berichte desselben über den Verlauf und die Resultate 

der Conferenz ist im Wesentlichen Folgendes zu entnehmen: 

Die Sitzungen begannen am 21. April und währten, mit einer 

Unterbrechung von 2 Tagen, bis zum 30. April 1893. Erschienen waren 

im Ganzen circa 60 Personen, darunter 16 Vertreter verschiedener Re

gierungsbehörden, 12 Vertreter der Landwirthschaft, 16 Vertreter des 

Handels und 14 Vertreter von Eisenbahnen. Von sämmtlichen Börsen-

Comites des russischen Reichs war nur der Moskauer unvertreten ge

blieben. Die erste Sitzung eröffnete der Director des Departements für 

Eisenbabnangelegenheiten, wirkl. Staatsrath W. W. Maximow, mit einer 
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längeren Ansprache, in der er die Entstehung des gegenwärtigen Tarif

systems darlegte, namentlich hervorhob, wie dasselbe im Jahre 1889 

nur durch einen Compromiss mit der früheren völligen Willkür und 

Systemlosigkeit zu erreichen gewesen wäre, wobei natürlich zahlreiche 

Mängel, Ungerechtigkeiten und Missverhältnisse des früheren Zustandes 

hätten beibehalten werden müssen. Die seit Jahren zahllos eingelaufenen 

Klagen, namentlich seitens der Landwirthe, hätten den Finanzminister 

zur Einberufung dieser Conferenz veranlasst. Das Departement habe 

sich bereits seit Jahren mit dieser Frage beschäftigt und ein reiches 

Material gesammelt, das, bearbeitet, den Theilnehmern in 6 Heften 

mitgetheilt werde. Er bäte die Versammlung, sich ganz frei und zwanglos 

hinsichtlich der Wünsche und Bedürfnisse der einzelnen Interessen

gruppen auszusprechen, da das hier Gesprochene durchaus keinen ver

bindlichen Charakter tragen, auch keiner förmlichen Abstimmung 

unterliegen, sondern nur das Ministerium mit den Wünschen und Bedürf

nissen der Interessenten unmittelbar bekannt machen und demselben 

das Material bieten solle, die Getreidetarife mit den Wünschen und 

Bedürfnissen sämmtlicher Interessenten in Einklang zu bringen; es 

sollten hiebei keinerlei Interessen ernstlich geschädigt, nur ein gerechtes 

Verhältniss hergestellt und allgemeine Hebung von Landwirthschaft und 

Handel erreicht werden. 

Am Freitag den 30. April 12 Uhr Mittags wurden die Mitglieder 

der Conferenz von Seiner hohen Excellenz dem Herrn Finanzminister 

Witte empfangen, der seinen Dank für die Arbeiten derselben aus

sprach und die Anwesenden noch nach etwaigen Wünschen fragte; es 

meldeten sich jedoch nur die Interessenten der Mehltarife. Auf deren 

Wünsche ging der Herr Minister nicht näher ein, wandte sich gleich 

wieder sämmtlichen Vertretern zu und verspraeh, die Interessen sämmt

licher in gleicher Weise wahrzunehmen; es sollten überhaupt grössere 

Umwälzungen nirgends stattfinden. Auf die Frage, welchen Fortgang 

nun die Arbeiten nehmen sollten, erklärte wirkl. Staatsrath Maximow, 

dass das auf der Conferenz zu Tage geförderte Material im Departe

ment ausgearbeitet, dann Eisenbahnvertretern zur Begutachtung gegeben 

werden und sodann dem Tarif-Comite zur endgiltigen Redaction, unter 

Betheiligung von je 2 Vertretern jeder Interessengruppe, übergeben 

werden solle. 

Nachdem die Regelung der Getreidetarife allendlich im Tarif-Comite, 

unter Betheiligung von Vertretern der Eisenbahnen behandelt worden 

war, erfolgte die Publication der neuen Tarife durch das Departement 

für Eisenbahnangelegenheiten in der „Sammlung der Tarife" vom 

26. Mai 1893 sub Nr. 430. Durch diese Publication wurden sämmt-
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liehe bisherige Getreidetarife aufgehoben und mit dem 1. August 1893 

neue Tarife auf folgender Grundlage eingeführt: 

§ 1. Durch Einführung der genannten Tarife werden vom 1. Au

gust 1893 sämmtliche bis dahin giltig gewesenen Getreidetarife aufgehoben, 

mit Ausnahme jedoch des Tarifs für den Galizisch-Danziger Verkehr, 

welcher auch nach dem 1. August 1893 in Kraft verbleibt. 

§ 2. Alle in der Sammlung enthaltenen Tarife sind mit einer 

Giltigkeitsdauer bis auf weitere Abänderung erstellt, welche Abänderung 

jedoch nicht früher als nach Ablauf einer dreijährigen Frist, gerechnet 

vom Tage der Einführung der Tarife, d. h. nicht früher als am 1. Au

gust 1896, und vorheriger allgemeiner Durchsicht sämmtlicher Getreidetarife 

erfolgen wird. Die bezeichnete dreijährige Giltigkeitsdauer dieser Tarif

sammlung kann nur im Falle äusserster Notwendigkeit und in Anlass 

besonderer Umstände verkürzt werden; einzelne Abänderungen können in 

vorschriftsmässiger Ordnung jedoch auch vor Ablauf dieser Frist erfolgen. 

§ 3. Unter der Bezeichnung „Getreidewaaren" (xjrfcÖHHe rpysbi), 

für welche die in der Tarifsammlung enthaltenen Tarife und Bestim

mungen zur Anwendung kommen, sind folgende Waarengattungen zu 

verstehen. 

I .  K a t e g o r i e .  

Getreide in Körnern. 

Zu dieser Kategorie gehören: 

Roggen (Schito, Jariza), Weizen, Surscha (mit Roggen vermischter 

Weizen), Hafer, Gerste (Schito), Buchweizen, Hirse, Spelz (Emmerweizen), 

Kukuruz (oder Mais, Pferdezahn und andere Arten) in Körnern und 

Kolben (Aehren), Sorgo (indische Hirse), Gomi (grusinische Hirse), 

Dschugara (Lehmhirse), Rossitschka (Bluthirse, wilde Hirse), Erbsen 

(gewöhnliche oder Felderbsen), Fisoler Bohnen (russische Bohnen, 

Pferdebohnen), Linsen, Wicken (Mäuse- oder Kranicherbsen), Tschina 

(Platterbsen), Lupinen (Wolfsbohnen). 

II. Kategorie. 

Mehl, Grütze, Malz und gestossenes Hafermehl. 

Zu dieser Kategorie gehören: 

A. Weizenmehl, als Kruptschatka (feines Weizenmehl), Perwatsch 

(erste Sorte), Mehl zweiter Sorte, Graumehl, Kuchenmehl, Konfektmehl, 

Wyboika (feines Weizenmehl), Cylindermehl und andere Arten Weizenmehl. 

Roggenmehl, als: Siebmehl, gebeuteltes Mehl, feines Roggenraehl, 

Schrotmehl und andere Sorten; Erbsen, Spelz-, Mais-, Linsen-, Hafer-, 

Gersten-, Bohnen-, Buchweizen- und Hirsenmehl. 
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B. Grütze aller Art, als: Manna-, Buchweizengrütze (Jadriza, 

Weljegorka und hülsenfreie Grütze), Smolenskische Grütze, Perlgraupen 

(Gerstengrütze), Hafer-, Spelz-, Mais-, Hirsengrütze und Sago (künstlicher). 

C. Malz (Malzkeime), gedörrtes, in Mörsern gestossenes Hafermehl. 

III. Kategorie. 

GetreideJcehricht, Kleie, Radensamen und Presslinge. 

Zu dieser Kategorie gehören: 

a. Getreidekehricht (Taritza), Radensamen; 

b. Kleie (Aussiebsei) aller Art; 

c. Samenpresslinge, Oelträber, Oeltrester, Oelkuchen. 

IV. Kategorie. 

Oelsamen. 

Zu dieser Kategorie gehören Oelsamen, als: Lein-, Hanf-, Raps-, 

Rübsen-, Kohlrüben- oder Heddrig-, Senf-, chinesischer Rettig-, Dotter-, 

Sonnenblumen-, Mohn-, Sesam-, Baumwollen-, Sallemancia-Samen, Mohn

köpfe, Sonnenblumenköpfe. 

§ 4. Die Frachtberechnung für Getreidewaaren, bei deren Beför

derung in vollen Wagenladungen (Von 610 Pud und mehr) von sämmt-

lichen Stationen der unmittelbar mit einander verbundenen russischen 

Eisenbahnen nach den russischen Hafenplätzen, nach Königsberg, 

nach den Stationen der westlichen Trockengrenze, sowie nach den in 

der Anmerkung II zu diesem § angeführten an den russischen Ausfuhr

punkten nächstbelegenen Stationen wird, mit Ausnahme der in den §§ 

9 und 10 angegebenen Fälle, nach folgender Formel ausgeführt: 

a. für die nach der vorgenannten Nomenklatur zur I. (Getreide 

in Körnern), II. (Mehl, Grütze und Malz) und III. (Oelkuchen etc.) 

Kategorie gehörenden Artikel: 

von 1 —180 Werst 25 Kop. pro Wagen (von 610 Pud) 

und Werst. 

„ 181—980 „ wird zur Zahlung für 180 Werst 

(45 Rbl.) 9 Kop. pro Wagen und 

Werst hinzugeschlagen. 

über 980 „ wird zur Zahlung für 980 Werst 

(117 Rbl.) 5 Kop. pro Wagen und 

Werst hinzugeschlagen. 

b. für die der IV. Kategorie (Oelsamen) zugezählten Artikel: 

von 1—255 Werst 25 Kop. pro Wagen (von 610 Pud) 

und Werst. 
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von 256—980 Werst wird zur Zahlung für 255 Werst 

(63 Rbl. 75 Kop.) 9 Kop. pro 

Wagen und Werst hinzugeschlagen. 

über 980 „ wird zur Zahlung für 980 Werst 

(129 Rbl.) 5 Kop. pro Wagen und 

Werst hinzugeschlagen. 

A n m e r k u n g  I .  D i e  F r a c h t z a h l u n g  f ü r  G e t r e i d e w a a r e n  v o n  d e n  

Stationen der russischen Eisenbahnen nach Danzig, bei der 

Beförderung bis Mlawa auf der kürzesten Route, wird in dem 

Betrage erhoben, welcher nach der in diesem § angegebenen 

Formel für den Transport von denselben Stationen über die 

kürzeste Route nach Königsberg zusteht, mit Zuschlag von 

6 Rbl. pro Wagen, bei Sendungen jedoch von der Moskau-

Brester, Südwest- und Polessjer Bahnen, ausserdem noch bei 

Erhebung einer besonderen Gebühr von 1 Rbl. pro Wageu. 

A n m e r k u n g  I I .  A l s  S t a t i o n e n ,  w e l c h e  d e n  A u s f u h r p u n k t e n  n ä c h s t  

belegen sind und auf welche der in diesem § angeführte Be

rechnungsmodus ausgedehnt wird, sind die auf folgenden Eisen

bahnstrecken befindlichen Stationen zu betrachten: 

Strecke Petersburg-Tosno der Nicolaibahn. 

„ „ Gatschino der St. Pet.-Warscb. Bahn. 

„ „ „ „ Baltischen Bahn. 

„ Oranienbaum-Ligowo „ „ „ 

„ Baltischport-Reval „ „ „ 

„ Reval-Charlottenhof „ „ „ 

„ Riga Alex.-Pforte-Segewold der Pskow-Rigaer Bahn. 

„ Riga-Mühlgraben der Riga-Dwinsker Bahn. 

„ Riga-Ringmundshof der „ „ 

„ Riga-Hafendamm „ Riga-Bolderaaer „ 

„ Riga-Mitau „ Mitauer „ 

„ Libau-Prekuln „ Lib.-Romnyer 

„ Wirballen-Koslowoluda der St. Pet.-Warsch. Bahn. 

„ Grajewo-Knischin „ Südwest-

„ Mlawa-Gonsokin „ Weichsel-

„ Alexandrowo-Kowal „ Warsch.-Wiener „ 

„ Sosnowice-Myschkow „ „ 

„ Granica- n „ v ^ 

„ „ Wolbrom „ Iwang.-Domb. 

„ Sosnowice- „ „ „ n 

„ Radsiwilow-Proskurow „ Südwest- r  

„ Wolotschisk-Dubno 
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Strecke Ungeny - Kalarasch der Südwest - Bahn. 

„ Reni-Wolkoneschty „ „ Ti 

„ Odessa-KoloDtajewka „ „ „ 

„ Nicolajew-Dobroje „ Charkow-Nicolaj.-Bahn. 

„ Sewastopol-Bachschtschisarai derLosowo-Sewast. Bahn. 

„ Genitschesk-Nowogrigorjewka „ n v 

„ „ -Taganasch „ „ „ 

„ Feodossia-Itschki „ Dsch.-Feodoss. „ 

„ Mariupol-Wolnowacha „ Donetzer „ 

„ Rostow-Taganrog „ Kursk-Char.-As. „ 

„ Taganrog-Uspenskaja „ „ „ 

„ Rostow-Nowotscherkask „ K.-W. Rost. „ 

„ Rostow-Stepnaja „ Wladikawkaser „ 

„ Noworossisk-Krymskaja v „ „ 

§ 5. Die Frachtberechnuüg für Getreidewaaren sämmtlicher 4 Kate

gorien bei deren Beförderung in vollen Wagenladungen (von 610 Pud 

und mehr) im directen internen und Localverkehr der unmittelbar mit ein

ander verbundenen Eisenbahnen nach allen, ausser der im vorherigen 

§ 4 genannten, Stationen wird, mit Ausnahme der in den §§ 9 uud 10 

angeführten Fälle, nach folgender Tarifformel vollzogen: 

von 1—320 Werst 18 Kop. pro Wagen (von 610 Pud) 

und Werst. 

„ 321—980 „ wird zur Zahlung für 320 Werst 

(57 Rbl. 60 Kop,) 9 Kop. pro Wagen 

und Werst hinzugeschlagen. 

über 980 „ wird zur Zahlung für 980 Werst 

(117 Rbl.) 5 Kop. pro Wagen und 

Werst hinzugeschlagen. 

Bei Anwendung dieser Formel auf Sendungen von Kleie (oTpyön) 

und Oelkuchen (bbijkhmkh) (pct. B und C der III. Kategorie der Getreide

waaren) wird von der Frachtzahlung ein Abschlag von 10% gemacht. 

§ 6. Bei pudweiser Beförderung von Getreidewaaren sämmtlicher 

4 Kategorien, sowohl im Export-, als auch im internen (directen uud 

Local-) Verkehr wird die Fracht zu J/2* Kop. pro Pud und Werst mit 

folgenden Abschlägen für die gesammte ununterbrochene Transport

strecke berechnet: 

über 200 Werst im Betrage von 10% 

n <-*00 „ „ „ „ l5°/o 

» 1000 „ „ „ 20°/o 

„ 1500 „ „ „ „ 25% 

» 2000 „ „ „ 30% 
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mit der Bedingung, dass die hiernach berechnete Frachtzahlung für 

eine weitere Strecke nicht weniger betragen darf, als für eine kürzere. 

Hierbei ist noch zu beobachten, dass die Frachtzahlung, welche auf 

Grund dieses § für Sendungen in Quantitäten von weniger als 610 Pud 

ausgerechnet wird, nicht höher sein darf als solche für die volle Trag

kraft des Wagens (von 610 Pud), bei Anwendung des in den §§ 4 und 5 

angegebenen Berechnungsschemas. 

§ 7. Falls in einem Wagen mehr als 610 Pud befördert werden, 

wird die Fracht für das überschiessende Gewicht nach den in den 

§§ 4 und 5 bezeichneten Formeln, entsprechend dem Wagenladungssatze, 

für das wirkliche über 610 Pud verladene Quantum berechnet. Diese 

Bestimmung erstreckt sich auch auf die in der Sammlung enthaltenen 

Ausnahmetarife, bei Verladung von mebr als 610 Pud in einen Wagen. 

Aut der Nowgoroder und Jaroslaw-Wologdaer Bahn werden als Wa

genladungen auch Sendungen im Gewicht von 400 Pud und mehr pro 

Wagen angesehen, wobei die Frachtberechnung aus dem Wagenladungs

satze für 610 Pud gebildet wird. 

§ 8. Ausser der nach Anleitung des in den §§ 4, 5 und 6 an

gegebenen Schemas zu berechnenden Frachtzahlung gelangen noch die 

Neb^ngebühren auf Grund des in Ar? 63 der Gesetzessammlung und 

JV° 229 der Tarifsammlung publicirten Verzeichnisses der höchsten 

Normen der Nebengebühren zur Erhebung, wobei bei jeder Sendung 

folgende Gebühren obligatorisch der Erhebung unterliegen: 

an Stationskosten: 0,70 Kop. pro Pud oder 4 Rbl. 27 Kop. 

pro Wagen (610 Pud); 

„ Aufladegebühr: 0,22 Kop. pro Pud oder 1 Rbl. 34 Kop. 

pro Wagen (610 Pud); 

„ Entladegebühr: 0,11 Kop. pro Pud oder 67 Kop. pro 

Wagen (610 Pud); 

„ Umladegebühr: bei Uebergabe der Waaren von breit

spurigen auf schmalspurige Bahnen oder 

umgekehrt 0,33 Kop. pro Pud oder 

2 Rbl. 61 Kop. pro Wagen von 610 Pud. 

A n m e r k u n g  I .  S e n d u n g e n  v o n  G e t r e i d e w a a r e n  o h n e  S ä c k e  i n  l o s e r  

Schüttung werden nicht als Sendungen in unverpacktem Zu

stande angesehen (ßt HaßajiKy). Aus diesem Grunde sind bei 

Getreidesendungen, welche in der genannten Weise zur Be

förderung gelangen, folgende Gebühren in Berechnung zu ziehen: 

1. für das Nachwiegen 0,25 Kop. pro Pud oder 1 Rbl. 

53 Kop. pro Wagen (610 Pud) und 
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2. für die Lagerungsvorriehtungen J/s Kop. pro Pud auf 

den Stationen derjenigen Bahnen, welchen die Erhebung dieser 

Gebühr gemäss Art. 50 des allgemeinen Statuts für die russischen 

Eisenbahnen gestattet ist. 

A n m e r k u n g  I I .  Z u  G u n s t e n  d e r  R i g a - B o l d e r a a e r  E i s e n b a h n  w i r d  

für alle Getreidewaaren, welche die Dünabrücke passiren, ausser 

der Fracht uud den festgesetzten Nebengebühren, noch eine 

besondere Gebühr von */» Kop. pro Pud zu Gunsten der Brücke 

erhoben. 

A n m e r k u n g  I I I .  F ü r  G ü t e r ,  w e l c h e  a u f  d e n  i n  W a r s c h a u  b e f i n d l i c h e n  

Stationen (Warschau-Praga der Warschau-Terespoler, Warschau 

der Warschau-Wiener, Warschau der Weichsel- und Warschau der 

St. Petersburg-Warschauer Eisenbahn) anlangen, kommt, ausser 

der Fracht und den festgesetzten Nebengebühren, noch eine Huf

steuer zu Gunsten der Stadt Warschau zur Berechnung und zwar: 

für pudweise Sendungen . . 0,4 Kop. pro Pud. 

„ Wagenladungssendungen 0,2 „ „ „ 

§ 9. Die in den §§ 4, 5 und 6 der vorstehenden Regeln ange

führten Tarifformeln finden nicht Anwendung in allen denjenigen FälleD, 

für welche Ausnahme-Tarife festgesetzt sind. Die vom 1. August 1893 

ab giltigen Ausuahmetarife sind im Theil II der Getreidetarifsammlung 

abgedruckt. 

§ 10. Die in den §§ 4, 5 und 6 der vorstehenden Regeln ange

gebenen Tarifformeln finden nicht Anwendung auf der gesammten 

Transportstrecke in folgenden Fällen: 

I. wenn die Waare im directen Verkehr nur auf der Zweiglinie 

der abfertigenden oder empfangenden Bahn zur Beförderung gelangt; 

II. wenn die Waare abgefertigt wird oder zur Auslieferung kommt 

auf untenfolgenden Zufuhrbahnen und Zweiglinien, auf denen die Fracht

berechnung zu nachstehenden Tarifsätzen gebildet wird: 

Auf der Zweiglinie der Baltischen Bahn von Reval bis zum Ele-

vator-Speicher 90 Kop. pro Wagen, 

auf der Zweiglinie der Warschau - Wiener Bahn von Sosnowice 

nach Strzcemezeicy *'24 Kop. pro Pudwerst. 

Auf der Zweiglinie der Donetzer Bahn: von Mariupol bis zum 

Hafen — V24 Kop. pro Pudwerst; 

auf dei Zweiglinie der Jekaterinenbahn: von Ivarnawatki bis zu 

den Erzgruben der Brjansker Gesellschaft — V24 Kop. pro 

Pud und Weist; 

auf der Zweiglinie der Jekaterinenbahn: von Jasinowataja bis 

Bogoduchow — x/2 4 Kop. pro Pudwerst; 
7 



98 

auf der Zweiglinie der Koslow -Woronesch - Rostower Balin: von 

Rostow-Don bis Rostow-Pristan — V24 Kop. pro Pudwerst; 

auf der Zweiglinie der Koslow-Woronesch-Rostower Balm: von 

Rostow-Pristan bis zu den Ambaren am Don — 1jz4 Kop. 

pro Pud und Werst; 

auf der Zweiglinie der Libau - Romnyer Bahn: von Niskowka 

nach Karjukaska — 1/24 Kop. pro Pud und Werst; 

auf der Zweiglinie der Moskau - Kasaner Bahn: von Kolomna bis 

Osery: im Verkehr mit der Moskau - Kasaner Bahn — ^24 

Kop. pro Pudwerst; im Verkehr mit anderen Bahnen — ^30 

Kop. pro Pudwerst; 

auf der Zweiglinie der Moskau-Kursker Bahn: von Kursk-Stadt-

Station Kursk der Moskau - Kursker Bahn — 0,50 Kop. pro 

Pud; 

auf der Zweiglinie der Moskau - Kursker Bahn: von Serpuchow-

Pristan a. d. Oka — V24 Kop. pro Pudwerst; 

auf der Zweiglinie der Moskau-Nischni-Nowgoroder Bahn: von 

Nischni-Nowgorod bis zum Sibirischen Pristan a. d. Wolga 

— 1/2 4 Kop pro Pud und Werst; 

auf der Zweiglinie der Moskau-Nischni-Nowgoroder Bahn: von 

Nischni-Nowgorod bis zum Grebnowschen Pristan a. d. Oka 

— V24 Kop. pro Pud und Werst; 

auf der Zweiglinie der Moskau-Nischni-Nowgoroder Bahn: von 

Nischni-Nowgorod bis zur Sormowschen Fabrik (Sormowsker 

Zweigbahn) — V24 Kop. pro Pudwerst; 

auf der Zweiglinie der Moskau-Jaroslawer Bahn: von Jaroslawl-

Pristan a. d. Wolga — V24 Kop. pro Pud und Werst; 

auf der Zweigbahn der Moskau - Jaroslawer Bahn: von Kostroma-

Pristan a. d. Wolga — i/24  Kop. pro Pud und Werst; 

auf der Zweiglinie der Nikolaibahn: von St. Petersburg nach den 

Speichern der Nordischen Gesellschaft — 1/24 Kop. pro Pud

werst ;  

auf der Zweiglinie der Nikolaibahn: von St. Petersburg nach den 

Speichern der Stadtverwaltung — 1/24 Kop. pro Pudwerst; 

auf der Zweiglinie der Nikolaibahn: von St. Petersburg bis zum 

Kalaschnikowschen Pristan — 1 /24, Kop. pro Pudwerst: 

auf der Zweiglinie der Nikolaibahn: von Twer bis zum Pristan 

a. d. Wolga — V24 Kop. pro Pud und Werst; 

auf der Zweiglinie der Nikolaibahn: von Moskau bis zum Haupt-

Zollspeicher — J/24 Kop. pro Pud werst; 
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auf der Zweiglinie der Nikolaibahn: von Moskau nach der Zoll

abtheilung und den früheren Speichern der Nordischen Ge

sellschaft — !/24 Kop. pro Pudwerst; 

auf der Zweiglinie der Orenburger Bahn: von Samara bis zum 

Pristan a. d. Wolga — Kop. pro Pud und Werst; 

auf der Zweiglinie der Polessjer Bahnen: vom Njeman bis zum 

Pristan a. d. Njeman — x/24 Kop. pro Pud und Werst; 

auf der Zweiglinie der Rybinsk-Bologojer Bahn: von Rybinsk bis 

zum Pristan a. d. Wolga — ^24 Kop. pro Pud und Werst; 

auf der Zweiglinie der Rjasan-Uralsker Bahn: von Sosnowka bis 

Bekovvo (Bekower Zweigbahn): 

a. pudweise — 1,75 Kop pro Pud, 

b. in Wagenladungen: in der Zeit vom 15. März bis zum 

15. November — 9 Rbl. pro Wagen, vom 16. November 

bis zum 14. März — 6 Rbl. pro Wagen; 

auf der Zweiglinie der St. Petersburg-Warschauer Bahn: von St. 

Petersburg-Zollamt (cyxonyTHaa TaMoatHa) — ^24 Kop. pro 

Pud werst, von Petersburg-Bassin — ^24 Kop. pro Pud und 

Werst; 

auf der Zweiglinie der St. Petersburg-Warschauer Bahn: von 

Kowno-Pristan a. d. Njeman— V2* Kop. pro Pud und Werst; 

auf der Zweiglinie der Charkow-Nikolajewer Bahn: von Nikolajew-

Mühlenzweigbahn — 2 Rbl. pro Wagen, von Nikolajew-

Fabrikzweigbahn — 2 Rbl. pro Wagen; 

auf der Zweiglinie der Charkow-Nikolajewer Bahn: von Nikolajew 

bis zu den Ambaren der Krementschuger Bank — 1 Rbl. 

pro Wagen; 

auf der Zweiglinie der Charkow-Nikolajewer Bahn: von Nikolajew 

nach der Hafenbahn — 50 Kop. pro Wagen; 

auf der Zweiglinie der Schuisk-lwanower Bahn: von Jermolino-

Sereda — V24 Kop. pro Pud und Werst; 

auf der Zweiglinie der Südwest-Bahnen: 

von Odessa (TOB.) nach Odessa (nepecfcnrb) 

„ „ (sac.) „ „ (nopTt) 

„ „ (rJI.) „ „ (KyflJIBHHHl) 

„ „ „ Mohlen und Pristan am Hafen 

„ Kiwertzy nach Lutzk > 

„ Wolotschisk nach Podwolotschisk 

„ Radsiwilow nach Brody 

„ Grajewo nach Prostken 

„ Ungeny nach Ungeny Rumän 
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III. Im directen Verkehr mit der Obojansker und Riga-Tuckumer 

Bahn, sowie der Hafenzweiglinie der Baltischen Bahn in St. Petersburg 

wird die Fracbtzahlung auf denselben folgendermassen erhoben: auf 

den beiden ersten Bahnen, sowohl im Local- als auch im directen Ver

kehr, zum Satze von V24 Kop. pro Pudwerst, auf der Hafenbahn aber 

nach dem in der Sammlung sub J\? 15 angeführten Getreidetarif. 

In den in diesem § bezeichneten Fällen werden die allgemeinen, 

für das gesammte Eisenbahnnetz giltigen, in den §§ 4, 5 und 6 dieser 

R e g e l n  a b g e d r u c k t e n  T a r i f f o r m e l n  n u r  i m  V e r k e h r  v o a  o d e r  n a c h  

den Uebergabepunkten nach oder von den oben angegebenen Bahnen 

oder Zweiglinien angewandt. 

§ 11. Die Frachtzahlung für Getreidewaaren auf denjenigen 

Bahnen, welche nicht unmittelbar mit dem Gesammtnetz der russischen 

Eisenbahnen verbunden sind, wird folgendermassen berechnet: 

a. auf der Uralsker Bahn und der Linie Jaroslaw - Wologda der 

Moskau-Jaroslaw-Wologdaer Bahn — nach der in § 5 der vor

stehenden Regeln bezeichneten Formel; 

b. auf der Zarskoselsker, Baskuntschakoker, Transkaukasischen 

und Transkaspischen Bahn — nach den im Abschnitt II der 

Getreidetarifsammlung enthaltenen Ausnahmetarifen. 

§ 12. Bei der Ausfuhr von Mehl und Grütze jeder Art in's Aus

land, welche zu den Häfen und Ausfuhrpunkten der westlichen Trocken

grenze auf den Eisenbahnen angeführt werden, wird den Exporteuren, 

unter Beobachtung der in der Sammlung Abschnitt I, sub Lit. B ent

haltenen Bestimmungen, 10% von der pro Frachtbrief gezahlten Fracht

summe zurückvergütet. 

§ 13. Die Fracht für die Beförderung in einem Wagen und auf 

einem Frachtbrief von Getreidewaaren der I., II. und III. Kategorie, 

welche nach einer Hafen-, Grenz- oder denselben nächstbelegenen, in 

§ 4 der Regelu aufgeführten Station zum Transport gelangen, wird 

nach derjenigen der nachfolgenden Berechnungsmethoden ausgeführt, 

welche sich für den Versender am Vortheilhaftesten stellt: 

1) für die volle Tragkraft des Wagens (von 610 Pud) nach der in 

Pct. b. § 4 für die Beförderung von Oelsamen (IV. Kategorie) 

festgesetzten Formel, oder 

2) für denjenigen Theil der Sendung, welcher aus Waaren I., II. 

oder III. Kategorie besteht, nach der in Pct. a. § 4 für die 

waggonweise Beförderung dieser Artikel angegebenen Formel, 

für die volle Tragkraft des Wagens (nicht weniger als für 610 

Pud oder bei Berechnung für das wirklich verladene Quantum), 

und für den Theil der Sendung, welcher aus Waaren der 
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IV. Kategorie bestellt, — nach dem im § 6 für pudweise Be

förderung sämmtlicher 4 Kategorien festgesetzten Tarif, für das 

wirkliche Gewicht. 

B e i s p i e l  1 .  E i n e  S e n d u n g ,  b e s t e h e n d  a u s  R o g g e n m e h l ,  i m  G e 

wicht von 200 Pud, und Leinsamen, von 400 Pud, wird von der Station 

Kirsanow der Rjasan-Uralsker Bahn nach St. Petersburg (1152 Werst) 

befördert. 

Wenn man diese Sendung nach dem allgemeinen Pudsatz von 

38,40 Kop. pro Pud berechnet, so beträgt die Fracht: für Roggenmehl 

76 Rbl. 80 Kop. und für Leinsaat 153 Rbl. 60 Kop. oder in Summa 

230 Rbl. 40 Kop.; die Wagenladungssätze sind aber in folgendem Be

trage festgesetzt: für Roggenmehl — 125 Rbl. 60 Kop. und für Lein

saat — 137 Rbl. 60 Kop. Im gegebenen Falle ist die Fracht nach 

dem höchsten Wagenladungstarif, d. i. wie für Leinsaat, im Betrage 

von 137 Rbl. 60 Kop. zu erbeben. 

B e i s p i e l  2 .  E i n e  S e n d u n g ,  b e s t e h e n d  a u s  5 9 0  P u d  H a f e r  u n d  

20 Pud Sonnenblumensamen geht von der Station Borissoglebsk der 

Grjasi-Zarizyner Eisenbahn nach Riga (1423 Werst). Die Frachten für 

Wagenladungen von Borissoglebsk nach Riga sind in folgendem Betrage 

festgesetzt: für Hafer — 139 Rbl. 15 Kop., für Sonnenblumensaat — 

151 Rbl. 15 Kop. Der Pudsatz für Sonnenblumensamen beträgt 47,43 

Kop. pro Pud. 

Im gegebenen Falle ist zu erheben für 590 Pud Hafer 139 Rbl. 

15 Kop. und für 20 Pud Sonnenblumensamen nach dem Pudsatz 9 Rbl. 

49 Kop. aus dem Grunde, weil bei einer solchen Berechnung die Ge-

sammtfracht (139 Rbl. 15 Kop. -f 9 Rbl. 49 Kop.) = 148 Rbl. 64 Kop. 

weniger ist als 151 Rbl. 15 Kop., d. h. weniger, als der Wagenladungs

satz für Sonnenblumensamen. 

§ 14. Für die Berechnung der Fracht nach den in §§ 4, 5 und 

6 der vorstehenden Regeln angegebenen Formeln sind in den Anlagen 

zu der Getreidetarifsammlung enthalten: 

1) Tabellen der Frachtzahlungen, welche nach diesen Formeln für 

Entfernungen von 1 bis 3500 Werst für Wagenladungs- (610 

Pud) und pudweise Sendungen ausgerechnet sind (Anlage I). 

2) Tabelle der Werstentfernungen von den Stationen des russischen 

Eisenbahnnetzes nach den Häfen, darunter Königsberg und 

Danzig, und nach den Stationen der westlichen Trockengrenze, 

mit Angabe der kürzesten und Umwegsrouten, auf welchen die 

Sendungen befördert werden müssen (Anlage II). Die in diesen 

Tabellen angegebenen Entfernungen dienen als Grundlage für 

die Frachtberechnung nur bei der Beförderung von Gütern auf 
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den Routen, welche für jeden Verkehr festgesetzt sind. Bei 

der Beförderung von Gütern aber auf Routen, welche in den 

Tabellen nicht angeführt sind, wird die Fracht für die von 

diesen Gütern wirklich durchlaufene Entfernung in Berechnung 

gezogen. 

Entsprechend den auf der Conferenz ausgesprochenen Ansichten 

seines Vertreters, des Herrn von Essen, richtete der Nikolajewsche 

Börsen-Comite am 16. Mai 1893 M 86 an den Präses des Rigaer 

Börsen -Comites folgende Aufforderung: 

„Der Nikolajewsche Börsen-Comite hat in seiner Vorstellung vom 

Mai d. J. JYa 86 sich an den Director des Departements für Handel und 

Manufaeturen mit der Bitte gewandt, auf den Sitzungen des Tarifcomites, 

bei der bevorstehenden Revision der Getreidetarife, Folgendes unter

stützen zu wollen: 

1) dass bei der Anwendung der von der Commission vom 

April d. J. beim Departement für Eisenbahn - Angelegenheiten 

ausgearbeiteten Formel als Endpunkte die Stationen unserer 

Trockengrenze, nicht aber Königsberg und Danzig angenommen 

würden; 

2) dass, falls der Frachtpreis bis Königsberg und Danzig berechnet 

weiden sollte, derselbe in keiner Weise niedriger sein dürfe, 

als der Preis bis zum nächsten Nordhafen, d. h. Libau oder 

Riga, und 

3) dass, wenn auf den Stationen Getreidestockungen entstehen 

sollten, den Waaren, ohne Berücksichtigung der Reihenfolge, 

der Vorzug gegeben werden solle, die zum Versande nach dem 

nächsten Hafen bestimmt wären. 

In Anbetracht dessen, dass obiges Gesuch von sehr grosser Be

deutung, auch für den Rigaschen Hafen, ist, beehre ich mich, Sie, Ge

ehrter Herr, zu ersuchen, beim Rigaer Börsen-Comite zu beantragen, 

ob derselbe nicht für nothweedig befindet, sich dem Gesuche des 

Nikolajewschen Börsen - Comites anzuschliessen und seinerseits ein 

ähnliches Gesuch einzureichen." 

Hinsichtlich dieser Frage trat der Rigaer Börsen-Comite mit den 

Börsen-Comites von Reval und Libau in Relation, beschloss aber, da 

diese sich ablehnend hielten, auch seinerseits von weiteren Schritten 

in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen, zumal er sich der Ueber-

zeugung nicht verschliessen konnte, dass die gleichmässige Anwendung 

der neuen Formel auf Königsberg und Danzig, wie auf sämmtliche russische 

Häfen, vom Ministerium so fest beschlossen sei, dass eine Abänderung 

oder Milderung dieses Princips wohl kaum zu erhoffen sein dürfte. 



103 

Späterbin, als durch den mittlerweile zwischen Russland und 

Deutschland ausgebrochenen sogenannten Zollkrieg die Lage zu Un

gunsten Rigas noch verschlimmert wurde, nahm der Börsen - Comite die 

oben erwähnte Frage der Concurrenz Danzigs und Königsbergs wieder 

auf und richtete an das Departement für Eisenbahn-Angelegenheiten 

nachfolgende Vorstellung vom 30. Juli 1893 M 410 : 

„Nach dem am 1. August 1893 zur Einführung gelangenden Ge

treidetarif ist, in Bezug auf die Ausfuhr, Königsberg mit den Baltischen 

Häfen gleichgestellt worden insofern, als die Fracht genau entsprechend 

der durchlaufenen Entfernung, nach der festgesetzten Formel berechnet wird. 

Dagegen ist Danzig eine Ausnahmestellung eingeräumt, indem die 

Fracht nicht nach der durchlaufenen Entfernung berechnet wird, wie 

solches Princip ohne jegliche Ausnahme für alle russischen Häfen auf

recht erhalten ist, sondern zu den Frachtsätzen nach Königsberg trete 

ein Frachtzuschlag von 6 Rbl. per Waggon hinzu, mit Ausnahme auf 

Sendungen von der Moskau-Brester, Süd-West und Polessjer Bahn, für 

welche sich der Zuschlag um 1 Rbl. pro Waggon zu erhöhen hat. 

Dieser feste Zuschlag für Danzig ist insofern eine Vergünstigung, als 

der Zuschlag der durchlaufenen Entfernung nach in vielen Fällen das 

doppelte und mehr betragen müsste. 

Da bekanntlich die Seefrachten von Königsberg und Danzig billiger 

sind, als von Riga, so werden die beiden ausländischen Häfen im 

Transit-Verkehr unstreitig eine starke Concurrenz machen und namentlich 

ist der Verkehr von den wichtigen Plätzen, als: Kursk, Charkow, Kiew, 

Rostow und Wladikawkas für Riga in Frage gestellt. 

Durch den gegenwärtigen Zollkrieg und die erhöhten Lastengelder 

gestaltet sich die Lage von Riga noch weit ungünstiger, indem zu erwarten 

steht, dass durch den Ausfall von deutschen Schiffen in den russischen Ost

see-Häfen nach Königsberg und Danzig ein starkes Angebot von deutschen 

Schiffen stattfinden wird und die Frachten dadurch im Verbältniss zu der 

bisher bestandenen Differenz noch bedeutend zu Ungunsten Rigas sich 

gestalten werden. 

Mithin droht Riga der Verlust eines grossen Theils des bisherigen 

Getreideexports und erlaubt sich daher der Rigaer Börsen - Comite das 

Departement für Eisenbahnangelegenheiten ganz ergebenst zu bitten, den 

Interessen des Handels und der Schifffahrt Riga's seinen geneigten 

Schutz angedeihen lassen zu wollen, indem zu den am 1. August 1893 

einzuführenden Eisenbahnfrachtsätzen nach Königsberg und Danzig 

ein Zuschlag von 2 Kop. per Pud = 12 Rbl. per Wagen eingeführt 

wird. Dieser Satz würde ungefähr der Erhöhung der Lastengelder 

entsprechen." 
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Hierauf erhielt der Börsen-Comite unter dem 27. August 1893 

M ^ vom obenerwähnten Departement nachfolgende Antwort. 

„In Folge des Schreibens vom 30. Juli 1893 M 410 betreffend 

die Erhöhung der mit dem 1. August d. J. eingeführten Getreidetarife 

von den Stationen der russischen Eisenbahnen nach Königsberg und 

Danzig, beehrt sich das Departement dem Rigaer Börsen - Comit6 mit-

zutheilen, dass die im erwähnten Schreiben sub JV; 410 aufgeführten 

Bedingungen der Wirksamkeit der am 1. August eingeführten Getreide

tarife nach Königsberg und Danzig vom Tarifcomite bei der Festsetzung 

der Tarife in's Auge gefasst worden sind und demnach gegenwärtig 

keine genügende Veranlassung zu einer neuen Revision derselben vor

liegt." 

Ferner wandte sich der Börsen - Comite mit folgendem Gesuche 

vom 17. August 1893 J\° 455 an das Departement für Eisenbahnan

gelegenheiten. 

„In JY? 452 der „Sammlung der Tarife" für die russischen Eisen

bahnen ist ein ermässigter Specialfarif für Getreidewaaren I. und 

II. Kategorie für den Export zur Grenze nach den Stationen Granica — 

transit, Radsiwilow — transit, Wolotschisk — transit, Ungeny — transit, 

Reny — transit und Ncwoselice — transit publicirt worden (giltig vorn 

11. August 1893) und zwar auf Grundlage nachstehender veränderter 

Formel: 

Bei einer Entfernung 

von 1 — 120 Werst — 25 Kop. per Waggon und Werst; 

„ 121 — 1537 „ — zur Zahlung für 120 Werst (30 Rbl.) tritt 

ein Zuschlag von 4,50 Kop. pro Waggon 

und Werst; 

über 1537 „ zu 6,1 Kop. per Waggon und Werst (^ ioo Kop. 

pro Pud und Werst.) 

wogegen die am 1. August 1893 für den Export zur Einführung gelangte 

Formel sich wie folgt stellt: 

Bei einer Entfernung 

von 1 — 180 Werst — 25 Kop. per Waggon und Werst; 

„ 181 — 980 „ — zur Fracht für 180 Werst (45 Rbl) tritt ein 

Zuschlag von 9 Kop. pro Waggon und Werst 

hinzu; 

über 980 „ — zur Zahlung für 980 Werst (117 Rbl.) tritt 

ein Zuschlag von 5 Kop. pro Waggon und 

Werst hinzu. 

Die gewährte Ermässigung ist eine so kolossale und dazu geeignet 

den Export Uber Riga lahm zu legen, da bei den grossen Fracht-
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differeDzen am Productionsorte Riga nicht mehr mit den Käufern in 

Oesterreich und Rumänien wird concurriren können. Mit welchen 

Differenzen Riga namentlich zu rechnen haben wird, ergiebt die bei

folgende Nachweisung der Getreidefrachten von den wichtigsten Bezugs

plätzen nach den Ostseehäfen im Vergleich mit den ermässigten Getreide

frachten nach der österreichischen und rumänischen Grenze. 

Die für den Exportverkehr am 1. August zur Einführung gelangte 

einheitliche Formel hatte den Zweck einen gleichmässigen Absatz zu 

gewähren, wogegen der jetzt nach der österreichischen und rumänischen 

Grenze erstellte ermässigte Tarif alle bisherigen Combinationen über 

den Haufen wirft. 

Oesterreich und Rumänien sind nunmehr in die Lage versetzt, ihr 

Getreide bequem nach Deutschland abzusetzen und dagegen aus Russland, 

dank der billigen Tarife, ohne jede Concurrenz das verkaufte Getreide 

durch russisches Getreide zu ersetzen und ferner eventuell den Transit-

Verkehr nach West-Europa an sich zu reissen. 

Angesichts der niedrigen Notirung im Auslande für Getreide liegt 

der Export über unseren Hafen vollständig darnieder und ist die durch 

Oesterreich neu erwachsene Concurrenz nicht geeignet, Wandel in 

unserem Getreide-Export zu schaffen. 

Um daher den den Baltischen Häfen drohenden Ruin abzuwenden, 

beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite das Departement für Eisenbahn

angelegenheiten ganz ergebenst zu bitten, eine gleiche Ermässigung, 

wie sie nach der österreichischen und rumänischen Grenze eingeführt, 

auch auf die russischen Ostseehäfen auszudehnen." 

Doch auch auf diese Eingabe erhielt der Börsen-Comite einen 

ablehnenden Bescheid, indem das Departement in seinem Schreiben 

vom 27. August 1893 J\ r? 6845/995 erklärte, dass der vom Börsen-

Comite allegirte Tarif speciell nur zu dem Zwecke eingeführt worden, 

um dem russischen Getreide, welches bis zur Erhöhung der deutschen 

Zollgebühren über die deutsche Grenze exportirt wurde, den Zugang 

zu den europäischen Consumtionsmärkten über die österreichische und 

rumänische Trockengrenze zu erleichtern und dass somit keine genügende 

Veranlassung vorliege, das Gesuch des Rigaer Börsen-Comites zu be

willigen. 

Zum Schluss ist noch zu erwähnen, dass im Jahre 1893 folgende 

Navigationstarife für die Beförderung von Getreidewaaren nach Riga 

in Kraft bestanden haben und zwar: 

1) während der Zeit vom 17. März bis zum 15. November 1893 

f ü r  d i e  B e f ö r d e r u n g  v o n  G e t r e i d e w a a r e n  s ä m m t l i c h e r  K a t e 

gorien in vollen Wagenladungen von 610 Pud nach Riga: 
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pro Wagen incl. Nebengebühren, 

von der Station Krementscbug(der Chark.-Nikolajew. Bahn) 132 Rbl. 62 Kop. 

„ „ „ Tscherkassi-Pristan (der Fastower „ ) 126 „ 62 r  

„ „ „ Kiew-Retschnoi (Kursk Kiewer „ ) 120 „ 62 „ 

2) während der Zeit vom 17. März bis zum 1. September 1893 

für die Beförderung von Oelkuchen in vollen Wagenladungen von 

610 Pud nach Riga: 
pro Wagen incl. Nebengebühren. 

von der Station Donskaja (Grjasi - Zarizvner Bahn) 133 Rbl. 02 Kop. 

n r> n Wolschskaja „ „ V 129 5? 36 „ 

n 7) r> Zarizyn „ „ n 130 n 65 „ 

n n v Samara (Orenburger r> 150 V 63 „ 

n n n Saratow (Rjasan-Uralsker r> 133 r> 41 „ 

r) r> r> Batraki (Sysran-Wjasmaer n 133 n n 

n n n Sysran „ „ 133 r> 7) 

3) während derselben Zeit für die Beförderung von Getreidewaaren 

aller 4 Kategorien in Wagenladungen von 610 Pud nach Riga: 

von Mitau (Mitauer Bahn): 10Rbl. — Kop. incl. Nebengebühren 

„ Friedrichshof „ 14 „ 46 „ „ „ 

„ Behnen „ 18 „ 73 „ „ „ 

4) vom 24. März ab bis auf Weiteres für die Beförderung von 

Getreidewaaren aller 4 Kategorien in Wagenladungen von 610 Pud 

von nachfolgenden Stationen der Theilstrecke Rjasan-Sasowo der Moskau-

Kasaner Bahn nach Riga: 

von Sasowo 137 Rbl. 47 Kop. nebst Nebengebühren 

?7 Niscbe-Maltzewo 136 
n 

09 :J r> V 

n Karlowka 134 
:•> 26 r> n n 

V 
Scbilowo 132 

n 
20 n n V 

Tt Masolowo 130 
n 

60 
v n n 

N Pronja und Troitze-Poleniki 128 
V 

93 
V 11 V 

n Wischgorod 126 
n 

41 ri n 7) 

43. Verschiedene Eisenbahn-Nachrichten. 

a .  B e l e i h u n g  d e r  G e t r e i d e s e n d u n g e n .  

1) Laut Bekanntmachung im Sbornik Nr. 405 ist es vom Finanz

minister der Moskau-Jaroslawer Bahn gestattet worden, Geldvorscbüsse 

auf die von ihren Stationen zur Abfertigung gelangenden Getreidewaaren 

aus den Mitteln der Reichsbank zu ertheilen, zu welchem Zwecke dieser 

Bahn ein Credit bei der Reichsbank im Betrage von 600,000 Rbl. zur 

Disposition gestellt worden ist. 



107 

Diese Geldvorschüsse können ertbeilt werden auf den Stationen: 

Jaroslaw, Kostroma und Wologda auf alle von dort abgefertigten 

Getreidesendungen; auf der Station Wolga dagegen — auf die nach 

Wologda abgefertigten Sendungen. Ausserdem ist es der genannten 

Bahn gestattet, nach ihrem eigenen Ermessen auch auf ihren übrigen 

Stationen die Beleihungs-Operation einzuführen. . 

2) Laut Bekanntmachung im Sbornik Nr. 414 ertheilt die Sysran-

Wjasmaer Bahn vom 15. März ab auf allen ihren Stationen auf die 

zur Abfertigung gelangenden Getreidewaaren Geldvorschüsse unter Be

theiligung der Reichsbank. 

3) Laut Bekanntmachungen in den NNr. 421 und 465 des Sbornik 

der Tarife, ist es der Nowgorod er Bahn vom Finanzministerium gestattet 

worden, auf Hafer, welcher in den besonders hierzu erbauten Speichern 

der Bahn von den Eigenthümern zur Lagerung abgegeben wird, oder 

nach St. Petersburg zur Abfertigung gelangt, Geldvorschüsse entweder 

aus eigenen Mitteln oder unter Betheiligung der Reichsbank zu ertheilen. 

Zu vorstehendem Zwecke ist der genannten Bahn ein Credit im Betrage 

von 200,000 Rbl. bei der Reichsbank eröffnet worden. 

4) Laut Bekanntmachung in Nr. 424 des Sbornik der Tarife, 

ertheilt die Rybinsk-Bologojer Eisenbahn auf Getreide Geldvorschüsse, 

welches auf ihren Stationen: Rybinsk, Charino, Rodionowo, Maksaticha, 

Brussowo und Troitza gelagert wird, oder von dort zur Weiterbeförderung 

gelangt. 

5) Laut Bekanntmachung in Nr. 437 des Sbornik der Tarife 

ertheilt die Kursk-Charkow-Asower Bahn Geldvorschüsse auf Getreide

sendungen, welche von ihren Stationen zur Abfertigung gelangen. 

6) Laut Bekanntmachung in Nr. 441 des Sbornik der Tarife 

ertheilt die Jekaterinen-Bahn Geldvorschüsse auf Getreide, welches von 

ihren Stationen zur Weiterbeförderung gelangt, sowie auch auf solches 

Getreide, welches in den Speichern der Bahn in: Prosjänaja, Jeka-

terinoslaw, Werchnednjeprowsk und Boschedarowka zeitweilig aufbe

wahrt wird. 

7) Laut Bekanntmachung der Direction der Fastower Eisenbahn 

in Nr. 444 des Sbornik der Tarife, ertheilt dieselbe vom 15. Juli 1893 

ab uuter Betheiligung der Reicbsbank Geldvorschüsse auf Getreide

waaren, welche von ihren Stationen zur Weiterbeförderung gelangen. 

8) Mit Genehmigung des Herrn Finanzministers vom 27. Juli 1893 

ertheilt die Verwaltung der Warschau-Terespoler Bahn Geldvorschüsse 

auf Getreide und andere Waaren, welche in den Warschauer Speichern 

dieser Bahn gelagert werden. (Sbornik Nr. 453). 
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9) Laut Bekanntmachung in Nr. 454 des Sbornik der Tarife, 

ertheilt die Verwaltung der Samara-Slatouster Bahn und der Orenburger 

Zweiglinie vom 1. September 1893 ab Geldvorschüsse auf Getreide

waaren, die von den Stationen der genannten Bahnen zur Abfertigung 

gelangen. 

10) Laut Bekanntmachung in Nr. 455 des Sbornik der Tarife 

ertheilt die Losowo-Sewastopoler Bahn Geldvorschüsse auf Getreide

waaren, welche von ihren Stationen zur Abfertigung gelangen, unter 

Betheiligung der Reicbsbark. Zu solchem Zwecke ist der genannten 

Bahn bei der Reichsbank ein Credit im Betrage von 450,000 Rbl. 

eröffnet worden. 

11) Laut Bekanntmachung in Nr. 460 des Sbornik der Tarife 

ertheilt die Charkow-Nikolajewer Bahn Geldvorschüsse auf Getreide, 

welches in den Speichern dieser Bahn gelagert wird. 

12) Laut Bekanntmachung in NNr. 463 und 464 des Sbornik der 

Tarife ist der Kiew-Woronesher Bahn von der Regierung gestattet 

worden, Geldvorschüsse auf Getreidewaaren, welche von allen ihren 

Stationen zur Abfertigung gelangen, zu ertheilen. 

13) Laut Bekanntmachung in Nr. 466 des Sbornik der Tarife 

ertheilt die Fastower Bahn Geldvorschüsse auf die von ihren Stationen 

zur Abfertigung gelangenden Getreidesendungen. 

14) Laut Bekanntmachung in Nr. 474 des Sbornik der Tarife 

ertheilt die Südostbahn Vorschüsse auf Getreidewaareu, welche von 

allen ihren Stationen zur Abfertigung gelangen. 

b .  B e s t i m m u n g  ü b e r  n a t ü r l i c h e  G e w i c h t s a b n a h m e  

d e r  W a a r e n .  

1) Vom Ministerium der Wegecommunition sind folgende veränderte 

Normen für die Gewichtsabnahme der Güter, bei deren Beförderung 

auf den russischen Eisenbahnen, festgesetzt worden: 

1. für trockene Waaren lo 0 

2. für Getreidewaaren bei der Beförderung in 

der Tara i/2 °y0 

3. für Getreidewaaren in loser Schüttung ... lo0 

4. für Mais in Säcken oder in Joser Schüttung 

für jede 250 Werst lo /0  

mit der Bedingung, dass die gesammte Gewichtsabnahme nicht mehr 

als 5°/o beträgt. (Sbornik Nr. 452). 

2) Laut Verfügung des Herrn Ministers der Wegecommunication 

vom 17. Juli 1893 ist unbanderolirter Tabak denjenigen Gütern 

zugezählt worden, welche dem schnellen Verderb unterliegen, demgemäss 
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müssen dergleichen Sendungen von den Empfängern nicht später als 

nach 48 Stunden nach der Ankunft auf der Bestimmungsstation abge

nommen werden, widrigenfalls dieselben im Meistbot zum Verkauf 

gelangen. 

3) Laut Verfügung des Ministers der Wegecommunication sind 

Mattensäcke, mit Presennigen bedeckt, denjenigen Waaren zugezählt 

worden, welche die Eisenbahnen berechtigt sind, auf offenen Wagen zu 

befördern. 

c .  R e g e l n  ü b e r  d i e  B e f ö r d e r u n g  v o n  W a a r e n  i n  l o s e r  

S c h ü t t u n g  m i t  T h ü r  s c h ü t z e n .  

§ 1. Die nachbenannten Artikel werden auf Wunsch der Versender 

zum Transport entgegengenommen in loser Schüttung mit Thürschützen, 

sowohl im internen, als auch im directen Verkehr auf allen russischen 

Eisenbahnen, mit Ausnahme der schmalspurigen Bahnen, und zwar: 

Roggen. Weizen, Spelz, Hafer, Gerste, Hirse, Mais, Erbsen, Bohnen, 

Linsen, Wicken, Platterbsen, Lupinen, Kartoffeln, Malz, Sonnenblumen

samen, Oelkuchen jeder Art und Zwiebeln. 

Die Verladung von verschiedenen Arten dieser Artikel in einem 

Wagen wird nicht gestattet. Güter, welche in loser Schüttung befördert 

werden, zählen nicht zu den unverpackten Waaren (BT> NAßAJIKY) und 

gemessen nicht die für letztere Artikel festgesetzten Bestimmungen. 

Anmerkung. Zur Zahl der schmalspurigen Bahnen, mit Rücksicht 

auf die Anwendung der vorstehenden Regeln, wird die Warschau-

Wiener Bahn nicht gezählt. 

§ 2. Die Thürschützen werden von den Eisenbahnen in erforder

licher Anzahl angeliefert. 

§ 3. Die Versender, welche die in § 1 namhaft gemachten 

Artikel in geschüttetem Zustande zu befördern wünschen, müssen, bei 

entsprechendem Vermerk im Frachtbrief, hierüber bei der Anfuhr der 

Waare auf der Station Anzeige machen. Güter, welche zur Beförderung 

in loser Schüttung angemeldet werden, müssen sich in einer Verpackung 

befinden, welche sowohl das Nachwiegen und die Lagerung derselben 

bis zur Einladung, als auch die Verladung in die Waggons gestattet. 

§ 4. Die Annahme der Güter auf der Versandstation und die 

Verladung derselben geschieht auf allgemeiner Grundlage. Das Gewicht 

der Sendung wird bestimmt durch das Nachwiegen derselben in der 

Tara, nach Abzug des Gewichts der letzteren, welches nach dem Ver

laden constatirt wird, oder durch Feststellung auf der Waggonwaage 

der Tara des Wagens nebst den Thürschützen, sodann des Gewichtes 

des Wagens mit der Waare. 
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§ 5. Bei Annahme der Waare zum Transport mit vorgängiger 

Lagerung ist die Versandstation verpflichtet, nachdem dieselbe in der 

entsprechenden Rubrik des Frachtbriefs und Duplicats das Gesammt-

gcwicht mit der Tara angegeben hat, in diesen Documenten den Ver

merk: „Bich öe3i> Tapbi öy^erL yKa3aHi> Bt HaKJia^HoS nocjii norpy3KH 

b-l BaroHt". 

§ 7. Für die Benutzung der Tbürschützen zahlt der Waaren-

eigenthümer der Eisenbahn 75 Kop. pro Wagen für die ganze Transport

strecke. Diese Zahlung wird auf Wunsch des Versenders bei der Ab

fertigung selbst erhoben oder auf den Emptänger überwiesen, bei 

entsprechendem Vermerk in dem Frachtbrief und dessen Duplicat. 

Getreidesendungen, welche auf der Station Riga in geschüttetem 

Zustande eintreffen, werden durch Kräfte der Eisenbahn, bei Erhebung 

der hierfür festgesetzten Gebühr, entladen. Die von den Waaren-

eigenthümern zu zahlende Gebühr von 2 Rbl. pro Wagen für die Ver

ladung des Getreides aus den Waggons in die Säcke der Bahn, wird 

für die Miethe der Säcke angerechnet in der Weise, dass die Waaren-

eigenthümer gegen diese Zahlung die genannten Säcke während 3 Tage, 

gerechnet vom Moment der Einschüttung des Getreides in die Säcke, 

benutzen können. 

Für die weitere, über die genannte dreitägige Frist hinausgehende 

Benutzung der Eisenbahnsäcke zahlen die Waareneigenthümer der Eisen

bahn eine Gebühr von 60 Kop. pro Waggon (von 610 Pud) und 24 

Stunden. Für die Umschüttung des Getreides aus Säcken der Eisenbahn 

in Säcke der Waareneigenthümer durch Arbeiter der Bahn wird eine 

Gebühr von 1 Rbl. pro Wagen erhoben. 

Für die Lagerung der den Waareneigenthümern gehörigen Säcke 

in Speichern der Bahn wird zu Gunsten des Arbeiter-Artells der Riga-

Dwinsker Eisenbahn eine Gebühr von 15 Kop. pro Wagenladung (610 

Pud) des in jene Säcke zu verladenden Getreides erhoben. 

d .  D i e V e r t h e i l u u n g  d e r  F r a c h t e i n n a h m e n  u n t e r  d i e  

a m  T r a n s p o r t  t h e i l n e h m e n d e n  B a h n e n ,  s o w i e  d a s  n e u e  

A b r e c h n u n g s - V e r f a h r e n  z w i s c h e n  d e n  E i s e n b a h n e n  

ü b e r  d i e  i m  d i r e c t e n  G ü t e r v e r k e h r  v e r e i n n a h m t e n  

G e l d b e t r ä g e .  

Bis zur Zeit der Gründung der gegenwärtig beim Finanzministerium 

bestehenden Tarif-Institutionen waren die einzelnen Eisenbahnen be

rechtigt, die ihnen für den Transport von Gütern zustehenden Fracht-

autheile selbstständig zu bestimmen, — woher mit den im directen 

Güterverkehr zur Anwendung gelangenden Tarifen complicirte Antheils-
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Tabellen im Zusammenhange standen, welche bei der Abrechnung zwi

schen den Eisenbahnen zur Richtschnur zu nehmen waren. Nachdem 

indessen das Finanzministerium die Oberaufsicht und Regelung der Tarife 

in die Hand genommen, hat dasselbe sein besonderes Augenmerk darauf 

gerichtet gehabt, dass auch die Vertheilung der zur Erhebung kommenden 

Frachtsätze unter die am Transport theilnehmenden Bahnen allmälig 

eine systematischere Gestaltung annehme, uud ist vom genannten Mini

sterium allendlich die Vorschrift erlassen worden, dass vom 1. August 

1893 ab die Vertheilung der Frachten unter die transportirenden Bahnen, 

mit einigen wenigen Ausnahmen, proportional der von der Waare auf 

jeder derselben durchlaufenen Werstentfernung zu geschehen habe. 

In Folge dieser Massregel konnte das genannte Ministerium dem

nächst zur Vereinfachung der Form der Abrechnungen schreiten, indem die 

bisherigen Abrechnungen zwischen den Bahnen nicht nach einem einheit

lichen System abgewickelt wurden, und ausserdem in verschiedenen Ver

kehrsrelationen eine so complicirte Form angenommen hatten, dass dadurch 

nicht sowohl der rechtzeitige Abschluss der Rechnungen, sondern auch 

die Auszahlung der gegenseitigen Schuldforderungen verzögert wurde. 

Demgemäss ist auf Anordnung des Finanzministeriums ebenfalls 

am 1. August 1893 ein neues Abrechnungsverfahren zwischen den rus

sischen Eisenbahnen in Kraft getreten, welches sich dadurch von den 

früheren unterscheidet, dass die Vertheilung der Frachtsätze nicht, wie 

bisher, für jede einzelne Sendung, sondern summarisch für alle im Laufe 

eines Monats von einer bestimmten Station nach einer andern Station 

abgefertigten Güter geschieht. Ferner haben nach diesem neuen Ab

lehnungsverfahren die Geldzahlungen zwischen den Bahnen einzig und 

allein durch Vermittelung der Reichsbank stattzufinden. Eine jede Bahn 

hat daher die von ihr im directen Güterverkehr vereinnahmten Summen, 

nach Abzug der ihr selbst an Frachtantheilen, Nachnahmen, Verfrachten etc. 

zustehenden Beträge, in achttägigen Terminen an die Reichsbank 

abzuführen. Denjenigen Bahnen aber, deren Baareinnahmen geringer 

sind, als ihre eigenen Forderungen aus dem directen Verkehr betrageu, 

ist ein Credit bei der Reichsbank eröffnet, aus welchem sie die ihnen 

fehlenden Summen sofort decken können. 

Die definitive Abrechnung hat durch die Empfangsbahnen statt

zufinden, welche gehalten sind, allmonatlich eine detaillirte Rechnung 

über alle eingetroffenen Gütersendungen, die vereinnahmten Geldbeträge 

und die davon auf die einzelnen Bahnen entfallenden Antheile aufzu

stellen und in bestimmten Terminen den betheiligten Bahnen zuzusenden. 

Zugleich hat die Empfangsbahn der Reichsbank eine Haupt-Nachweisung 

der Einnahmen^und der Antheilssummen jeder Bahn vorzustellen. Auf 
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Grund dieser Nachweisungen und bei Gegenüberstellung der ihrerseits 

von den Bahnen empfangenen und denselben ausgezahlten Geldbeträge, 

stellt die Reichsbank das Guthaben, oder die Schuld einer jeden Bahn 

fest und veranlasst alsdann die Ausgleichung der resp. Saldobeträge. 

Die Einzahlung der rückständigen Summe bei der Reichsbank hat nicht 

später, als innerhalb 10 Tagen nach der Aufforderung derselben zu er

folgen, widrigenfalls die betreffende Bahn für jeden Tag der Versäumniss 

^30°/o an Zinsen für die schuldende Summe zu zahlen hat. 

Wenn sich bei dem monatlichen Abschlüsse der einzelnen Bahn-

Conten durch die Reichsbank ein Debet-Saldo zu Lasten einer Bahn 

ergiebt, so hat die letztere für diesen Fehlbetrag die Zinsen nach deru 

sechsmonatlichen Wechselcours in St. Petersburg zu zahlen. Ergiebt 

sich dagegen ein Credit-Saldo zu Gunsten einer Bahn, so erhält dieselbe 

für die betreffende Summe von der Reichsbank die von letzterer für 

Giro halbjährlich festgesetzten Zinsen vergütet. 

Im directen überseeischen Import - Güterverkehr erhält die Hafen

bahn ausser ihren eigenen Antheilen, auch die den betheiligten Dampf-

schifffahrts - Gesellschaften zustehenden Summen durch die monatliche 

Abrechnung von den resp. Empfangsbahnen zugetheilt, woher die Hafen

bahn gehalten ist, mit den resp. Dampfschifffahrts - Gesellschaften über 

die gegenseitigen Forderungen besonders direct abzurechnen. 

44. Eröffnung neuer Stationen und Vereinigung von Bahnen. 

1. Die Grjasi - Zarizyner Bahn hat am 18. Mai 1893 folgende 

städtische Stationen für den Güterverkehr eröffnet und zwar in: Astra

chan, Baku, Taschkent, Samarkand, Chodschenti, Kokhand, Nomangani, 

Andischan und Werni. 

2. Laut Allerhöchstem Befehl vom 22. März 1893 ist die Kursk-

Kiewer Eisenbahn - Gesellschaft in: „Kiew-Woronescher Eisenbahn - Ge

sellschaft" umbenannt worden. (Sbornik Nr. 422.) 

3. Laut Bekanntmachungen der Direction der Rjasan - Uralsker 

Bahn in Nr. 423 und 450 des Sbornik der Tarife hat dieselbe städtische 

Statitonen in Astrachan und Saratow sowohl für den Personen-, als auch 

für den Güterverkehr eingerichtet. 

4. Laut Bekanntmachung in Nr. 426 des Sbornik der Tarife ist 

vom 4. Mai 1893 ab die Samara - Slatouster Bahn mit der Orenburger 

Bahn vereinigt worden. 

5. Laut Bekanntmachung in Nr. 431 des Sbornik der Tarife, 

hat die Moskau - Brester Eisenbahn in Minsk eine städtische Station für 

den Personen- und Güterverkehr errichtet. 
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6. Laut Bekanntmachung der Grossen Russischen Eisenbahn-

Gesellschaft in Nr. 433 des Sbornik der Tarife, hat dieselbe in St. Pe

tersburg, Moskau und Nischni-Nowgorod städtische Transport-Comptoire 

errichtet. 

7. Mit Allerhöchster Genehmigung vom 15. Juni 1893 ist die 

Grjasi - Zarizyner Eisenbahn - Gesellschaft in „Südost - Eisenbahn - Gesell

schaft" umbenannt und sind derselben die Kronsbahnen: Koslow-Wo-

ronesch - Rostow, Orel-Grjasi und Liwny zur Verwaltung übergeben 

worden. Ausserdem ist ihr die Concession zur Erbauung einer neuen 

Eisenbahnlinie von der Stadt Balaschow über Poworino, Nowochopersk, 

Bobrow, Korotojak, Ostrogoschsk, Alexejewka, Baluiki, Tschuguew nach 

Charkow ertheilt worden. (Sbornik 446). 

8. Laut Bekanntmachung der Directien der Südwest - Eisenbahn-

Gesellschaft in Nr. 443 des Sbornik der Tarife, hat dieselbe am 1. Juli 

1893 in der Stadt Mohilew am Dnjestr eine städtische Station für den 

Güterverkehr eröffnet. 

9. Laut Bekanntmachung der Verwaltung der Krons - Eisenbahnen 

in Nr. 462 des Sbornik der Tarife, ist in der Stadt Feodosia gegenüber dem 

Boulevard Aiwasowski eine städtische Güterstation errichtet und am 

1. September 1893 eröffnet worden. 

10. Laut Bekanntmachung der Direction der Wladikawkaser Bahn 

in Nr. 466 des Sbornik, hat dieselbe in den Städten Taschkent, Sa-

markand, Kokhand, Buchari und Tschardschui städtische Stationen für 

den Güterverkehr errichtet. 

11. Laut Bekanntmachung in Nr. 475 des Sbornik der Tarife, 

hat die Kiew-Woronesch er Bahn in den Städten Kursk, Mschin, Schigri, 

Woronesch, Tim, Rylsk, Sudsch, Krolewz, Pirjatina, Priluki, Tschernigow 

und Nowgorodsewersk städtische Stationen für den Personen- und Güter

verkehr errichtet. 

45. Eröffnung neuer Bahnen. 

Im Jahre 1893 sind folgende Eisenbahnlinien neu erbaut und dem 

Verkehr eröffnet worden: 

auf der Wladikawkaser Bahn: 

von Beslan nach Petrowsk 250 Werst 

die Zweigbahn von Mineralowodsk . 61 „ 

auf der Katharinen - Bahn: 

von Kornowatka nach Rokowataja . 18 „ 

auf der Kiew-Woronescher Bahn: 

von Kursk nach Woronesch 229 „ 
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von Kruty nach Pirjatin .... 102 Werst 

„ Kruty „ Tschernigow . . 76 n 

„ Konotop „ Pirogowka . . . 93 n 

„ Korenowo „ Sudscha.... 38 j5 

„ Korenowo „ Rylsk 22 >5 

auf der Moskau - Kasaner Bahn: 

von Rjasan nach Swijaschsk .... 700 » 

„ Kolomna „ Osera 37 n 

auf der Moskau - Jaroslawer Bahn: 

von Alexandrow nach Kirschotsch. . 30 rt 

die Prinarewsche Linie 133 n 

auf der Rjasan-Uralsker Bahn: 

von Tambow nach Balaschow . . . 194 n 

„ Rtischewo „ Serdobskaja. . . 46 n 

die Sestrorezkische Linie 7 n 

auf der Sysran-Wjasmaer Bahn: 

von Wernadowka nach Semetschino 25 » 

auf der Schuisko-Iwanowoer Bahn: 

von Jermolino nach Upino 19 n 

auf den Süd-West-Bahnen: 

die Nowoselitzsche Zweigbahn . . . 214 ri 

Im Ganzen 2303 Werst 

Rechnet man die Sibirische Bahn — auf welcher ein temporärer 

Verkehr von Tscheljabinsk nach Kurgan (240 Werst) und im Ussuri-

Gebiet bis Nikolskoje (101 Werst) eröffnet worden — nicht hinzu, so 

ist allein im europäischen Russland im vergangenen Jahre das Eisen

bahnnetz um 8,2 °/o seiner Gesammtausdehnung vergrössert worden. 

Unmittelbar auf Rechnung der Krone sind von den erwähnten 2303 

Werst nur 176 Werst erbaut worden, während den Rest Privat-Eisenbahnen 

gebaut haben. 

46. Verstaatlichung von Privat-Eisenbahnen. 

Besonders energisch wurde im Jahre 1893 mit dem Ankauf von 

Privatbahnen durch die Krone fortgefahren. So sind bereits in den 

Besitz der Krone übergegangen: die Orenburger, Moskau-Kursker, 

Baltische und die Dcnezer Bahn. 

Ferner ist auf Grund des am 14. November 1893 Allerhöchst be

stätigten Beschlusses des Ministercomitßs der Ankauf sämmtlicher Linien 

der Grossen Russischen Eiseubahngesellschaft, bestehend aus den Linien 
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Petersburg - Warschau , Moskau-Nischui-Nowgorod und Petersburg-

Moskau (Nicolaibahn) zum 1. Januar 1894 beschlossen worden. 

Auf Grund von Vereinbarungen mit den betreffenden Actien-

gesellscbaften ist endlich der Ankauf nachstehender Eisenbahnen be

schlossen werden, die auch bereits am 1. Januar 1894 in die Verwal

tung der Krone übergegangen sind: die Mitauer, Riga - Dwinsker und 

Orel-Witebsker Bahn. 

Somit hat sich das Netz der Kronsbahnen um 4886 Werst ver-

grössert. Kommt dann noch die Dwinsk-Witebsker Bahn, über deren 

Ankauf Verhandlungen bereits im Gange sind, an die Krone, so besitzt 

diese im Ganzen ein Eisenbahnnetz von 17060 Werst Länge, d. h. mehr 

als die Hälfte des gesammten Eisenbahnnetzes Russlands, das zum 

1. Januar 1894 eine Länge von 31804 Werst hatte. 

Andererseits aber fahr die Staatsregierung fort, in gewissen, be

sonders vorteilhaften Fällen, Kronsbahnen an Privat-EiseLbahngesell-

schaften zu verpachten. Aehnlich wie im Jahre 1892 die Rjasan-Uralsker 

Eisenbahngesellschaft gebildet und derselben die Koslow - Saratower 

Kronsbahn übergeben worden war, bestätigte die Staatsregierung im 

Jahre 1893 die Bildung einer Gesellschaft der Süd-Ost-Bahnen aus den 

Gesellschaften der Grjasi -Zarizyner und Koslow-Woronesch - Rostower 

Bahnen, verpachtete derselben die Orel - Grjasier und Liwnyer Krons

bahnen und verpflichtete sie, eine neuo Eisenbahnlinie Balaschowo-

Charkow von 600 Werst Länge zu bauen. 

47. Die Riga-Dwinsker (früher Riga-Dünaburger) Eisenbahn. 

a .  U e b e r g a n g  d e r  B a h n  a n  d i e  K r o n e .  

Von den im Abschnitte 46 aufgeführten Verstaatlichungen privater 

Eisenbahnen berührt den Rigaer Börsen - Comite besonders nahe die 

Verstaatlichung der Riga - Dwinsker Bahn, die, ganz und gar aus der 

Initiative des Börsen - Comites hervorgegangen, während der ganzen 

Zeit ihres Bestehens zu demselben in nahen Beziehungen gestanden hatte, 

so dass eine nähere Beschreibung der Verhandlungen, die zur Ueber-

gabe der Bahn an die Krone führten, hier wohl am Platze sein dürfte. 

Dem Circulair der Direction dieser Eisenbahn-Gesellschaft vom 13. No

vember 1893 ist Folgendes zu entnehmen: 

„Bei Gelegenheit des Ansuchens der Direction der Riga-Dwinsker 

Eisenbahn-Gesellschaft im August 1893 wegen Anweisung einer a Conto-

Zahlung für Rechnung der Staatsgarantie zur Bezahlung der am 1./13. 

October 1893 fälligen Actienzinsen, erhielt die Direction inhaltlich des 

8* 
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Schreibens des Eisenbahn - Departements des Finanzministeriums vom 

21. September 1893 Nr. 7551 die Erwiderung, dass nach angestellter 

genauer Prüfung das Ministerium gefunden habe, dass die Actionäre 

durch unrichtige Verrechnung der Coursdifferenz bei Bezahlung der 

Actienzinsen seit dem Jahre 1880 mehr erhalten hätten, als ihnen 

zukam, indem die Coursdifferenz, Allerhöchstem Befehle vom J. 1864 

gemäss, auf die Exploitations-Ausgaben zu bringen gewesen wäre, was 

nicht geschehen und demnach, wenn die Exploitationsausgaben zur 

Deckung der ihnen zur Last fallenden Coursdifferenz nicht ausreichend 

seien, von den Actionären getragen werden müssten, da die Staats

regierung einen Zukurzschuss bei den Exploitations-Ausgaben zu decken 

nicht übernommen habe. In den Jahren 1880, 1884, 1885 und 1886 

hätten aber die Einnahmen der Bahn zur Deckung der Coursdifferenz 

bei Bezahlung der Actienziüsen nicht voll ausgereicht und wäre daher 

die Differenz durch Kürzung der Actienzinsen zu decken gewesen, 

während die Direction dieselbe auf die Staatsgarantie übertragen und 

den Actionären den vollen Zinsenbetrag ausgezahlt habe. 

Nach vorläufiger Berechnung des Departements belaufe sich die 

Gesammtsumme, welche die Gesellschaft auf diese Weise zu viel erhalten, 

auf etwa 430000 Rbl. (nachträglich festgestellt auf 428076 R. 54 K.) 

Weiter heisst es in dem Schreiben des Departements, dass in 

Berücksichtigung des in kürzester Zeit bevorstehenden Zinszahlungs

termins (der 1. (13.) October) der Herr Finanzminister die nachgesuchte 

Anweisung ä Conto der Staatsgarantie zwar genehmigt, jedoch zugleich 

verfügt habe der Direction zu eröffnen: 

„dass in Zukunft die Garantiezuschüsse genau nach dem 

„Statut, d. h. in Creditrubeln im Betrage von nicht mehr als 

„459000 Rbl. werden ausgezahlt werden, die Coursdifferenz 

„zwischen Credit- und Metallrubeln aber, gemäss dem Aller

höchsten Befehle vom 30. October 1864, von der Direction zn 

„den Exploitations-Ausgaben hinzugefügt werden muss und diese 

„Ausgabe in dem Budget der Bahn vorzusehen ist. Was 

„dagegen die von der Gesellschaft an Garantiezahlung zuviel 

„erhaltene und den Actionären in zu grossem Betrage ausge

zahlte und annähernd auf 430000 Creditrubel berechnete 

„Summe betrifft, so wird dieselbe nach ihrer definitiven Fest

stellung vom Departement der Eisenbahn-Angelegenheiten auf 

„diejenigen Summen in Anrechuung gebracht werden, welche 

„der Gesellschaft in den, auf die Bezahlung des (gegenwärtigen) 

„October-Coupons nächstfolgenden Terminen an Garantiezah

nlungen zustehen werden." 
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Hieran scbliesst das Departement den folgenden Antrag: 

„Indem das Departement alles dieses mittheilt, erachtet das

selbe für nothwendig, der Direction bekannt zu geben, dass das 

„Finanzministerium in völligerWürdigung der schwierigen Lage 

„der Actionäre der Riga-Dwinsker Eisenbahn-Gesellschaft, welche 

„gegenwärtig verpflichtet sind, die von ihnen unrechtmässig als 

„Einnahmen erhaltenen Summen der Regierung zurückzuzahlen, 

„in Zukunft aber bei stricter Anwendung des Statuts uud des 

„oben erwähnten Allerhöchsten Befehls das Risico einer Ver

minderung der Einnahmen auf die Actien in denjenigen Jahren, 

„in welchen die Reineinnahmen der Bahn geringer als der 

„Coursverlust ist, tragen müssen — bereit ist, mit den Actio-

„nären der Gesellschaft einen Vergleich einzugehen, betreffend 

„den Austausch der A.ctien gegen Staats - Metall - Obligationen, 

„welche denselben Ertrag ergeben, welchen die Actionäre bis 

„jetzt von den Actien erhalten haben, d. h. 459000 Rbl. Metall 

„jährlich, wobei die Bahn der Krone zu übergeben ist." 

Hiebei weist das Departement darauf hin, dass diese Proposition 

den Actionären sehr ernstlicheVortheile biete, indem in nächster Zukunft 

auf die Erzielung von Extradividenden nicht zu rechnen sei, während 

der vorgeschlagene Austausch der Actien gegen Staats-Obligationen den 

Actionären eine unveränderliche Einnahme sichert. 

Schliesslich beantragt das Departement, auf Befehl des Herrn 

Finanzministers, diesen Antrag der Entscheidung der Actionäre zu unter

breiten und zu dem Zwecke baldmöglichst eine ausserordentliche 

Generalversammlung zu berufen. 

Was nun zunächst die Ausstellungen des Ministeriums gegen das 

Verhalten der Direction anlangt, so hat dieselbe im Einvernehmen mit 

dem engeren Ausschuss in einer ausführlichen Vorstellung vom 13. Oc

tober 1893 Nr. 19136 das von ihr eingehaltene Verfahren als voll

kommen correct und mit dem Sinne und Wortlaute des Status überein

stimmend vertreten, ohne jedoch die Billigung des Ministeriums zu 

finden. Gleichzeitig hatte aber auch die Direction nähere Präcisirung 

der Bedingungen in Betreff des Austausches der Actien, wie der Ab

tretung der Bahn erbeten, um demgemäss der Generalversammlung 

Vorlage machen zu können. Nach mehrfachen mündlichen, durch ein 

Glied der Direction geführten Verhandlungen mit dem Finanzministerium 

wurden die nachfolgenden Bedingungen zugestanden. 

Mittelst Schreibens des Departements für Eisenbahn-Angelegenheiten 

vom 31. October 1893 Nr. 8749 sind nun diese Bedingungen der 

Direction officiell zugegangeu und lauten dieselben: 
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1) „Am 1. Januar 1894 übergiebt die Riga - Dwinsker Eisenbahn-

„Gesellschaft die Bahn mit allem ihrem beweglichen und unbe

weglichen Vermögen, sowie mit allen derselben gehörigen 

„Baarmitteln und Capitalien der Krone zu deren Eigenthum; 

„gleichzeitig tibergiebt die Riga-Dwinsker Eisenbahn-Gesellschaft 

„der Krone die letzterer gehörige, auf Grund des Allerhöchsten 

„Befehls vom 10. December 1877 von der Riga-Dwinsker 

„Eisenbahn-Gesellschaft verwaltete Riga-Bolderaa Bahn samrat 

„allem ihrem Vermögen." 

2) „Zu derselben Zeit übernimmt die Krone die beiden genannten 

„Bahnen sammt allem Zubehör in dem Zustande, in welchem 

„sie sich am Tage der Uebergabe befinden." 

3) „Die Krone verzichtet auf alle Nachrechnungen, welche sie 

„während der Zeit der Wirksamkeit der Riga-Dwinsker Eisen-

„bahn-Gesellschaft gegen die letztere oder die Direction erhoben 

„hat oder hätte erheben können, und übernimmt die Bahn mit 

„allen Activis und Passivis, die laut den Rechnungen in den 

„Büchern der Gesellschaft zum 31. December 1893 festgestellt 

„sein werden. Zugleich befreit die Krone die Riga-Dwinsker 

„Eisenbahn-Gesellschaft von allen aus der Zeit der Thätigkeit 

„derselben herrührenden Verbindlichkeiten , andererseits aber 

„cedirt die Riga-Dwinsker Eisenbahn-Gesellschaft der Krone 

„alle am Tage der Uebergabe noch ausstehenden, nicht voll 

„empfangenen Summen und vorbehaltenen Rechte." 

4) „Das gesammte vorhandene Actienkapital im Betrage von 

„8,908,375 Rbl. Metall, welches in 71267 Actien, jede zu 125 Rbl., 

„oder 20 £., oder 500 Francs, oder 134 preussischen Thalern 

„besteht, wird durch 4°/o Staats-Obligationen im Nominalwerthe 

„von 9,329,566 Rbl. Gold ersetzt, wobei auf jede Actie 130,91 

„Rbl. Gold entfallen. Ausserdem werden der Direction der Riga-

Dwinsker Eisenbahn-Gesellschaft, zur Disposition der General

versammlung, am 3. Januar 1894 einmalig 3 Rbl. 40 Kop. 

„Cred. pro Aktie, im Ganzen 242307 Rbl. 80 Kop. ausgezahlt*, 

„diese Summe ist zur Entschädigung der Beamten und der 

„Direction zu verwenden, der Rest aber unter die Actionäre zu 

„vertheilen. 

5) „Die Staats - Obligationen werfen eine Rente von 4 o/0 jährlich 

„ab und unterliegen der 5 0/0 Capitalrentensteuer. Der Zinsen-

„lauf der Staatsobligationen beginnt am 1. October 1893 und 

„die Zinsen werden jährlich 2 Mal, am 1. April und 1. October, 

„ausgezahlt. Die Tilgung der Staats-Obligationen erfolgt nach 
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„einem, vom Finanzministerium festzustellenden Plane im Laufe 

„von 43 Jahren durch jährliehe Ausloosung, so dass am 1. Oc-

„tober 1936 die Tilgung beendet ist. 

6) „Der Austausch der Actien gegen die Staats - Obligationen wird 

„in den, von der Regierung dazu zu bestimmenden Credit-

„ Institutionen in St. Petersburg, Moskau, Riga, London, Berlin 

„und Paris bewerkstelligt werden und nicht später als am 

„1. März 1894 beginnen. 

7) „Die Staats - Obligationen werden zum Nominalwerthe von 125 

„Rbl. Gold pro Stück in Einzel- oder zu je 5 Stück combi-

„nirteu Obligationen emittirt. Die beim Austausch der Actien 

„sich ergebende Differenz von 5 Rbl. 91 Kop. Gold pro Actie 

„wird, soweit sie nicht durch Obligationen gedeckt wird, auf 

„Grund folgender Berechnung baar ausgezahlt: Der Preis der 

„Obligationen wird auf 86% und der Cours auf 1 Rbl. 55 Kop 

„Credit für 1 Rbl. Gold angesetzt, folglich ergeben 5 Rbl. 

„91 Kop. Gold ^5,9i x ^ x = 7 Rbl. 88 Kop. Credit. 

..Diese Summe nebst 4 °/o jährlichen Zinsen, gerechnet vom 

„1. October 1893 bis zum Tage des Austausches der Actien, 

„wird nach Abzug der 5°/o Kapitalrentensteuer beim Austausch 

„der Actien gegen die Staatsobligationen ausgezahlt. 

8) „Die Direction der Riga-Dwinsker Eisenbahn-Gesellschaft ver

pflichtet sich, den von der Generalversammlung oder einer 

„von dieser dazu bevollmächtigten Commission bestätigten 

„Rechenschaftsbericht für das Jahr 1893 nicht später als im 

„Laufe des Juni-Monats 1894 der Regierung vorstellig zu 

„machen. Die Krone weist für die Abfassung des Rechen

schaftsberichts, gemäss dem der Vorstellung der Direction 

„vom 29. October 1893 sub Nr. 20225 beigefügten Kosten

anschläge, die Summe von 52500 Rbl. an; hiervon werden 

„2000 Rbl. am 3. Januar 1894 pränumerando ausgezahlt, der 

„Rest allmonatlich auf Requisition der Direction mit Ausnahme 

„von 2000 Rbl., welche der Direction unmittelbar nach der 

„Vorstellung des Rechenschaftsberichts ausgekehrt werden. 

9) „Nachdem die Direction den Rechenschaftsbericht pro 1893 der 

„Regierung vorgestellt und die lezte Zahlung für die Abfassung 

„desselben erhalten hat, löst die Riga-Dwinsker Eisenbahn-

„Gesellschaft sich auf. 

10) „Falls die Uebergabe der Bahn nicht am 1. Januar 1894, 

„sondern später stattfinden sollte, werden alle oben angeführten 

„Termine entsprechend modificirt, mit Ausnahme des Zeitpunktes 
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„für den Beginn des Zinsenlaufes der Staats-Obligationen, als 

„welcher der 1. October 1893 bestehen bleibt (vorausgesetzt, 

„dass der Austausch der Actien gegen die StaatsoMigationen 

„bis zum 1. April 1894 erfolgt.)" 

Die grosse Wichtigkeit der vom Finanzministerium aufgeworfenen 

Fragen hatte bei den Actionären hier wie auswärts ein derartiges 

Interesse hervorgerufen, dass bei der Direction nicht weniger als 69238 

Actien zur Generalversammlung angemeldet worden waren. Auf der 

Generalversammlung am 16. December 1893 waren diese Actien durch 

141 Actionäre vertreten. 

Nachdem der Leiter der Versammlung, der Vicepräsident der 

Riga-Dwinsker Eisenbahngesellschaft, Herr Ingenieur B. v. Schubert, die 

Versammlung für beschlussfähig erklärt und der Kanzleidirector Herr 

W. v. Keussler die Vorlage der Direction verlesen hatte, wurde zunächst 

über die Frage verhandelt, ob die Versammlung geneigt sei, die Riga-

Dwinsker Bahn unter den von der Regierung offerirten Bedingungen 

an die Krone abzutreten. 

Die Abstimmung ergab 395 Stimmen (59,088 Actien) für und 

4 Stimmen (78 Actien) gegen den Antrag, welcher somit mit grosser 

Majorität angenommen worden war. 

Nachdem dieser wichtigste Punkt erledigt, wurde zur Abstimmung 

über weitere, mit der Verstaatlichung der Eisenbahn in Zusammenhang 

stehende Fragen geschritten und dabei beschlossen: 

1) Das Finauzministerium, bei Mittheilung der Annahme des An

trages wegen der Verstaatlichung der Eisenbahn zu ersuchen, zur Ent

schädigung, resp. als Gratification für die Beamten ausser dem be

willigten Betrage noch die Summe von 3 Rbl. Gold pro Actie, wo ge

hörig, auswirken zu wollen. 

2) Von dem vom Finanzministerium bewilligten Betrage von 

242,307 Rbl. 80 Kop., den Gliedern der Direction ein Jahresgehalt 

(in Summa 19,600 Rbl.) auszuzahlen, den Rest aber unter diejenigen 

Beamten zu vertheilen, welche 

a. in Folge der Verstaatlichung der Bahn bis zum 30. Juni c. 

entlassen werden sollten: 

b. eine Stellung an der Eisenbahn mit geringerem Gehalt erhalten 

sollten; 

c. ihre bisher eingenommenen Stellungen behalten, trotzdem aber 

aus besonders beachtenswerthen Gründen einer Gratification 

für würdig erachtet werden sollten, wobei für die Höhe dieser 

Gratification die Anzahl der Dienstjahre und die Familien

verhältnisse massgebend sein sollen. 
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3) Die Direction zu ermächtigen, in Gemeinschaft mit einem dazu 

zu erwählenden Vertrauensrath in Vollmacht der Generalversammlung 

die Vertheilung der sub Punkt 2 erwähnten Summe (242,307 Rbl. 

80 Kop. — 19,600 Rbl.), sowie des von der Regierung nach Punkt 1 

eventuell zu bewilligenden Betrages vorzunehmen. 

4) Zu Gliedern des sub Punkt 3 bezeichneten Vertrauensraths 

wurden gewählt die Herren: dim. Betriebsdirector B. Becker, Betriebs-

director Seredinsky, Director v. Desen, Professor Kieseritzky und Stadt-

güterinspector M. Bergengrün. 

5) Der engere Ausschuss der Actionaire, bestehend aus den 

Herren Consul A. v. Heimann, Staatsrath N. v. Schöpff, Commerzien-

rath C. Zander, dim. Rathsherr G. Lösewitz, 0. v. Sengbusch, Staats

rath V. v. Zwingmann, dim. Stadtrath C. Hausmann, Aeltester C. Taube 

und Aeltester H. Stieda, wurde bevollmächtigt, den von der Direction 

abzufassendeu Rechenschaftsbericht pro 1893 zu prüfen und zu bestätigen. 

Am 30. December 1893 erfolgte das Allerhöchst bestätigte Gut

achten der vereinigten Session des Minister-Comites, durch welches die 

obigen Beschlüsse der General-Versammlung bestätigt wurden. 

Am 1. Januar 1894 erfolgte die formelle Uebergabe der Bahn an 

die Krone. Zum Chef dieser Bahn, wie auch der gleichzeitig an die 

Krone übergehenden Mitauer Bahn speciell für die Zeit der Uebergabe, 

wurde der Chef der Polessje-Bahnen, Ingenieur Kokowzew, ernannt, 

während die bisherigen Betriebsdirectore Ingenieure Afrossimow und 

Seredinsky als Gehilfen des Chefs die unmittelbare Leitung ihrer 

Bahnen behielten. 

b .  E r w e i t e r u n g  d e s  B a h n h o f e s  R i g a  I .  

Die Ausführung der schon im Jahrgang 1893 des Handels-Archivs 

pag. 133 genannten zwei Projecte für die Erweiterung des Personen-

und Güterbahnhofs der Station Riga I ist im verflossenen Jahre sowei 

beendigt, dass nur noch die seinerzeit von der Stadtverwaltung in den 

Verkaufsbedingungen verlangte Anlage einer Strassenüberfahrt zur 

Verbindung der Löwen- und Pernauer Strasse, ihrer Erledigung harrt. 

Die Herstellung besagter Ueberfahrt über die Hauptbahn würde auch 

eine Tieferlegung der Hauptgeleise zwischen der 2. und 3. Werst um 

ca. 41/2 Fuss im Maximum, nämlich bis zum Niveau des nebenliegenden 

Rangirgeleises nothwendig machen. 

Da die Verhandlungen zwischen der Direction der Eisenbahn

gesellschaft und der Stadtverwaltung über die Verkaufsbedingungen 

des zur Anlage des Rangirbahnhofes nöthigen Terrains zu keinem end-

giltigen Resultate führten, so wird die Frage erst durch die auf Aller
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höchsten Befehl vom 8. Juni 1893 eingeleitete zwangsweise Expropriation 

des Grundstückes eine definitive Lösung finden. 

Die im vorigen Jahre für die Station Riga I projectirte Anlage 

einer Centrai-Weichen- und Signalstellung wurde vom Departement be

stätigt und die Ausführung derselben der Eisenbahnsignalbau-Anstalt Max 

Jüdel & Co. in Braunschweig übertragen. Die betreffenden Arbeiten 

sind schon fertig gestellt und ist die Centrai-Weichen- und Signal-

stellungs-Anlage, gleich wie die Geleise des Rangirbahnhofes, bereits 

dem Betriebe übergeben. 

48. Die Pskow-Rigaer Eisenbahn. 

Das mehrfach bereits aufgetretene, bis jetzt jedoch noch nicht 

realisirte Project der Errichtung einer Güterstation der Pleskau-Rigaer 

Bahn, an Stelle der temporairen, nur mit einer ganz ungenügenden 

Anzahl Geleise und Gebäude ausgestatteten Station bei der Alexander

pforte, ist im Jahre 1893 wiederum aufgenommen worden. Im Schreiben 

vom 11. August 1893 Nr. 21,639 forderte die Verwaltung der Krons-

Eisenbahnen den Rigaer Börsen-Comite auf, einen Delegirten zur Theil-

nahme an einer vom Wegebau-Ministerium niedergesetzten besonderen 

Commission zu ernennen, welche die Frage der Errichtung einer selbst

ständigen, dem Centrum der Stadt näher belegenen Güterstation und 

des Baues einer selbstständigen Zweigbahn zum Dünastrome beprüfen 

solle. Diese Commission sollte, unter dem Vorsitze des Chefs der 

Baltischen und Pskower Bahn, aus den Ressortchefs der genannten 

Bahn, Vertretern der an dieser Frage interessirten Rigaschen Stadt

verwaltung, Börsenkaufmannschaft, Riga-Dwinsker Eisenbahn-Gesellschaft 

und dem Chef der Rigaer Hafenbauten, sowie aus einem Vertreter des 

Militairressorts bestehen. 

Der Börsencomite erwählte seinen Präses, Herrn R. Kerkovius, 

zu seinem Vertreter und benachrichtigte hiervon die Verwaltung der 

Krons-Eisenbabnen am 20. August 1893 sub Nr. 469. Doch ist seitdem 

weiter keine Mittheilung über das Zusammentreten der Commission und 

den Beginn der Sitzungen erfolgt. 

49. Die Mitauer Eisenbahn. 

a )  V e r s t a a t l i c h u n g  d e r  M i t a u e r  E i s e n b a h n .  

Ueber den Ankauf der Mitauer Bahn, deren statutenmässiger Aus

kunftstermin im Oktober 1893 eintrat, erfolgte nachstehender Aller

höchster Befehl vom 1. December 1893. 
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„Der Minister der Wegekommunikation hat in der vereinigten 

Session des Ministercomites und des Oekonomiedepartements des Reichs

raths folgenden Antrag gestellt: 

1) den Ankauf der Mitauer Eisenbahn mit dem 1. Januar 1894, 

auf Grund des § 51 der Allerhöchst am 18. März 1872 bestätigten 

Statuten dieser Gesellschaft zu vollziehen; 

2) ihm, dem Minister der Wegekommunikation, aufzugeben: 

a. am 1. Januar die Mitauer Bahn mit allem beweglichem und un

beweglichem Vermögen für die Krone zu übernehmen und 

b. im Einverständnisse mit dem Finanzminister und dem Reichs-

koutroleur, aus den allgemeinen Einnahmen der Bahn, nach 

Massgabe des Erfordernisses, die Kosten der Uebernabme und 

anderer Bedürfnisse zu bestreiten; 

3) dem Finanzminister aufzugeben, nicht später als im Laufe von 

3 Monaten nach erfolgter Eröffuung der endgiltig revidirten Abrechnung 

an die Bahn, der vereinigten Session des Ministercomites und des 

Oekonomiedepartements des Reichsraths eine Vorlage betreffend Fest

stellung der Reineinnahmen, welche die Regierung jährlich der Gesell

schaft für diejenige Frist, während welcher sie nach § 11 der Statuten 

noch im Besitze der Bahn bleibt, auszuzahlen haben wird, sowie eine 

Vorlage betreffend alle Abrechnungen zwischen der Krone und der 

Gesellschaft in Bezug auf den Ankauf der Bahn zur Beprüfung vorzu

legen." 

b .  V e r l e g u n g  d e r  S t a t i o n  T  h  o  r  e  n  s  b  e  r  g .  

Das am 21. November 1893 aufgegebene alte Stationsgebäude 

Thorensberg war beim Erbau der Riga-Mitauer Eisenbahn 1867 — 1868 

für eine vorübergehende Benutzung errichtet worden und zwar nur für 

die Fälle, wenn der Eisenbahndamm zwischen der Mitauer Vorstadt, 

wo die Endstation Riga der Mitauer Bahn lag, und Thorensberg, durch 

Hochwasser zerstört werden sollte. Zu anderen Zeiten sollte in Thorens

berg kein Zug halten. Für die Zeit einer Unterbrechung mit der Mitauer 

Vorstadt, welche thatsächlich auch ein paar Mal eintrat und etwa 

4 — 5 Tage andauerte, wurden alle Passagiere von Mitau nur bis 

Thorensberg gebracht und umgekehrt in Thorensberg aufgenommen. 

Entsprechend der seltenen Benutzung, waren die Dienst- und Passagier

räume mehr als eng bemessen. Nach Erbau der Riga - Bolderaaer und 

Riga -Tuckumer Bahnen wurde auch der Mitauer Personenverkehr zur 

Stadt verlegt und wurde die Station Thorensberg, ohne jede räumliche 

Aenderung,der dauernden Benutzung, als Station, überwiesen. Schon in 

den ersten Jahren erreichte der Personenverkehr auf der Station Thorens
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berg 175,000 Passagiere (ankommende und abgehende zusammengefasst, 

mit Ausschluss der durchgehenden), welche Verkehrsgrösse auch bis 

heute sich erhalten hat. Der Personenverkehr wäre noch einer be

deutend grösseren Entwicklung fähig, wenn in dem Winterhalbjahre 

mehr und bequemer eingelegte Züge zwischen Riga und Thorensberg 

beständen. Die engen Passagieräume und die unzureichenden Gleisan

lagen, sowie der unter dem Niveau des höchsten Frühjahrswasser be

findliche Bahnkörper der Strecke Riga - Thorensberg, gaben seit 1877 

Veranlassung zu wiederholten Projecten und Vorstellungen an das 

Ministerium, doch ohne Erfolg, hauptsächlich wohl der hohen Kosten 

wegen. Erst in den letzten Jahren haben hauptsächlich militairische 

Gesichtspunkte den Ausbau gefördert. Die ausgebaute Station Thorens

b e r g  w i r d  n a c h  w i e  v o r  d e m  G ü t e r v e r k e h r e  u n z u g ä n g 

lich sein, den Passagieren dagegen stehen genügend bequeme 

Räumlichkeiten zur Verfügung, sogar eine gedeckte Plattform und ein 

Büffet. Das neue Stationsgebäude liegt etwa 60 Faden näher der Stadt 

als das alte. Jedenfalls ist sehr zu bedauern, dass der Güterverkehr 

auf der Station Thorensberg abgeschnitten ist, da die vielen Fabriken 

theilweise mit Massengütern, zu Zeiten von Hochwasser, weder zur 

Mitauer Vorstadt, noch zur Stadt gelangen können. 

Was nun die Ueberschwemmungsfrage der neuen Station betrifft, 

so wird zwar der vor den Bahndamm vorgelegte Schutzdamm das 

Hinüberspülen des Hochwassers über den Bahndamm und damit auch 

.den Durchbruch des Bahndammes verhindern, nicht aber verhindern eine 

Ueberschwemmung des Bahnkörpers von unterhalb, so dass immerhin 

Unterbrechungen des Betriebes bei höheren Frühjahrs Wasserständen nicht 

ausgeschlossen sind. 

Von dem Directorium der Rigaer Börsenbank hatte der Börsen-

Comite nachstehendes Schreiben vom 13. Juli 1893 Nr. 79 erhalten. 

„In der Generalversammlung des Börsenvereins vom 23. December 

1883 beschloss die Kaufmannschaft die Erbauung eines passenden 

Locals für die Börsenbank, setzte hierfür den Betrag von 300/m. Rbl. 

aus und bestimmte, dass der Börsenbank diejenige Miethentschädigung 

für das neue Local aufzuerlegen sei, welche sich als zur Deckung von 

5>/«°/o Zinsen, Abgaben, Remonte und sonstigen Hauskosten, nach 

Abzug anderweitiger Mietherträge, erforderlich herausstellen wird. 

VI. Bank - Angelegenheiten. 

50. Börsenbank. 

a .  B ö r s e n b a n k h a u s .  



125 

Nach Beendigung des Baues ergab es sich, dass die hierfür an

gesetzte Summe zu niedrig angenommen war, denn der ganze Bau 

beanspruchte eine Ausgabe von Rbl. 400,556 49 Cop., wodurch denn 

auch eine grössere Belastung für die Jahreszinsen entstand, dagegen 

bringen aber die Miethen der übrigen Locale im Hause bedeutend 

weniger ein, als seinerzeit veranschlagt worden, wobei der Kaufmännische 

Verein für sein Local in der zweiten und dritten Etage, welches an 

Flächenraum grösser als das der Börsenbank ist, nur eine Jahresmiethe 

von 2340 Rbl. zahlt, während die drei Souterrain - Wohnungen von den 

Dienern des Börsen - Comites obre irgend welche Miethentschädigung 

benutzt werden. Ferner betragen die Jahresausgaben für Unterhaltung, 

Abgaben etc. auch noch circa 10,000 Rbl. 

Unter diesen Umständen stellt sich auch die Jahresmiethe, die die 

Börsenbank zu zahlen hat, höher als seinerzeit berechnet worden und 

steht in keinem Verhältniss zu den gewöhnlichen Miethzahlungen. Auch 

sind die Reparaturen in den übrigen vermietheten Localen, die in den 

letzten Jahren gemacht worden und welche sonst gewöhnlich die be

treffenden Miether selbst zu tragen haben, der Börsenbank in Rechnung 

gestellt worden, wodurch die der Börsenbank berechnete Miethe eben

falls wesentlich gesteigert ist. So betrug die Miethe für die Börsenbank 

im ersten Jahre unter Berücksichtigung der für 4 Monate d. i. vom 

1. September bis zum 1. Januar effectiv gezahlten 5000 Rbl. 

pro 1888. . . . Rbl. 15,000 -- Kop. 

und dann „ 1889. ... „ 24,850 72 „ 

„ 1890. . . . „ 25,830 39 „ 

„ 1891. . . . „ 25,520 77 „ 

„ 1892. . . . „ 27,333 65 „ 

Diese grosse Miethe beeinträchtigt die durch die gegenwärtigen 

ungünstigen Handelsverhältnisse sich ergebenden geringen Resultate 

der Operationen der Börsenbank und um diese ungünstige Lage zu 

beseitigen, erlaubt sich das Directorium der Börsenbank folgende Vor

schläge dem Börsen - Comite ergebenst zu unterbreiten: 

1. Von den gegenwärtig ca. 215/m. Rbl. betragenden Zinsen des 

Grund- und Reserve - Capitals der Börsenbank, welche zur Disposition 

der Kaufmannschaft stehen und von welchen nur ein Theil verbraucht, 

während der übrigbleibende Betrag dem Gruudcapital zugeführt wird, 

einen Theil dieser nachbleibenden Zinsen und zwar bis zum Betrage 

von 50,000 Rbl. jährlich dazu zu verwenden, die verausgabte Bausumme 

zurückzuzahlen, bis das für die Börsenbank errichtete Haus mit 200/m. 

Rubel zu Buch steht. 
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2. Nach Annahme der ad. 1 vorgeschlagenen Tilgung wäre dem

nach auch mir das jedesmal zu Buch stehende Baucapital mit 5% 

jährlich und nicht wie bisher mit 5^2°/o zu verrenten. 

3. Das bis ultimo December 1892 angesammelte Reservecapital 

des Börsenbankhauses, betragend 8,632 Rbl. 28 Kop., von der Bau

summe zu kürzen. 

Das Directorium der Rigaer Börsenbank ersucht den Börsen-Comite 

ganz ergebenst, vorstehende Vorschläge einer gefälligen Prüfung unter

ziehen und, wenn er gleichfalls mit denselben einverstanden sein sollte, 

deren Genehmigung in der Generalversammlung der Kaufmannschaft 

gefälligst erwirken zu wollen". 

So sehr berechtigt der Börsen - Comite auch eine Regulirung der 

Miethzahlung der Börsenbank hielt, konnte er doch nicht umhin, den 

von der Börsenbank vorgeschlagenen Modus einer jährlichen Abschrei

bung von 50,000 Rbl. für zu hoch und plötzlich zu halten, und bean

tragte bei der Generalversammlung des Börsenvereins vom 15. October 

1893 den beiden letzteren Anträgen der Börsenbank zuzustimmen, 

hinsichtlich des ersten aber eine Tilgung des Baucapitals mit 5°/o 

jährlich von der ursprünglichen Bausumme von 400,556 Rbl. 49 Kop., 

bis das Börsenbankhaus mit 200,000 Rbl. zu Buche stehe, festzustellen. 

Die Generalversammlung beschloss dem Antrage des Börsen-

Comitßs gemäss. 

b .  A b t r e n n u n g  d e r  W e r t h p a p i e r e  d e s  R e s e r v e c a p i t a l s  

v o n  d e n  ü b r i g e n  W e r t h p a p i e r e n  d e r  B ö r s e n b a n k .  

Das Directorium der Rigaer Börsenbank hatte unter dem 12. Mai 

1893 Nr. 63 nachstehendes Schreiben an den Börsen - Comite gerichtet: 

„Bei Uebersendung einer beglaubigten Abschrift des Rescripts 

der Besonderen Credit - Kanzlei des Finanzministeriums vom 5. Mai c. 

sub. Nr. 6148, in welchem dieselbe beantragt, dass in den Rechen

schaftsberichten der Bank die für das Reserve - Capital validirenden 

Werthpapiere gesondert von den übrigen Werthpapieren der Bank auf

geführt und ebenso auch die Zinsen von den Werthpapieren des Reserve

capitals gesondert von den übrigen Efifectenzinsen angegeben werden, 

beehrt sich das Bankdirectorium dem Börsen - Comite ergebenst mitzu-

theilen, dass, da diese Vorschrift der Credit-Kanzlei wohl wird erfüllt 

werden müssen, hinkünftig notwendiger Weise auch der Kaufmann

schaft nur diejenige Zinsensumme für das Reservecapital wird zur Ver

fügung gestellt werden können, welche die für dieses Capital validi

renden Werthpapiere factiscb ergeben". 
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Das erwähnte Rescript der Besonderen Kanzlei für das Credit-

wesen lautet folgendermassen: 

„Bei Durchsicht der Rechenschaftsberichte der Privat-Credit-Insti-

tutionen der Baltischen Gouvernements ergiebt sich, dass die in diesen 

Rechenschaftsberichten befindlichen Auskünfte über das Grund- und 

Reservecapital dieser Institutionen häufig keine genauen Daten enthalten 

auf Grund deren der der 3°/o Ergänzungssteuer unterliegende Rein

gewinn von diesen Gapitalien festgestellt werden könnte; in Folge 

dessen werden vom örtlichen Controlhofe zuweilen Nachrechnungen der 

genannten Steuer von den Einkünften für jene Werthpapiere gemacht, 

in denen das Grundcapital und Reservecapital der erwähnten Credit-

institutionen angelegt ist. 

Im Hinblick hierauf beantragt die Credit - Kanzlei bei dem Direc

torium der Rigaer Börsenbank in Zukunft in ihren Rechenschaftsberichten 

in besonderen Posten aufzuführen: 

a. Das Conto der Werthpapiere des Reservecapitals und der von 

denselben gebrachte Gewinn, und 

b. das Conto der dem Creditinstitut gehörigen, mit seinen Betriebs

mitteln erworbenen Werthpapiere und der Gewinn von denselben, wo

bei in dem allgemeinen Gewinn- und Verlust - Conto aufzuführen ist, 

wozu der eine und der andere Gewinn von den Werthpapieren ver

wandt worden". 

Indem der Börsen - Comite durch eine stricte Ausführung des 

obigen Antrags eine Störung des Geschäftsgangs und Gefährdung der 

Operationsfähigkeit der Börsenbank befürchten zu müssen glaubte, 

richtete derselbe d. d. 6. October 1893 Nr. 648 nachfolgende Gegen

vorstellung an die Besondere Kanzlei für das Creditwesen: 

„Mittelst Schreiben vom 5. Mai c. sub. Nr. 6143 hat die Beson

dere Credit - Kanzlei bei dem Directorium der Börsenbank darauf an

getragen, dass in Zukunft in den Rechenschaftsberichten das Conto der 

Werthpapiere des Reservecapitals und der Gewinne zu denselben 

gesondert vom Conto der übrigen Werthpapiere der Börsenbank ge

bucht werden. 

Als Zweck dieser Buchungsweise liegt der Wunsch zu Grunde, 

die Berechnung der Zinsen des Reservecapitals klarer darzustellen, so 

dass jederzeit ersichtlich, wie die für das Reservecapital berechneten 

Zinsen sich zu den, demselben tatsächlich zukommenden Zinsen verhalten. 

Zur Erfüllung dieses Antrages müssten also die für den Bestand 

des Reservecapitals Rbl. 3,303,514 18 Kop. validirenden Werthpapiere 

aus dem Gesammtbestande der Werthpapiere der Börsenbank ausge

schieden und auf das Resei vecapital gebucht werden. Da nun aber in 
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dem rechtzeitigen Verkauf der Wertpapiere zur vorteilhaftesten Periode 

des Jahres und Anschaffung anderer, für den Ankauf günstig cotiren-

derer Werte, eine der hauptsächlichsten Aufgaben der Bankverwaltung 

und der Hauptfactoren des Gewinnes besteht, so würde ein häufiges 

Hin- und Herbuchen dieser Werthpapiere unvermeidlich werden. Wenn 

schon dieser Umstand bei normaler Geschäftslage störend einwirken 

könnte, so vermöchte bei einem immerhin möglichen und zu Zeiten 

nicht ausbleibenden stärkeren Rückgang der Werthpapiere ein so 

bedeutender Posten von Fonds, als dem Reservecapital gehörig, abge

bucht werden, dass der übrige Theil auch nicht zu den laufenden 

Operationen genügendes Material böte. Hiedurch müssten natürlich die 

Thätigkeit der Bank, wie auch ihre Gewinne beeinträchtigt werden. 

Da nun aber durch einen Verlust nach dieser Richtung auch die Staats-

regierung in Nachtheil geriete, durch Herabsinken der 5°/o Ergänzungs

steuer, so musste der Gedanke erstehen, ob es nicht einen Modus 

gäbe, um einerseits den Intentionen der Besonderen Kanzlei zu ge

nügen, ohne aber andererseits den Betrieb des Fondsgeschäfts einer 

Schwerfälligkeit auszusetzen, die störend auf deren Ergebniss einwirken 

könnte. — Es erlaubt sich daher der Börsen-Comite, im Namen der 

Börsenbank, Folgendes zu unterbreiten, das seiner Ansicht nach völlig 

die von der Credit - Kanzlei gehegten Wünsche, wegen Klarstellung der 

Zinsenberechnung, erfüllt, nämlich, dass nach Berechnung der auf das 

gesammte Wertbpapierconto eingegangenen Zinsen, dieselbe proportionelle 

Zinsrate, die sich ergiebt, auch auf das Conto des Reservecapitals be

rechnet werde. 

Die Ausrechnung würde eine so klare und deutliche sein, dass 

von einem Missverständnisse nicht mehr die Rede sein könnte und 

hofft demnach der Börsen - Comite, die Credit - Kanzlei werde geneigtest 

zu diesem Modus ihre Zustimmung nicht versagen". 

Diese Vorstellung wurde dem Petersburger Agenten des Börsen-

Comites mit dem Auftrage übersandt, dieselbe persönlich einzureichen 

und dabei etwa noch erforderliche nähere Erklärungen zu geben. 

c .  A b ä n d e r u n g  d e s  R e g l e m e n t s  f ü r  d a s  W a a r e n -

B e l e i h u n g s g e s c h ä f t  b e i  d e r  B ö r s e n b a n k .  

Im Schreiben vom 8. Juli 1893 Nr. 77 teilte das Directorium der 

Rigaer Börsenbank dem Börsen - Comite mit, dass seit der Bestätigung 

des Reglements für das Waaren - Beleihungsgeschäft von der General-

Versammlung der Kaufmannschaft im Juli 1885 mannigfaltige Ver

änderungen in dem hiesigen Waarengeschäft eingetreten wären, die bei 

der Beleihung von Waaren ebenfalls berücksichtigt werden müssten. 
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In Folge dessen habe das Directorium dieses Reglement einer Revision 

unterzogen und bäte, die hierzu erforderliche Bestätigung der General-

Versammlung der Kaufmannschaft erwirken zu wollen. 

Das genannte neu revidirte Reglement für das Waaren-Beleihungs-

geschäft bei der Börsenbank wurde von der Generalversammlung der 

Kaufmannschaft am 15. October 1893 bestätigt und im Handelsarchiv 

Jahrgang 1893 pag. 354—359 abgedruckt. 

VII. Zollwesen. 

51. Der russisch-deutsche Zollkrieg. 

Durch die mit Oesterreich - Ungarn und anderen Staaten abge

schlossenen Handelsverträge hatte Deutschland den Provenienzen dieser 

Staaten durch Einführung von Differentialzöllen sehr wesentliche Zoll

ermässigungen zugestanden, während die russischen Provenienzen, in 

Ermangelung eines Handelsvertrags, nach wie vor dem deutschen Normal-

Zolltarif unterworfen blieben. Bereits im Herbste 1892 hatten Ver

handlungen über einen Handelsvertrag zwischen Russland und Deutsch

land stattgefunden, jedoch zu keinem Resultate geführt. Als nun der 

Vorschlag Russlands, im Sommer 1893 eine Zollkonferenz einzuberufen, 

von Deutschland nicht angenommen wurde, entschloss sich die russische 

Regierung durch das Allerhöchst am 1. Juni 1893 bestätigte Reichs

rathsgutachten zu einer Scheidung des allgemeinen Zolltarifs vom Jahre 

1891 in einen für die Staaten, welche Russland die Rechte eines meist

begünstigten Staates eingeräumt, und einen Tarif für die anderen Staaten, 

wobei für die Erzeugnisse des Bodens und der Industrie der letzteren 

Zuschläge von 30°/o, 20°/o und 15°/o zum allgemeinen Tarif verordnet 

wurden. Durch den Allerhöchsten Befehl vom 9. Juli 1893 und das 

denselben weiter ausführende Circulair des Finanzministers vom 14. Juli 

1893 Nr. 14484 wurde die Anwendung des in dieser Weise erhöhten 

Zolltarifs auf die Erzeugnisse des Bodens und der Industrie Deutsch

lands und dessen Colonien angeordnet, während durch Circulair des 

Finanzministers vom 25. Juni 1893 Nr. 122, mit Allerhöchster Ge

nehmigung, sämmtlichen europäischen Staaten (mit Ausnahme Deutsch

lands, Oesterreich-Ungarns und Portugals), sowie den Vereinigten Staaten 

Nord-Amerika's und Peru für eine Reihe von Erzeugnissen des Bodens 

und der Industrie eine Ermässigung der Sätze des Zolltarifs von 1891 

zugestanden wurde. Eine weitere Consequenz der Einführung des er

höhten Zolltarifs war die durch Vorschrift des Departements der Zoll

gefälle vom 15. Juli 1893 Nr. 14582 angeordnete Erhebung der Lasten-

9 
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Steuer von unter deutscher Flagge segelnden Schiffen im Betrage von 

1 Rbl. pro Last = 2 Tons, da der Art. 827 des Zollustavs die bisher 

erhobene Steuer von 5 Kop. pro Last nur meistbegünstigten Staaten 

zuerkennt. 

Auf die seitens Deutsehlands nun erfolgte Erhöhung seiner Zollsätze 

antwortete die russische Regierung, gemäss dem Allerhöchsten Befehl 

vom 16. Juli 1893, durch einen Zuschlag von 50 Procent zu den Zoll

gebühren. Dieser Zuschlag sollte für die im Art. II, Punkt 1 und 2 

des Gesetzes vom 1. Juni 1893 genannten Waaren von den erhöhten, 

für die übrigen Waaren von den normalen Zollsätzen berechnet werden. 

Veranlasst durch die, nach Obigem, verschiedenartige Behandlung 

der Einfuhrwaaren je nach ihrem Ursprungslande, erliess der Finanz

minister am 10. Juni 1893 ein Reglement für die Ursprungsatteste aus

ländischer Waaren, dem eine lange Reihe von Circulairen mit Erläuterungen, 

Ergänzungen und Abänderungen des Reglements folgte. Eine Zusammen

fassung aller dieser Erläuterungen etc. ging dem Börsen-Comite, in Form 

einer Brochüre, beim Schreiben des Directors des Departements der Zoll

gefälle vom 4. October 1893 Nr. 10582 zu und wurde in der „Börsen-

und Handelszeitung" (Nr. 231 vom 12. October 1893) veröffentlicht. 

Am 1. October 1893 wurde die Zollkonferenz von Vertretern beider 

Regierungen in Berlin eröffnet. Nach eingehenden Verhandlungen kam 

endlich eine Einigung zu Stande. Der neue Handelsvertrag wurde am 

29. Januar (10. Februar) 1894 von den Vertretern beider Staaten unter

zeichnet und publicirt. Nach den Bestimmungen des Vertrages soll der

selbe spätestens am 8. (20.) März 1894 in Kraft treten, vorbehaltlich 

natürlich der Annahme desselben durch den deutschen Reichstag. Der 

Handelsvertrag ist auf eine Dauer von 10 Jahren abgeschlossen. 

52. Form der Tollmachten für Führung von Zollangelegenheiten. 

Beim Schreiben vom 19. März 1893 Nr. 2647 übersandte das 

Rigasche Zollamt dem Börsen-Comite ein durch die bestehenden Handels

gesetze vorgeschriebenes Formular, nach welchem allein Vollmachten 

von Handelsfirmen zur Führung von Zollangelegenheiten angenommen 

werden dürfen. Dieses Formular lautet folgendermassen: 

„Name des Orts, Datum. Ich Endesunterzeichneter, Kaufmann 

1. Gilde oder ausländischer Gast, N. N., erkläre, dass ich dem X. X. 

hiemit die Vollmacht ertheile, im Laufe dieses Jahres meine Geschäfte 

bei dem Y—-sehen Zollamte wahrzunehmen, über an mich eingegangene 

und über auszuführende Waaren in meinem Namen Angaben zu unter

zeichnen und einzureichen, die Zollabgaben zu entrichten, die Waaren 
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gegen Quittung zu empfangen, gleichwie auch Gelder, wenn solche in 

meinen Angelegenheiten mir auszuzahlen sind, zu empfangen und darüber 

zu quittiren, desgleichen Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit den Ent

scheidungen zu unterschreiben, Bittschriften und Appelationsklagen ein

zureichen, Reversale über die Beibringung von Umsatzzeugnissen zu 

unterzeichnen, Verbindungsschriften und Bürgschaften auszustellen, welche 

nach den Verordnungen über den Transithandel von der europäischen 

Grenze nach Odessa, sowie Uber die Stapelung und den Transport aus

ländischer Waaren nach den Stapelzollämtern verlangt werden, mit einem 

Worte, Alles das zu thun, was kraft dieser Vollmacht bei dem genannten 

Zollamte meine Firma oder mein Handlungshaus betreffen wird; was 

der X. X. thun wird, das wird mein Handlungshaus auf sich nehmen 

und dafür verantworten, als ob ich es selbst gethan hätte, und werde 

ich Solches weder anfechten, noch in Abrede stellen. 

Unterschrift des Vollmachtgebers. 

Beglaubigung einer Behörde." 

53. Freigabe von Waaren auf dem Zollamte mit Verfristung der 
Zollsteuern. 

Das Allerhöchst am 8. Juni 1893 bestätigte Reichsrathsgutachten 

über die Freigabe von Waaren aus dem Zollamte mit Verfristung der 

Zollsteuern hat folgenden Wortlaut: 

I. In Ergänzung und Abänderung der betreffenden Artikel des 

Zollustavs für den europäischen Handel (Swod der Gesetze Bd. VI, 

Ausg. v. J. 1857) zu bestimmen: 

1) Die Freigabe von ausländischen, der Verzollung unterliegenden 

Waaren ohne sofortige Entrichtung der Zollsteuern in baarem 

Gelde, gleich bei der Freigabe der Waaren, wird unter Be

obachtung der in folgenden Artikeln angegebenen Regeln gestattet. 

2) Eine Verfristung der Zahlung der Steuern wird nur in solchen 

Fällen gestattet, wenn die Gesammtsumme der Steuer für gleich

zeitig freizugebende, in einer kaufmännischen Declaration, im 

Register oder Verzeichnisse benannte Waaren nicht weniger als 

150 Rbl. beträgt. 

3) Die Zahlung wird für die eine Hälfte der Steuer auf zwei, für 

die andere Hälfte — auf vier Monate verfristet. 

A n m e r k u n g .  D i e  i n  d i e s e m  A r t i k e l  e r w ä h n t e n  F r i s t e n  

können vom Finanzminister für sämmtliche oder nur 

einige Waaren prolongirt werden, und zwar erstere 

Frist — bis auf 3, letztere — bis auf 6 Monate. 
9* 
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4) Eine Verfristung der Zahlung der Steuer wird nicht anders ge

stattet, als wenn dieselbe, gemäss Art. 5, durch einen Salog im 

vollen Betrage von Rubel für Rubel sichergestellt wird, wobei 

Creditrubel in Metallrubel nach dem vom Finanzminister im Voraus 

für bestimmte Termine festgesetzten Course umgerechnet werden. 

5) Zur Sicherstellung der Zollsteuern werden als Unterpfand ange

nommen: a) Creditscbeine, deren Annahme zu diesem Zwecke 

auf Gruud der Ergänzung zum Art. 858 des Zollustavs (Fort

setzung v. J. 1886) gestattet wird; 6) Immobilien — auf Grund 

der Regeln über Annahme solcher Vermögensobjecte als Unter

pfand bei Verfristung der Accisezahlung für Branntwein (Capitel II 

und IV, Beilage I und Capitel II und III, Beilage II zum Art. 283 

des Getränkesteuer-Ustavs, Ausg. v. J. 1887) und b) unter der 

Aufsicht des Zollamts stehende ausländische Waaren, für welche 

die Steuer noch nicht entrichtet, im Betrage von 60°/o ihres 

Schätzwerths, unter der Bedingung, dass dem Zollamte die Be

scheinigung einer Versicherungsgesellschaft darüber vorgestellt 

wird, dass diese Waaren für die volle Summe, die sie sicher 

stellen sollen, und für die ganze Dauer der Sicherstellung ver

sichert worden sind. 

6) Zum Unterpfand angenommene Waaren (Pkt. b, Art. 5) können 

in keinem Falle, selbst nicht auf ein gerichtliches Urtheil oder eine 

Concursforderung hin freigegeben werden, bevor nicht die Summe, 

welche sie sicher stellen sollen, im vollen Betrage bezahlt ist. 

7) Dem Finanzminister wird anheimgestellt: a) diejenigen aus

ländischen Waaren zu bestimmen, welche auf Grund des Punkt B 

Art. 5 als Unterpfand für die Bezahlung der Zollstenern an

genommen werden können, und 6) Regeln zu erlassen über die 

Taxation von Waaren, Annahme derselben als Unterpfand und 

Freigabe, sowie Uber den Verkauf solcher Waaren im Falle 

nicht rechtzeitiger Einzahlung der verfristeten Zollsteuern, wobei 

derartige Regeln, wie erforderlich, zu allgemeiner Kenntnissnahme 

zu publiciren sind. 

8) Regeln über die Buch- und Rechnungsführung für derartige 

Operationen mit Unterpfändern im Zollamte werden vom Finanz

minister, nach Uebereinkunft mit dem Reichscontroleur, erlassen. 

II. Indem die Artikel 1999 — 2001 und 2447 — 2456 des Zollustavs 

(Forts, v. J. 1886) in Kraft verbleiben, wird dem Finanzminister an

heimgestellt, die Wirksamkeit der im Abschnitt I enthaltenen Bestimmungen 

auf die Zollinstitutionen an der Mittelasiatischen Grenze auszudehnen. 
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VIII. Speicher- und Lagerhaus-Angelegenheiten, 

54. Börsenspeicher. 

Der Börsenspeiciier ist seit dem 1. Januar 1890 an die Firma 

Emil Canderlier für einen jährlichen Miethzins von 2500 Rbl. mit halb

jährlicher Kündigung vermiethet worden. 

55. Central-Waaren Depot-Speicher. 

Die Gesellschaft der Central-Waaren - Depots besitzt 7 steinerne 

Speicher im städtischen Ambaren-Viertel und 5 ebensolche in Mühlgraben. 

An dem Actienkapital von 264,000 Rbl. ist der Börsen-Comite mit 

60,0C0 Rbl. und die Börsenbank mit 105,000 Rbl. betheiligt. 

Die im Jahre 1893 zur Auszahlung gelangte Dividende betrug 5°/o. 

56. Elevator. 

(Handels-Archiv, Jahrg. 1893, Heft 1, pag. 142—144). 

Die im Jahresbericht für 1892 ausgesprochene Hoffnung, dass im 

Frühling 1893 mit dem Bau des Elevators werde begonnen werden 

können, sollte nicht in Erfüllung gehen. Mancherlei Hindernisse und 

Verzögerungen stellten sich der Ausführung der Arbeiten entgegen; doch 

können diese nun allerdings wohl sämmtliche als beseitigt angesehen 

werden. 

Was die Expropriation des zum Bau der Zweigbahn zum Elevator 

erforderlichen Grund und Bodens anbetrifft, so erfolgte am 24. Mai 1893 

ein Allerhöchster Ukas, durch welchen dem Wegebauminister befohlen 

wurde, die erforderlichen Anordnungen zur Expropriation der zum Bau 

der Zweigbahn erforderlichen Landparcellen von Möllershof aus dem 

Eigenthum des St. Georgen-Hospitals zu treffen. Diese Parcellen standen 

im Erbpachtbesitze von C. Wandeberg, Ignati Muchin und der Erben 

des Jacob Wilks. Da die Unterhandlungen mit der Verwaltung des 

Kriegshospitals und den derselben vorgesetzten Autoritäten wegen Ab

tretung eines durch die Bahnlinie zu durchschneidenden Grundstücks 

sich ausserordentlich in die Länge zu ziehen drohten, entschloss sich 

die Riga-Dwinsker Eisenbahn zu einer das Territorium des Kriegs

hospitals umgehenden Abänderung der Linie der Zweigbahn. Die dazu 

erforderliche Genehmigung des Wegebauministeriums erfolgte am 

22. April 1893, so dass bereits am 5. Mai der Bau der Zweigbahn 

begonnen werden konnte. Von den im Project vorgesehenen Erdarbeiten, 

zu denen das Schüttungsmaterial den Sandbergen der Station Mühlgraben 
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entnommen wurde, sind in der verflossenen Bauperiode ca. 40" |0  

(= ca. 9000 Cub.-Faden) ausgeführt und die Böschungen des aufge

schütteten Bahndammes zum grössten Theil mit Rasen bekleidet und 

mit Weiden besteckt worden. Was die 4 zu erbauenden eisernen 

Brücken anbetrifft, so sind 2 derselben, nämlich über den II. Weiden

damm, fast ganz fertiggestellt, die übrigen 2 konnten, theils wegen der 

zur Zeit noch nicht erledigten Expropriation einiger an die Objecte 

grenzender Grundstücke, theils wegen des verhältnissmässig späten 

Beginns der Maurerarbeiten, nicht in Angriff genommen werden. 

Ausserdem sind noch 3 steinerne Durchlässe, nämlich an der 

Rothen Düna, über den Vegesacksholmschen Graben und am Dünaufer 

gegenüber der Maststrasse, beendigt worden. Die Arbeiten des noch 

zu erbauenden 4. Durchlasses an der Peterholmstrasse müssten der 

schon vorgeschrittenen Jahreszeit wegen bis zum nächsten Frühjahr 

verschoben werden. 

Die Beendigung der Elevatorbahn-Arbeiten und die Uebergabe 

derselben dem Betriebe wird erst im nächsten Herbst erfolgen können. 

Da nach Erledigung des sogenannten Budgetconflicts (siehe weiter 

Punkt 74, XY.) die für directe Handelszwecke zu verwendenden Mittel 

der 1je °/o Steuer vom Import und Export disponibel geworden waren, 

wandte sich der Börsen-Comite unter dem 20. März 1893, M 91 mit 

folgender Vorstellung an den Herrn Livländischen Gouverneur: 

„Der von Jahr zu Jahr zunehmende Niedergang des russischen 

Getreidehandels hat schon seit längerer Zeit die besondere Aufmerk

samkeit der Regierung auf sich gezogen. 

Während das Finanzministerium einerseits bestrebt ist, eine Neu

gestaltung des Getreidehandels sowohl im Innern des Reichs, als auch 

in den Hafenstädten, durch Control-Einrichtungen zur Erzielung möglichster 

Reinheit des aus Russland exportirt werdenden Getreides, herbeizuführen, 

soll andererseits durch Regulirung der Getreide - Tarife der russischen 

Eisenbahnen und Errichtung von Elevatoren im Innern, wie in den 

Exporthäfen, eine wesentliche Ermässigung der Transport - Lagerungs

und Verschiffungskosten erzielt werden. An vielen Orten des Reichs 

ist mit dem Bau der Elevatoren bereits begonnen und auch für den 

Rigaschen Hafen der Bau eines Elevators beschlossen worden. 

Nach Inhalt des beifolgenden Vertrages vom 3. Juli 1892 haben 

sich die Rigasche Stadtverwaltung, die Rigasche Kaufmannschaft und 

die Riga-Dwinsker Eisenbahn zur Herstellung 1) eines Elevators von 

500,000 Pud Getreide auf dem Andreasholm und 2) einer Zweigbahn 

von der Mühlgraben - Zweigbahn der Riga - Dwinsker Eisenbahn zum 

Andreasholm vereinigt. 
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Die Gesammtausgabe fiir das Elevator-Unternehmen setzt sich aus 

folgenden Summen zusammen: 

1) die Verbindungsbahn S.-Rbl. 280,000 — 

2) Expropriation des für den Bahnbau erforder

lichen Landes „ 170,000 — 

3) Baukosten des Elevators „ 350,000 — 

in Summa S.-Rbl. 800,000 — 

Von diesen Gesammtkosten fallen: 

1) auf die Riga-Dwinsker Eisenbahn-Gesellschaft S.-Rbl. 226,000 — 

2) „ „ Stadt „ 287,000 — 

3) „ „ Kaufmannschaft „ 287,000 — 

in Summa S.-Rbl. 800,000 — 

Da es sich hier nun um ein Unternehmen handelt, das dem 

Handel unbestreitbar direct zum Nutzen gereichen wird, so erlaubt 

sich der Rigaer Börsen - Comite an Ew. Excellenz die ergebenste Bitte 

zu richten, sich beim Herrn Finanzminister dahin verwenden zu wollen, 

dass dem Börsen-Comite gestattet werde, die beim Elevator-Unternehmen 

auf seinen Antheil fallende Summe von 287,000 Rbl. aus dem ult. 

December 1892 auf S.-Rbl. 386,682 51 Kop. angewachsenen Reserve

kapital der zu Handelszwecken Allerhöchst statuirten */e °/o Steuer vom 

Ex- und Import entnehmen zu dürfen. 

Der Börsen - Comite glaubt mit um so grösserer Zuversicht darauf 

rechnen zu dürfen, dass seinem Gesuch gewillfahrt werden wird, ais 

die Errichtung eines Getreide - Elevators in Riga eine der brennendsten 

Fragen für unseren Handel ist und das Finanzministerium sich auf 

das Lebhafteste für die baldige Verwirklichung dieses Unternehmens 

interessirt." 

Hierauf eröffnete der Herr Livländische Gouverneur im Schreiben 

vom 5. Juni 1893, M 5324 dem Börsen-Comite, dass, im Hinblick auf 

die zustimmende Aeusserung des Herrn Finanzministers, auch der 

Minister des Innern seinerseits kein Hinderniss finde, die Verausgabung 

von 287,000 Rbl. zum Bau eines Elevators aus den Summen des Reserve

kapitals der !/6 °/o Steuer zu gestatten. 

Auf Grund der von den Ingenieuren Agthe und Liebreich ange

fertigten Pläne und Kostenanschläge für das Speichergebäude auf dem 

Andreasholm und seine maschinellen Einrichtungen waren von der 

Commission für den Elevatorbau die Lieferungsbedingungen sowohl für 

das Elevatorgebäude, die Verbindungsbrücken, das Maschinen- und 

Kesselhaus und den Schornstein, als auch für die maschinellen Ein

richtungen des Elevators ausgearbeitet und für die ersteren ein Mindest



136 

bot auf den 2. August 1893 ausgeschrieben worden. Zu diesem hatten 

sich nur 2 Reflectanten gemeldet, von denen nachträglich noch der eine 

zurücktrat. Auf einem neu angesetzten Termin wurde die Ausführung 

des Elevatorgebäudes, der Verbindungsbrücken u. s. w. dem Ingenieur 

Florian von Wyganowski übertragen, welcher einen Lieferungspreis um 

6°/o unter der Anschlagssumme von 197,678 Rbl. 86 Kop. geboten hatte. 

Nach dem am 17. September 1893 geschlossenen Lieferungscontracte 

verpflichtet sich der Unternehmer unter Anderem, nicht später als am 

1. December 1893 der Baucommission den Beweis zu erbringen, dass 

die Lieferung sämmtlichen Baumaterials im vollen Quantum und von 

befriedigender Güte sicher gestellt, für die Erfüllung des Vertrags ein 

Unterpfand von 20,000 Rbl. zu hinterlegen, den Rohbau zum 1. Sep

tember 1894, den völlig beendeten Bau zum 1. October 1894 zu 

stellen und für jede begonnene Woche Verzugs über den Termin hinaus 

eine Pön von 500 Rbl. zu bezahlen. Die Aufsicht über die Bauaus

führung ist dem städtischen Oberingenieur übertragen werden. 

Ueber die Lieferung der maschinellen Einrichtung, sowie der 

elektrischen Beleuchtung des Elevators wurde am 23. December 1893 

mit den Rigaschen Maschinenfabriken Richard Pohle und R. H. Mantel 

der Contract geschlossen, nach welchem dieselben im Laufe von 2 Jahren 

nach Eröffnung des Betriebes für das richtige und erfolgreiche Functioniren 

sämmtlicher maschinellen Aulagen volle Garantie leisten. Die gesammte 

Anlage haben die Unternehmer zum 1. December 1894 fertig zu stellen 

und abzuliefern, widrigenfalls dieselben einer Conventionalpön von 100 

Rbl. täglich unterliegen. Der vereinbarte Preis der gesammten Lieferung 

beträgt 121,347 Rbl. 87 Kop. 

IX. Das Exportgeschäft. 
57. Das Hanf- und Flachsgeschäft. 

Das Flachs- und Hanfgeschäft hat im Jahre 1893 keine besonderen 

Ereignisse, Neuerungen oder Umänderungen aufzuweisen. 

58. Getreide-, Saat- und Oelkuchengeschäft. 

a .  N e u o r g a n i s a t i o n  d e s  G e t r e i d e h a n d e l s .  

Im Jahresbericht für 1892 war über die vom 10. bis 19. December 

1892 bei der Getreidesection des Departements für Handel und Manu-

facturen stattgehabte Conferenz von Vertretern des Getreidehandels und 

der Landwirtschaft berichtet worden, an welcher, auf Aufforderung des 

Departements, auch die Herren Vicekonsul N. Fenger und L. Ovander, 

als Vertreter des Rigaer Börsencomites theilgenommen hatten. Am 

19. December 1892 war die Conferenz vertagt worden, um am 25. Ja

nuar 1893 ihre Sitzungen wieder zu beginnen. Ein genaues Referat 
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über diese erste Session findet sieb im Handelsarchiv Jahrgang 1893 

pag. 159—166. Als Ergebnisse dieser Session wurden dem Börsen-

Comite beim Schreiben des Departements für Handel und Manufacturen 

vom 8. Januar 1893 Nr. 334/347 drei von den Subcommissionen der 

obengenannten Conferenz ausgearbeitete Entwürfe zur Begutachtung über-

sandt, welche die Grundlage aller späteren Entwürfe bildeten (cf. Beilage I). 

Sein Gutachten stellte der Börsen - Comite in nachfolgendem 

Schreiben vom 19. Januar 1.893 Nr. 957 vor: 

„Beim Schreiben vom 8. Januar 1893 Nr. 334/347 hat das De

partement für Handel und Manufacturen dem Rigaer Börsen-Comite die 

von den Subcommissionen der Conferenz zur Regelung des Getreide

handels redigirten vorläufigen Entwürfe zur Begutachtung übersandt 

und beehrt sich der Börsen-Comite dieser Aufforderung in Nachstehendem 

Genüge zu leisten: 

Diese Entwürfe bestehen in : 
I. einer temporären Verordnung für die Aufsicht über das ins Aus

land zu exportirende Getreide, 

II. einem Reglement für die Beaufsichtigung des Handels mit 

Getreide und Oelsamen im Innern des Reichs, — und 

III. in Vorschlägen zur Regelung des Getreidehandels auf den 

Börsen. 

Dem Entwürfe zu einer temporären Verordnung für die 

Beaufsichtigung des Getreide-Exports ins Ausland kann der 

Börsen-Comite im Allgemeinen nur seine Zustimmung geben, indem er 

davon überzeugt ist, dass eine Controle der Reinheit des zu exportirenden 

Getreides wesentlich dazu beitragen wird, das Renommee des russischen 

Getreides im Auslande zu heben. 

Zu den einzelnen Punkteu des Entwurfes erlaubt sich der Börsen-

Comite folgende Bemerkungen zu machen. 

ad pkt. 6 und 9. Die Zuziehung von Landwirthen zu den 

Getreide-Comit6s erscheint nicht praktisch, wenigstens nicht für den 

Rigaschen Getreide-Comite, da die Baltischen Landwirthe ihre Güter 

meist selbst bewirthschaften und es schwer halten wird, dieselben zu 

bewegen, ihren beständigen Wohnsitz in Riga zu nehmen, um dem 

Getreide-Comite anzugehören. Noch weniger kann erwartet werden, 

dass Landwirthe aus den inneren Gouvernements zu solchem Zwecke 

nach Riga übersiedeln werden. 

ad pkt. 7. Die der Bestätigung des Finanzministers vorbehaltene 

Bestimmung der Zahl der Glieder des Comites für jeden Export

hafen hätte auf Vorschlag des örtlichen Börsenvereins, nach 

Massgabe des durch Erfahrung constatirten Bedürfnisses, zu geschehen. 
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ad pkt. IIa und 17. Nicht nur die Getreide-Inspectore, sondern 

a u c h  d e r e n  G e h i l f e n  w ä r e n  z u  v e r e i d i g e n .  

ad pkt. 18, 20 und 21 wäre, zur Vermeidung von Missverständ

nissen, zu statuiren, dass die Getreide-Inspectore und deren Gehilfen 

n u r  d i e  P r o c e n t e  d e r  B e i m i s c h u n g ,  n i c h t  a b e r  d i e  G e s a m m t -

Quantität derselben in einer Ladung zu bestimmen, zu buchen und 

zu attestiren haben ; 

ad pkt. 23. Dieser Punkt wäre dahin zu ergänzen, dass der Ge

treide-Comite die Klagen der Versender über die Getreide-Inspectore 

i m  L a u f e  v o n  8  T a g e n  n i c h t  n u r  z u  b e p r ü f e n ,  s o n d e r n  a u c h  z u  e n t 

scheiden habe. 

ad pkt. 24. Bei den im December 1892 stattgehabten Verhand

lungen hatte man sich dahin geeinigt, die Strafen für die Ueberschrei-

tung der tür die Beimischung statuirten Normen für volle Procente, 

aber nicht für halbe Procente der Ueberschreitung festzusetzen, was 

vollkommen genügend erscheint, da angenommen werden muss, dass, 

wenn solche Versehen vorkommen, in den meisten Fällen nicht böser 

Wille die Ursache sein wird. 

ad pkt. 26. Dieser Punkt wäre durch die Bestimmung zu ergänzen, 

dass die Steuer zur Unterhaltung der Inspection nicht nur vom Getreide-

Comite festgesetzt, sondern auch erhoben und verwaltet wird, 

und zwar nur zu Gunsten der örtlichen Inspection, sodass jeder 

Hafen nur für seine Inspection zu sorgen hat. 

In der Tabelle der N o r m al - P r o c e n t e der Bei

mischungen erlaubt sich der Rigaer Börsen-Comite, mit Rücksicht 

auf die besonderen Verhältnisse des Rigaer Getreide-Exports und ins

b e s o n d e r e  a u t  d a s  f ü r  R i g a  w e s e n t l i c h  i n  B e t r a c h t  k o m m e n d e  k u r i s c h e  

Getreide, folgende Aenderungen zu beantragen: 

a. in Betreff der bei Winterweizen statthaften Beimischungs-

Procente müssen für den Rigaschen Hafen dieselben Normen beansprucht 

werden, welche für die Asowschen Häfen und die Häfen der Ostküste 

des Schwarzen Meeres adoptirt sind. 

b. für Roggen wären folgende 2 Sätze zu statuiren: 
, .. . 1894/95 1895/96 1896J97 

gedorrt: —=-7— —~•— — 
6 3o/o 30/0 30/0 

u n g e d ö r r t :  3 < > / o  2  0 / 0  2 » / 0  

c. der Gehalt an Wicken 

u n d  F e l d e r b s e n  i n  u n 

gedörrtem Hafer dürfte 

nicht übersteigen 4°/o 3°/0 2°/o 

Entsprechend den factischen Jahres-Perioden des Ge

treidegeschäfts wäre das nächste Versuchstriennium nicht mit 
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] 1894, 1895 und 1896, sondern mit 1894/5, 1895/6 und 1896/7 (d. h. 

i von Juli zu Juli, und nicht von Januar zu Januar) zu bezeichnen. 

Der zur Deckung der Ausgaben der Getreide-Inspection projectirte 

Satz von 1/20 Kop. per Pud wird für Riga — nach den Export-Ergeb-

i nissen der letzten und den schwachen Aussichten für die nächsten 

Jahre — nicht ausreichen. Der Rigasche Börsen-Comite proponirt 

demnach den Satz von i/x0 Kop. als maximum, da die Getreide-Inspectore, 

als Vertrauenspersonen, ausreichend gagirt werden müssen. Es ist 

selbstverständlich, dass von diesem maximum, behufs möglichster Scho

nung des Handels, nur Gebrauch gemacht werden wird, wenn solches 

sieb als unbedingt nothwendig erweisen sollte. 

Endlich wäre am Schlüsse des Entwurfs noch hinzuzufügen, dass 

A e n d e r u n g e n  d e r  v o r s t e h e n d e n  V e r o r d n u n g  j e d e r z e i t  d e m  F i n a n z 

minister anheimgestellt sein sollen, sobald sich ein Bedürfuiss dazu 

herausstellt, da der Getreidehandel in grosse Unbequemlichkeiten und 

Nachtheile gerathen könnte, wenn anerkannte Missstände nicht sofort 

beseitigt werden können. 

Was nun den II. Entwurf, nämlich das Reglement für die 

B e a u f s i c h t i g u n g  d e s  G  e  t  r  e  i  d  e  h  a  n  d  e  1  s  i m  I n n e r n  d e s  

Reichs anbelangt, so kann der Rigaer Börsen-Comite nicht dringend 

genug befürworten, die Inkraftsetzung desselben vorläufig zu beanstanden, 

bis genügende Erfahrungen mit den Getreide-Inspectionen an den Ex-

portbäfen gemacht sein werden. Möglicherweise wird sich herausstellen, 

dass Letztere vollkommen genügen, um die durch die in Angriff genom

mene Regelung des Getreidehandels beabsichtigten Zwecke zu erreichen. 

D i e  i n  A u s s i c h t  g e n o m m e n e n  K r e i s - G e t r e i d e - C o m i t e s ,  D  i  -

stricts-Curatorien und Dorf-Curatorien bilden einen so 

schwerfälligen Apparat, dass, wenn derselbe auch noch so glatt func-

tionirt, dennoch Aufenthalt, Unkosten und Unbequemlichkeiten verschie

dener Art in der Expedition des Getreides von den Productionsorten 

zum Verschiffungshafen unvermeidlich sein müssen. Bei dem frühen 

Schlüsse der Navigation in den Ostseehäfen Russlands dürfen aber der 

prompten Beförderung der Ernte zu diesen Häfen keinerlei Hindernisse 

in den Weg gelegt werden, jeder Aufenthalt droht dem Producenten 

wie dem Exporteur grosse Verluste zu verursachen. Auf dem natür

lichen Wege des Zwanges der Verhältnisse wird sich die Handelsbewe

gung von selbst auf gesunder Grundlage entwickeln, sobald die Getreide-

Inspection an den Hafenplätzen den Producenten und Getreidehändlern im 

Innern die Bedingungen für einen gewinnbringenden, normalen Geschäfts

betrieb dictiren wird. Es kommt nur darauf an, dass die für den Ge

treide-Export an den Verschiffshäfen statuirten Normen durch rechtzeitige 

Publication in den Productionsgebieten bekannt gemacht werden. 
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In Betreff des III. Theils der Arbeiten der Subcommission, nämlich 

d e r  V o r s c h l ä g e  z u r  O r g a n i s a t i o n  d e s  G e t r e i d e h a n d e l s  

auf den Börsen, glaubt der Rigasche Börsen-Comite annehmen zu 

dürfen, dass man diese Organisation doch nur an solchen Orten ein

z u f ü h r e n  g e d e n k t ,  d i e  n o c h  k e i n e  s o l c h e  b e s i t z e n .  

Der Getreidehandel an der Rigaschen Börse ist seit alters her 

vollkommen geordnet. Die Rigaer Börse besitzt ein Allerhöchst bestä

tigtes Statut, das auf alle Handelszweige Rücksicht nimmt und die 

Wahrung und Vertretung der Interessen derselben ordnet. Speciell der 

G e t r e i d e h a n d e l  i s t  d e r  F ü r s o r g e  e i n e r  b e s o n d e r e n  D e l e g a t i o n  

des Börsen-Comites anvertraut, die aus 6 mit Getreide handeln

den Börsenvereinsgliedern besteht. Eine aus 12 Personen bestehende 

Getreide-Jury fungirt als Arbitrage-Commission, endlich ist auch noch 

eine 9 Mitglieder zählende Delegation zur alljährlichen Bestimmung der 

Durchschnittsqualität von Getreide vorhanden. Die Usancen, die sich 

im Laufe der Jahre im Getreidehandel herausgebildet haben, sind codi-

ficirt und finden sowohl am Platze, als auch auswärts und im Auslande 

die gebührende Anerkennung als Rechtsnorm. 

Es ist allem Vorstehenden nach kein Grund vorhanden, den Ge

treidehandel aus der bestehenden Rigaschen Börsen-Organisation auszu

s c h e i d e n  u n d  m i t  E i n f ü h r u n g  e i n e r  b e s o n d e r e n  G e t r e i d e b ö r s e  

einen Dualismus zu schaffen, der, gewissermassen ein Staat im Staate, 

eine vollständige Umwälzung alter, bewährter Institutionen involviren 

würde. Die Normen für den Handelsverkehr entwickeln sich in der 

ganzen Welt aus der Praxis; Theorie und Gesetzgebung haben auf 

diesem Gebiet nur die Aufgabe System in die Sache zu bringen und 

was sich im practischen Handelsleben als Gewohnheit heraus

gebildet hat, durch staatliche Anerkennung rechtsverbindliche 

Form zu geben. Eine jede büreaukratische Bevormundung durch über

mässiges Reglementiren muss dem Handel den Lebensnerv unterbinden, 

da er nur in freier Bewegung, in stets lebendigem Zusammenhange mit 

den beständig wechselnden Bedürfnissen im materiellen Völkerleben, 

deren Befriedigung ihm zur Aufgabe gestellt ist, prosperiren kann. 

Der Börsen-Comite nimmt also an, dass die Rigasche Börse 

d u r c h  d a s  p r o j e c t i r t e  G e t r e i d e - B ö r s e n - S t a t u t  n i c h t  

betroffen werden wird. Da er aber zu einer Kritik der Arbeiten 

der Subcommission aufgefordert worden ist, so erlaubt er sich zu den ein

zelnen Abschnitten der Vorlage III Nachstehendes ergebenst zu bemerken: 

Z u m  A b s c h n i t t e  „ B ö r s e n v e r e i n " .  

Hier wird bestimmt, dass auch Gutsbesitzer Börsenvereins

mitglieder, gegen Entrichtung des Mitglieds-Beitrages, werden können 

u n d  d a n n  b e r e c h t i g t  s e i n  s o l l e n ,  j e d e  A r t  G e s c h ä f t e ,  o h n e  w e i t e r e  
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Z a h l u n g ,  a n  d e r  B ö r s e  z u  b e t r e i b e n .  S o l l e n  s i e  d a m i t  v o n  d e r  E n t 

r i c h t u n g  d e r  G i l d e n s t e u e r  b e f r e i t  s e i n  ?  A u c h  s e l b s t  „ f r e m d e  P e r 

sonen" sollen befugt sein, Geschäfte an der Börse zu machen, wenn 

sie nur das „Eintrittsgeld" entrichten; ist das wirklich gemeint? 

Z u  d e m  A b s c h n i t t e  „ G e t r e i d e b ö r s e n - V e r o r d n e t e "  u n d  

„ G e t r e i d e - C o m m i s s i o n " .  

Hier sind es wieder die Gutsbesitzer, deren Betheiligung an 

städtischen Institutionen bedenklich erscheint, namentlich, wenn sie 

garnicht am Orte ansässig sind. Sie bilden im Handelsleben ein 

fremdes Element und gehören mit ihren speciellen Berufs- und 

Standes-Interessen nicht da hinein, ebensowenig wie Kaufleute in land

wirtschaftliche Vereine und Adelsversammlungen. 

Zum Abschnitte „Regeln für die Ausübung des Ge

t r e i d e h a n d e l s  u :  

A .  5 .  T e r m i n b e z e i c h n u n g .  

P. A. 1. muss wohl heissen: für die Bezeichnung „Eröffnung der 

Navigation" gelten als Ende (nicht Beginn) des Termins 3 Wochen 

nach der officiellen Publication, dass am betreffenden Orte die Navi

gation eröffnet ist. 

B .  2 .  F e s t s t e l l u n g  d e s  Z e i t p u n k t s ,  v o n  w e l c h e m  a b  d i e  

W a a r e  a u f  d a s  R i s i c o  u n d  d i e  G e f a h r  d e s  K ä u f e r s  

ü b e r g e h t .  

Nach Ansicht des Börsen-Comites können Risico und Gefahr auf 

den Käufer erst am Ende des Termins, der für den Empfang bestimmt 

ist, übergehen. 

B .  3 .  Z a h l u n g  d e s  G e l d e s .  

Nach Beendigung des Empfanges muss auch die Zahlung erfolgt 

sein ; zu einer Befristung von 3 Tagen ist gar kein stichhaltiger Grund 

vorhanden. In Riga wird successive beim Empfang gezahlt. 

Falls der Käufer nicht am stipulirten Tage mit dem Empfange 

beginnt, kann der Verkäufer vom Tage der verabredeten Beendigung des 

Empfanges ab Zahlung verlangen. 

Bei eintretendem Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers kann 

nicht sofortige Zahlung, sondern nur Sicher Stellung der Zahlung 

verlangt werden. 

B .  4 .  A b w e i c h u n g e n  v o m  W o r t l a u t e  d e r  G e s c h ä f t s 

b e d i n g u n g e n .  

Eine Differenz von 5°/o mehr oder weniger ist nur statthaft, falls 

die zu liefernde Quantität mit „circa" bezeichnet ist. Die Verrechnung 

bat nach den Tagespreisen stattzufinden. 
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Was endlich den Entwurf zu einem Reglement für die 

Arbitrage-Commission anbelangt, so hat der Rigaer Börsen-

Comit6 Folgendes zu bemerken: 

ad § 2. Hier scheint ein Druckfehler vorzuliegen, da nur von je 
x/s der Commissionsglieder aus den Kaufleuten und den Landwirthen 

die Rede ist, und die Frage entsteht, wer das dritte 1jz bilden soll. 

ad § 3. Der Schluss dieses § steht im Widerspruche zum Artikel 

„Arbitrage-Commission" in Vorlage III, wo es heisst: 

„Kein Glied des Börsenvereins, auf welches die Wahl gefallen, 

darf die Uebernahme der Obliegenheiten eines Gliedes der Arbitrage-

Commission ablehnen. Personen, die diese Obliegenheit im Laufe eines 

Jahres ausgeübt haben, können, im Falle einer Wiederwahl, im Laufe 

von 2 Jahren die Wahl ablehnen". 

ad § 5. erscheint eine Präcisirung der Differenzen, welche der 

Entscheidung der Arbitrage-Commission eompetiren sollen, wünschens

wert!). An der Rigaer Börse entscheidet die Arbitrage-Commission nur 

Qualitäts - Differenzen. 

ad § 15 und 16. Es empfiehlt sich, falls der Arbitrage-Com

mission eine weitergehende Competenz eingeräumt werden soll, in allen 

Fällen, wo es sich um einen Werth von 500 Rbl. und darüber handelt, 

Einstimmigkeit der 3 Commissionsglieder zu verlangen. Ist eine 

s o l c h e  n i c h t  z u  e r r e i c h e n ,  s o  m ü s s t e  d i e  S a c h e  d e r  P l e n a r c o n f e r e n z  

der Arbitrage-Commission zur Enscheidung, und zwar nach Stimmen

mehrheit, vorgelegt werden". 

Am 25. Januar 1893 wurde die II. Session der Getreideconferenz 

eröffnet, zu welcher sich wiederum die Herren Viceconsul N. Fenger 

und L. Ovander nach St. Petersburg begaben, wobei dieselben im 

Namen des Börsen-Comites nachstehendes Memorial dem Herrn Finanz

minister unterbreiteten: 

„Dem Rigaer Börsen-Comite sind die ursprünglichen Ent

würfe der aus Gliedern der Getreideconferenz beim Departement 

„für Handel und Manufacturen gewählten Subcommissionen zur 

„Ausarbeitung von Massregeln für die Regelung des Getreide-

Handels zur Begutachtung mitgetheilt worden. 

„Diese Entwürfe betreffen : 

„I. Eine temporäre Verordnung für die Controle des ins Aus

land zu exportirenden Getreides, 

„II. eine Verordnung für die Organisation einer Inspection 

„des Innenhandels mit Getreide und Oelsamen, und 

„III. eine Regelung des Getreidehandels an den Börsen. 

„Nach eingehender Beprüfung dieser Entwürfe ist der Börsen-

Comite zu folgendem Schlüsse gekommen: 
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„Hinsichtlich des Entwurfs I stimmt der Börsen-Comite der 

„Einführung der erwähnten Verordnung zu, dass einige dem Er

messen des Finanzministeriums vorgestellten Abänderungen Be

rücksichtigung finden. 

„Hinsichtlich des Entwurfes II muss sich der Börsen-Comite 

„entschieden gegen die Einführung einer derartigen Organi

sation aussprechen, so lange nicht durch die Praxis festgestellt 

„worden, ob nicht die einzuführende Controle des Getreideexports 

„zur Regelung des Getreidebandeis überhaupt genügt. Die pro-

„jectirten Kreis-Getreidesessionen, Districts-Curatorien und Dorf-

Kuratorien, bilden einen so schwerfälligen und complicirten Ap

parat, dass Verzögerungen, Unkosten und Schwierigkeiten jeglicher 

„Art nicht zu vermeiden sein dürften ; diese könnten aber nur im 

„höchsten Grade schädlich für die Interessen einer Entwickelung 

„und der Freiheit des Getreidehandels sein. Es lässt sich doch 

„voraussetzen, dass die Einführung einer Controle des Export-

Getreides an und für sich schon bis zu einem gewissen Grade 

„eine Regelung auch des Innenhandels mit Getreide zur Folge 

„haben wird. 

„Hinsichtlich des Entwurfs III. findet der Börsen-Comite, 

„dass eine derartige Organisation nur auf diejenigen Orte An

wendung finden müsste, welche erst in der Zukunft Börsen-In

stitutionen erhalten sollen; die Formirung der letzteren könnte 

„auf Grund der beantragten Organisation stattfinden, wobei jedoch 

„die Abänderungen zu berücksichtigen wären, welche der Börsen-

„Comite in seiner Vorstellung genauer angeführt hat. Was die 

„bereits vorhandenen Börseninstitutionen anbetrifft, so dürften für 

„diese keinerlei allgemeine, für alle verbindliche neue Regeln ein

geführt werden, da die Verhältnisse und Gebräuche des Getreide

nhandels, die sich an den einzelnen Centren desselben im Laufe 

„vieler Decennien herausgebildet haben, grundverschieden von ein

ander sind. 

„Nachdem wir uns auf dieser 2. Session mit allen neu aus

gesprochenen Anschauungen bekannt gemacht haben, können wir 

„doch nur bei den fundamentalen Anschauungen bleiben, die dem 

„Gutachten des Börsen-Comites zu Grunde gelegen haben. Sollte 

„es jedoch, aus irgend welchen wichtigen Gründen, nicht für 

„möglich befunden werden, auch an der Trockengrenze eine Con-

„trole über das Exportgetreide einzuführen, so können wir uns 

„nur für die Einführung wenigstens einer facultativen Controle 

„aussprechen." 
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Ueber den Verlauf dieser 2. Session der Getreideconferenz brachte 

die „Nowoje Wremja" folgenden eingehenden Bericht: 

„Bei Eröffnung der Sitzung berichtete W. J. Kowalewski in kurzen 

Worten über die während der Unterbrechung des Congresses vom De

partement geleisteten Arbeiten, sowie über die Materialien, die er zur 

Ergreifung von Massregeln zur Regelung des Getreidehandels gesammelt 

habe. Zu diesen Materialien gehören: die ursprünglichen, von den Sub-

commissionen ausgearbeiteten Projecte, Tabellen der Analyse von 

Bauergetreide, einige von Getreidehändlern und Landwirthen einge

reichte Memoriale und der Bericht des Agronomen N. A. Koslowski. 

Auf der Sitzung gelangte zur Beprüfung die temporäre Verordnung 

über die Aufsicht über das ins Ausland zu exportirende Getreide. 

Aus den zu dieser Frage dem Departement vorgestellten Merao-

rialen ergiebt sich, dass der Nischni-Nowgorodsche landwirtschaftliche 

Verein, der Nicolajewsche Börsen-Comite, die Woronescher Abtheilung 

der Moskauer Kaiserlichen landwirtbschaftlichen Gesellschaft, der 

Rigaer Börsen-Comit6, die ökonomische Gesellschaft zu Jurjew, der 

Witebskische Verein von Landwirthen, der Lochwizsche landwirt

schaftliche Verein u. a. sich für die Notwendigkeit der Einführung 

eiuer obligatorischen Inspection hinsichtlich einer Aufsicht über Gattung 

und Quantität der im Exportgetreide enthaltenen fremden Beimischungen 

ausgesprochen haben. Hiebei -wiesen einige von ihnen auf die Not

wendigkeit hin, die Besichtigung des Getreides nicht vom 1. Juli 1894, 

wie es in der Verordnung vorgesehen sei, sondern bereits vom 1. Sep

tember des laufenden Jahres, 1893, ab einzuführen. Der Vertreter des 

Vereins der Landwirthe reichte ein Project zur Reinigung des Getreides 

in den Häfen und an den Kreuzungspunkten der Eisenbahnen ein. 

Der Odessasche Börsen-Comite meint, dass die Einführung einer 

Aufsicht über die Unreinheit des in's Ausland zu exportirenden Ge

treides, wie überhaupt eine Einmischung der Regierung in unser Export

wesen — keinerlei Nutzen bringen und die Preise für unser Getreide 

auf den ausländischen Märkten nicht heben könne. Im Gegentheile 

werde eine derartige Aufsicht den Handel bedrücken, da dadurch das 

Quantum des Getreideexports verringert werde. Der Comite findet, dass 

der gegenwärtig im Odessaschen Hafen bestehende Modus die aus

ländischen Märkte vollkommen befriedige. Der Petersburger Börsen-

Comite findet, dass eine obligatorische Aufsicht über die Unreinheit des 

aus Petersburg exportirten Getreides in sehr hohem Grade den Handel 

dieses Hafens beschränken werde. Bis hiezu habe der Versand von 

Getreidewaaaren seitens der Petersburger Exporteure im Auslande kei

nerlei Unzufriedenheit hervorgerufen. Für den äussersten Fall bittet der 
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Comite, die Aufsicht nur als Versuch in denjenigen Häfen einzuführen, 

in denen sich gewissenloser Handel bemerkbar gemacht habe. 

Der Revaler Börsen-Comite stimmt mit den ausgearbeiteten Projecten 

der Subcommission nicht überein und weist darauf hin, dass die Ver

unreinigung des Getreides am Productionsorte verfolgt werden müsse 

und der Aufsicht nicht die Exporteure, sondern die Producenten zu 

unterliegen hätten. Nach Ansicht des Comites müsste der Verbesserung 

unseres Getreidebaus, der Verbreitung landwirtschaftlicher Maschinen 

u.s.w. Aufmerksamkeit zugewandt werden. Die Händler und Exporteure 

müssen selbst den Käufern gegenüber verantworten, der Strafe aber 

müssen die Producenten, nicht die Exporteure unterzogen werden. 

Der Vertreter des Hafens von Noworossisk und der Wladikawkaser 

Eisenbahn spricht sich gegen die Einführung auch nur irgend einer 

Aufsicht über die Verunreinigung des Getreides aus. Im Auslande be

schwere man sich durchaus nicht über die Unreinheit unseres Getreides, 

falls aber Unzufriedenheit dort laut werde, so eher über die Unpünkt-

lichkeit unserer Exporteure. Häufig rafften dieselben eine solche Masse 

Bestellungen zusammen, die sie absolut nicht erfüllen könnten. Das 

Quantum des auf natürliche Weise verunreinigten Getreides, das all

jährlich vom nördlichen Kaukasus, dem Donischen und Kubanschen 

Gebiet nach Noworossisk zum Versande ins Ausland gebracht wird, 

muss mit Einführung- einer Aufsicht über die Unreinheit des Getreides, 

abnehmen: anstatt der gegenwärtig zum Versande kommenden 30 Mil

lionen Pud werden nicht mehr als 10 Millionen Pud versandt werden. 

Indem der Vertreter der Süd-West-Bahnen die Lage des Handels 

des Odessaer Hafens schilderte, führte er unter Anderem an, dass der 

gesammte Ausfuhrhandel sich in den Händen kleiner Exporteure befinde, 

welche den Handel nicht besonders ehrlich betrieben, indem sie auf 

künstliche Weise das Gewicht erhöhten und dem Getreide unbrauch

bare Beimischungen zufügten. Zur Bestätigung seiner Worte führte er 

als Beispiel an, dass ein Aufkäufer Weizen zu 75 Kop. pro Pud kaufe, 

sodann aber denselben Weizen für 73 Kop. verkaufe, dennoch aber ein 

derartiges Geschäft als vorteilhaft für sich betrachte (? !). 

Die Vertreter des Domänenministeriums führten an, dass gegen

wärtig unser Getreide, im Vergleich mit den 70-er Jahren, im Auslande 

einen besseren Ruf geniesse. Dasselbe stehe sogar in keiner Weise 

dem amerikanischen Getreide nach, und wenn auch Verunreinigungen 

vorkämen, so seien dieselben verhältnissmässig unbedeutend. Viel 

zweckentsprechender wäre es, ihrer Ansicht nach, eine Verbesserung 

der Getreideproduction zu erstreben. 
10 
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Die letzte Ansicht sprach der Vertreter des Ministeriums des 

Innern aus. Seiner Ansicht nach wäre eine Einmischung des Staates 

in den Exporthandel nothwendig. Gegenwärtig sei im Auslande das 

Vertrauen zu unseren Exporteuren untergraben. Die Einführung einer 

Aufsicht würde ganz von selbst unseren Credit auf den ausländischen 

Märkten heben. Man müsse nicht nur einen bestimmten äussersten 

Procentgehalt der Verunreinigung im Exportgetreide festsetzen, sondern 

die Aufsicht in den Häfen darauf concentriren, dass die Exporteure ins 

Ausland Getreide liefern, das gleicher Qualität mit den vorher von 

ihnen vorgestellten Proben sei. 

Auf der am 26. Januar abgehaltenen 2. Sitzung der II. Session 

des Getreidehandels-Congresses wurde die Behandlung der Frage über 

die Notwendigkeit der Einführung der temporären Verordnung hin

sichtlich der Aufsicht über das ins Ausland zu exportirende Getreide 

fortgesetzt. Nach Eröffnung der Sitzung wandte sich der Vorsitzende 

W. N. Kowalewski an die Versammelten mit einer Rede, in welcher er 

anführte, dass auf der gestrigen Sitzung seitens einiger Vertreter von 

Börsen-Comites abermals die Frage aufgeworfen sei, ob es nothwendig 

und wünschenswcrth wäre, dass die Regierung sich in die Angelegen

heit der Regelung unseres Getreidehandels einmische, während doch 

diese Frage bereits auf den ersten Sitzungen der ersten Session des 

Congresses in bejahendem Sinne entschieden worden sei. Eine Ein

mischung der Regierung in unseren Export werde erstens durch die 

unaufschiebbare Notwendigkeit hervorgerufen, unseren Handel, im Sinne 

gewissenhafter Beziehungen unserer Exporteure zu den ausländischen 

Käufern, zu regeln, zweitens den Credit uuseres Getreides durch Ver

besserung seiner Qualität zu heben. Mehr als 15 Jahre sind vergangen, 

seitdem die Staatsregierucg für nothwendig befunden, in der einen oder 

anderen Weise die Lage sowohl unseres ausländischen, als auch in

ländischen Getreidehandels zu verbessern. Die gegenwärtige Lage des

selben verlangt umsomehr unverzügliche Maassregeln zu einer Regelung. 

Auf der ersten Sitzung sprach die Mehrzahl der Vertreter eine gewisse 

Furcht vor einer rein staatlichen Controle aus und wies darauf hin, 

dass eine derartige Controle den Handel der Freiheit berauben werde. 

Darnach wurde der Errichtung einer Controle zugestimmt, die von den 

Börsen-Comites, landwirtschaftlichen Vereinen u. s. w. selbst auszu

gehen hätte. Von den Subcommissionen wurde eine ganze Reihe von 

Maassregeln ausgearbeitet, die durch ganz Russland zur Beprüfung an 

Stelle und Ort durch Landwirte und Getreidehändler versandt wurden. 

Gegenwärtig haben sich die Vertreter nur versammelt um endgiltig zu 

beraten, ob die Anwendung der ausgearbeiteten Form der obligatorischen 
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Inspection geeignet sei. Aus diesem Grunde wird gegenwärtig die 

Frage, ob eine Einmischung der Regierung wünschenswerth sei, als im 

Principe bereits entschieden, völlig bei Seite gelassen werden und es 

erübrigt nur, zur Beprüfung eben der Form der Controle über das ins 

Ausland zu exportirende Getreide überzugehen. 

Es wurde der Antrag des Vertreters des Ministeriums des Innern 

über Einführung einer beständigen Aufsicht über das zu exportirende 

Getreide discutirt, die hauptsächlich sich darauf zu concentriren habe, 

dass das ins Ausland verkaufte Getreide den Proben entspräche, — 

ohne Feststellung eines bestimmten äussersten Procentgehalts von Unrath. 

Diesem Antrage widersprachen zahlreiche Landwirthe und einige 

Getreidehändler, die auf der Notwendigkeit der Einführung einer obli

gatorischen Beschränkung des Procentgehalts von Unrath in dem ins 

Ausland zu exportirenden Getreide bestanden. Wenn man annimmt, 

dass der Exporteur Getreide von gleicher Qualität, wie die vorgestellten 

Proben, versenden wird, so werden dennoch auch unter diesen Um

ständen die Getreide producirenden Gutsbesitzer und Bauern Schaden 

erleiden. Eine derartige Aufsicht kann die mannigfaltigsten Ungenauig-

keiten in den Preisen, im Anfertigen der Bulletins u. s. w. erzeugen 

und, gewissermassen, legalisiren. Nach Ansicht dieser Personen wäre 

die Einführung einer Aufsicht über die Exporteure wünschenswerth, 

doch müsste dabei unbedingt ein äusserster Procentgehalt für im Export

getreide gestatteten Unrath festgesetzt werden. 

Die Vertreter des Hafens von Noworossisk und der Wladikawkaser 

Eisenbahn, sowie des St. Petersburger Börsen-Comites stimmten dieser 

Ansicht nicht bei und fanden, dass die Feststellung eines Procentge

halts der Beimischungen für den Handel beengend sei. 

Der Jeletzsche Adelsmarschall S. S. Bechtejew wies auf die Not

wendigkeit einer obligatorischen Inspection des Exporthandels hin und 

äusserte, dass unser Getreide vorzügliche angeborene Eigenschaften habe, 

auf den ausländischen Märkten aber seinen Werth infolge der Verun

reinigung verliere und niedriger als das amerikanische Getreide geschätzt 

werde, obwohl dasselbe, seinen angeborenen Eigenschaften nach, nicht 

für besser, sondern nur für besser gereinigt, als unser Getreide, gelte. 

Als Bestätigung führte er eine Menge Aeusserungen ausländischer Ge-

treide-Associationen, Kammern, Firmen, Mablmübleu u. s. w. an. 

Sämmtliche sprechen sich dahin aus, dass, sobald die russischen Ex

porteure die Reinigung des Getreides verbessern und in ihren Beziehungen 

zu den ausländischen Käufern werden bestimmter werden, das russische 

Getreide die ihm gebührende höchste Stellung unter dem Getreide auf 

den ausländischen Märkten einnehmen werde. Die Regierung dürfe 

10* 
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nicht mehr unthätig beim Ergreifen von Maassregeln zur Regelung des 

Getreidehandels bleiben. Je schneller diese Maassregeln in der Praxis 

verwirklicht würden, deso besser sei es. 

Der Vertreter des Domänenministeriums sprach sich auf der 

heutigen Sitzung für die Notwendigkeit einer Verbesserung unseres 

Getreidehandels aus. 

Nach recht andauernden Debatten erklärte sich die Versammlung 

für die Nothwendigkeit der Einführung einer Aufsicht über das ins Aus

land zu exportirende Getreide. Eine Form dieser Aufsicht wurde vor

läufig von der Versammlung nicht festgestellt. Einige Vertreter er

klärten die bereits früher ausgearbeitete Verordnung für genügend, nur 

einige redactionelle Aenderungen erfordernd, andere dagegen fanden den 

principiellen Antrag des Vertreters des Ministeriums des Innern in gegen

wärtiger Zeit für passender. 

In Anbetracht dessen beschloss die Versammlung zwei Sub-

commissionen zu erwählen und dieselben mit der Ausarbeitung dieser 

Schlussmeinungen zu beauftragen. Einer Subcommission wurde die 

Beprüfung der temporären Verordnung über die Aufsicht über das 

Exportgetreide übertragen, während die andere, grössere Subcommission 

den Auftrag erhielt, ein neues Reglement für die Aufsicht, entsprechend 

dem Antrage des Vertreters des Ministeriums des Innern, auszuarbeiten. 

Am 8. Februar eröffnete der Herr Finanzminister S. J. Witte die 

Sitzung des Getreidehandels-Congresses und wandte sich ungefähr mit 

folgenden Worten an die Anwesenden: 

„Ich erlaube mir, meine Herren, mich an Sie mit dem Danke für 

den lebhaften Antheil zu wenden, den Sie unserer Angelegenheit ge

schenkt haben und der mich nicht daran zweifeln lässt, dass unsere 

Arbeiten nicht spurlos vergangen, sondern mit dem gewünschten Erfolge 

gekrönt worden sind. Gegenwärtig habe ich keinerlei Programm zu 

Arbeiten und bin nur zu Ihnen gekommen, um mit Ihnen zu plaudern. 

Ich bin bereit, mich an der Beurtheilung der Fragen zu betheiligen, 

die Sie selbst aufgeworfen haben. Soweit ich dem Gange Ihrer Ver

handlungen folgen konnte, muss ich sagen, dass ich dort einen Punkt 

sehe, welcher eine gewisse Differenz im Grundprincipe bildet, nämlich: 

sobald irgend ein Gebiet der Industrie oder irgend eine staatliche 

ökonomische, ja nicht einmal ökonomische, sondern auch nur sociale 

Maassregel Gegenstand der Behandlung hinsichtlich der Einmischung 

des Staates wird, so tritt stets dieselbe principielle Differenz, — die 

seit jeher besteht — auf, ob eine derartige Einmischung des Staates 

nützlich oder nicht nützlich wäre? Diese Frage ist eine so ernste, 

dass sie allüberall erhoben wird. Wenn einmal der Staat für noth-
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wendig hält, aus dem Drange der Verhältnisse zur Regelung irgend 

einer Angelegenheit zu schreiten, so wird nicht nur bei uns in Russland, 

sondern auch in Europa diese Frage unvermeidlich erhoben. Daher 

wundere ich mich auch garnicht, dass diese Frage zum Theil auch im 

vorliegenden Falle aufgetaucht ist. In dieser Beziehung habe ich in 

einigen Punkten ganz bestimmte Ueberzeugungen, in einigen anderen 

Punkten haben sich diese noch nicht gebildet, — so lange ich nicht 

Ihre Arbeiten habe. Auf Grund alles dessen aber, was ich sehen 

konnte, muss ich den Eindruck gewinnen, dass im Laufe nun schon 

eines ganzen Decenniums die Frage über die Nothwendigkeit einer 

Regulirung unseres Getreidehandels in gewissem Grade, in gewissen 

Grenzen, weder aus der Presse, noch aus den allgemeinen Gesprächen 

derjenigen Personen gewichen ist, welche in der einen oder anderen 

Weise zu dieser Frage Beziehungen haben. Dieses andauernde An

drängen dieses Gedankens scheint mir genügend die Sachlage zu 

cbarakterisiren, um daran nicht zu zweifeln, dass eine gewisse Ein

mischung der Regierung in die vorliegende Frage nothwendig erscheint. 

Ich bin nun der Ansicht, dass, wenn wir auch weiterhin auf diesem 

Standpunkte der Nichteinmischung des Staates verblieben, in Anbetracht 

dessen, dass wir, oder richtiger gesagt, unser Getreide beständig mehr 

und mehr von den ausländischen Märkten verdrängt wird, bald die 

Frage entstehen könnte, ob nicht die Regierung ihre Pflicht versäumt 

hat dadurch, dass sie sich nicht eingemischt und keinerlei Maassregeln 

ergriffen hat, um die Angelegenheit zu reguliren. Somit erscheint mir 

die Frage über die Nothwendigkeit der Einmischung des Staates in 

unseren Getreidehandel völlig bestimmt und klar, sowohl auf Grund 

alles dessen, was ich im Laufe der letzten 20 Jahre zu hören und zu 

lesen Gelegenheit hatte, als auch auf Grund anderer Erwägungen, weil 

eine derartige vollkommene Theilnabmlosigkeit staatlicher oder unter der 

Leitung des Staates stehender Organe, die leicht bis zu einem gewissen 

Grade den Getreidehandel regulirten, soviel mir bekannt, in keinem 

Lande zu finden sein dürfte. In allen anderen Ländern sehen wir, 

dass entweder die Gemeinde selbst durch ihre Vertreter eine Aufsicht 

über den Getreidehandel ausübt, oder dass eine gemischte Aufsicht 

existirt, die gemeinsam von Organen der Staatsregierung und Vertretern 

der Gemeinde ausgeübt wird, oder dass endlich, die Einmischung der 

Regierung in der Form zum Ausdruck kommt, dass sie gewisse Gesetzes

bestimmungen erlässt. In der einen oder anderen Form aber besteht 

diese Einmischung des Staates überall und folglich brauchen wir uns 

durchaus nicht auf irgend einen, vom prineipiellen Gesichtspunkte aus 

neuen Boden zu stellen. Ja, wenn Russland selbst die Initiative in 
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dieser Sache ergreifen wollte, so könnten viel eher Zweifel darüber 

entstehen, ob das nothwendig sei oder nicht, jedoch wir haben in 

dieser Beziehung bereits sehr zahlreiche Beispiele; ich wüsste sogar 

kaum ein Land zu nennen, in welchem die Regierung nicht in der 

einen oder anderen Form sich in diese Angelegenheit mischte (entweder 

in der Form von Gesetzesbestimmungen oder in administrativer Form, 

welche ihrerseits wieder entweder in kräftigem unmittelbarem Ein

wirken der Regierung oder in einem Einwirken derselben durch die 

Vertreter der Gemeinde znm Ausdrucke kommt, welche die Regierung 

versammelt und leitet); folglich habe ich von diesem Gesichtspunkte 

aus keinerlei Zweifel, dass die Regierung nicht ihre Pflicht erfüllte, 

wenn sie fortführe, theilnahmlos zu bleiben und unseren gesammten 

Getreideexport, der mit dem Wohlstände der Bevölkerung und dem 

gesammten Fundament der finanziellen Lage des Landes eng ver

bunden ist, dem Schicksal überliesse. Folglich existirt für mich 

garnicht die Frage, ob hier eine Einmischung der Regierung nöthig ist 

oder nicht, weil, wenn auch in einigen anderen Fällen diese Frage 

sonderbar erscheint, in vorliegendem Falle das Leben selbst diesen 

Streit entschieden hat. Ich wiederhole, dass ich kein Land kenne, in 

welchem die Regierung sich so wenig in den Getreidehandel gemischt 

hat, wie unsere Regierung, die bis hierzu in keinerlei Weise auf den 

Getreidehandel eingewirkt hat. 

Sodann, wenn wir auf die Grenzen der staatlichen Einmischung 

zu reden kommen, so bin ich bereit anzuerkennen, dass hier den 

mannigfaltigsten Ansichten und Urtheilen ein weiter Spielraum geboten 

ist, weil diese Frage überaus zarter Art ist. So viel ich Ihren Ver

handlungen folgen konnte, habe ich gesehen, dass Ihre Meinungsver

schiedenheit weniger über das Princip, als über die Grenzen der Ein

mischung besteht. Was diese Grenzen nun anbetrifft, so muss ich 

sagen, dass meine Ansicht darin besteht, dass man bei einer so grossen 

Sache, in die eine derartige Masse privater und communaler und staat

licher Interessen verwickelt ist, an eine derartige Frage nur mit einer 

gewissen Vorsicht, mit einer gewissen Allmählichkeit herantreten darf. 

Da aber diese Arbeiten, die Sie zu erledigen haben, der gesetzgebe

rischen Sanction bedürfen, so würde ich, in Anbetracht dessen, dass 

das Gesetz nicht nur temporäre Kraft, sondern etwas Festes haben 

muss, dass Alle wissen müssen, was zu erwarten und wornach zu 

streben, — bei der vorliegenden Frage Ihnen empfehlen, einen solchen 

Weg einzuschlagen, dass Sie diese Mittel der Einmischung möglichst 

elastisch machten, d. h. dass dieselben den Organen, welche in dieser 

Sache errichtet werden sollten, einen gewissen freien Spielraum ge
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währten. Mit anderen Worten, ich will darauf hinweisen, dass im vor

liegenden Falle keine kategorischen Gesetzesbestimmungen gegeben 

werden sollen, weil solche sich als unbequem erweisen könnten, da das 

Leben selbst sich noch nicht angepasst hat und somit auch diejenigen 

Organe, w7elche diese Sache leiten sollen, einen gewissen Spielraum 

haben müssen und den Umfang der Einmischung, den Modus derselben 

je nach den Umständen müssen erweitern oder einschränken können. 

Eine derartige Vorsicht halte ich bei dieser Sache für unbedingt noth

wendig und meine, dass auf diesem Boden die gegenwärtig bestehenden 

Meinungsverschiedenheiten bis zu einem gewissen Grade sich versöhnen 

Hessen. Wenn in den Gesetzesbestimmungen allgemeine Verordnungen 

aufgestellt werden, die auf das zu erstrebende Ideal hinweisen, und 

hierbei eine derartige Ordnung eingeführt wird, die den administrativen 

Organen die Möglichkeit bietet, sich sowohl in der Zeit, als auch an 

den verschiedenen Orten den Umständen aller gegebenen Fälle ent

sprechend, diesem Ideale und den allgemeinen unerschütterlichen Grund

lagen anzupassen, so sollte ich meinen, könnten auf diesem Boden wohl 

kaum ernste Einwände gemacht werden. Um so mehr als diese Organe, 

welche schliesslich doch diese Gesetzesbestimmungen anzuwenden haben, 

wohl unter einer gewissen Aufsicht der Regierung stehen werden, demunge-

achtet aber doch aus Personen bestehen werden, die unmittelbar an der Sache 

interessirt sind. Freilich können sie verschiedene Interessen haben, doch 

wird die Frage eben darin bestehen, eine derartige Zusammensetzung zu 

erlangen, dass jedes Interesse eine entsprechende Stimme hat, damit auf 

diese Weise alle Interessen wechselseitig einander die Waage hielten. Das 

sind die allgemeinen Erwägungen, die auszusprechen ich für nöthig hielt, 

an die ich mich aber vorläufig in der Zukunft nicht weiter halten werde." 

Hierauf schilderte der Vorsitzende der Subcommission P. N. Issakow 

den allmählichen Fortgang der Arbeiten des Congresses von Anbeginn 

an und theilte mit, dass der Antrag des Vertreters des Ministeriums 

des Innern, Herrn Kasperow, wegen Einführung einer Aufsicht über 

das ins Ausland zu exportirende Getreide in der Weise, dass die von 

den Exporteuren versandten Partien den Proben entsprechen müssten, 

ohne Einführung einer obligatorischen Normirung, wobei alle Arten Ge

treide jeglicher Qualität gestattet würden, sowie wegen Einführung 

einer Aufsicht an der Trockengrenze mit Herstellung von Reinigungs

apparaten an 11 Punkten derselben, — von der Subcommission ein

stimmig nicht angenommen worden sei, da die Verwirklichung desselben 

in der Praxis bei der gegenwärtigen Sachlage unmöglich wäre. 

Die Verhandlungen über die Aufsicht über den Getreide-Export 

ins Ausland führten dazu, dass der von einer Gruppe Getreidehändler 
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gemeinsam mit dem Vertreter von Noworossisk und der Wladikawkaser 

Bahn, Herrn Kerbedz, eingebrachte Antrag, — im Princip von der 

Mehrheit der Subcommission gebilligt wurde, jedoch nur unter der Be

dingung, dass die Abnahme von Proben von den ins Ausland zu ver

sendenden Partien, sowie die Ausreichung von Certificaten nicht facul-

tativ, sondern obligatorisch sein sollten. Hinsichtlich der Barsse 

(öapcoBT,) und Standarts, der Grundlagen für Getreide-Geschäftsabschlüsse, 

beschloss die Subcommission, dass, ausser einem Abschlag für den 

überschüssigen Procentgehalt von Beimischungen auch eine Bonification 

eingeführt werden müsse, wenn das Getreide reiner wäre, als nach der 

Basis gefordert werde. 

Der Vorsitzende der anderen Subcommission, der Jeletzsche Adels

marschall S. S. Bechtejew berichtete, dass die Arbeiten der Sub

commission der Beprüfung und redactionellen Correctur der von der 

Conferenz des Getreidehandels-Congresses erster Session ausgearbeiteten 

Projecte gewidmet waren. Alle Abänderungen seien entsprechend den 

vorgestellten Gutachten der Börsen-Comites gemacht worden. Was den 

Innenhandel beträfe, so sei die Subcommission noch zu keinem End

resultat gekommen. 

Der Herr Finanzminister bemerkte, dass die Einführung einer 

Aufsicht über die Qualität des Exportgetreides und die hierdurch 

möglicher Weise entstehende Beschränkung der Freiheit des Handels 

grosse Bedenken unter den Getreidehändlern hervorrufe. Der Minister 

forderte die Vertreter auf, auf folgende Fragen zu antworten: 1) welche 

Einwirkung auf die eine oder andere, positive oder negative Seite 

könnte es haben, wenn eine, natürlich vernünftige Controle darüber einge

führt wird, dass kein Getreide schlechter Qualität unter dem Scheine werth

vollen Getreides ausgeführt werde; 2) in welcher Weise lassen sich die 

zwei Tbatsachen mit einander in Einklang bringen, dass einerseits unser 

Getreide, nach dem Berichte des russischen Agenten in London, Herrn 

Kamenski, beständig niedriger geschätzt wird, als das amerikanische, 

das andererseits unser Getreide, nach den Berichten der Mühlenindu

striellen und den chemischen Untersuchungen, sich durch besondere 

Güte auszeichnet. 

Als erster antwortete der Vertreter des Hafens von Nikolajew — 

Herr Begar. Der Hafen von Nicolajew habe es hauptsächlich mit von 

Natur reinem und gleichartigem Getreide zu thun, wenn eine Bei

mischung vorkomme, so sei es eine mineralische, die künstlich in 

Nicolajew selbst in's Getreide gebracht werde. Die grossen Exporteure 

hätten versucht, diesen Missbräuchen ein Ende zu machen, das hätte 

sich aber nicht als so leicht erwiesen und so lange nicht gesetz
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lieh irgend welche Massregeln festgestellt würden, könnten die Expor

teure nichts erreichen. Im Jahre 1891 habe die Börsenkaufmannschaft 

bei der Staatsregierung darum nachgesucht, den Kauf und Verkauf von 

Gerste nach Procenten einzuführen, da aber diese Massregel nicht in 

den benachbarten Häfen eingeführt werden sollte und sämmtliches 

Getreide, an Nicolajew vorbei, nach Odessa und Cherson gegangen 

wäre, so blieb dieses Gesuch ohne Verfolg. Der Nicolajewsche Hafen 

begrüsste ganz besonders die Einführung einer Aufsicht. Die verhält-

nissmässig niedrige Taxirung des russischen Getreides auf den aus

ländischen Märkten sei eine Folge des schlechten Rufes unserer Expor

teure, welche böswillig das Getreide verunreinigten. Im Auslande ver

breitete sich das Misstrauen, englische Käufer seien erstaunt über die 

russischen Exporteure, die verunreinigtes Getreide brächten, gebt uns 

reines Korn, sagen sie, wir werden auch amerikanische Preise zahlen, 

ihr aber befreit uns von unnützen Mühen und Kosten. 

Der Vertreter des Petersburger Börsen-Comites, Herr Mendes, führte 

aus, dass der Getreidehandel St. Petersburgs sich eines guten Rufes er

freue und über denselben seien keinerlei Klagen vorgekommen. Die 

Einführung einer Aufsicht werde nur den Handel des Hafens beengen 

und die Terminlieferungen verzögern, was sich fühlbar auf die Taschen 

der Exporteure äussern müsse. Sodann wies er darauf hin, dass Fälle 

vorgekommen wären, wo russischer Saxonka um 2 — 3 Schilling höher 

geschätzt worden sei, als amerikanischer. Gegenwärtig bereits sei auf 

den ausländischen Märkten wahrnehmbar, dass man dort amerika

nisches Getreide nach „Proben" und nicht nach Nummern zu kaufen 

beginne. 

Hierauf bemerkte der Finanzminister, dass über den Export aus 

St. Petersburg und Riga am wenigsten Klagen zu vernehmen seien und 

dieser verhältnissmässig befriedigend erscheine. Der Revalsche Export 

sei schon schlechter gestellt, aber über Libau verlohne es sich gar nicht 

zu reden — da seien Klagen in Massen. Indessen falle Libau, dem 

Charakter der Getreidewaaren nach, mit Königsberg zusammen; Uber 

letzteres aber höre man nicht klagen. Was nun die Südhäfen anbeträfe, 

so komme in Noworossisk eine Verunreinigung von Weizen durch Roggen 

vor; in Nicolajew, Odessa und Sewastopol hätten, seitdem die grossen 

Firmen sich vom Geschäfte zurückgezogen und kleine Firmen an deren 

Stelle getreten wären, die Klagen über Unordnungen im Handel sehr 

zugenommen. Schliesslich machte der Herr Minister den Vertreter des 

St. Petersburger Hafens darauf aufmerksam, dass, wenn auch ferner 

ebenso reines Getreide werde exportirt werden, die Controle in keiner 

Weise unseren Handel ändern werde. 
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Der Vertreter des St. Petersburger Hafens erwiderte, dass die 

Controle den Handel hinsichtlich der Zeit beengen könne. Sie hätten 

nur 5 Monate Navigation zu ihrer Verfügung und müssten in dieser 

Zeit in manchen Jahren 7 — 10 Millionen Tschetwert versenden, sodass 

auf den Tag bis zu 45,000 Tschetwert zum Versande kämen. 

Der Herr Minister wies darauf hin, dass, wenn die Controle 

die Exporteure durch Verzögerung des Versandes bedrücke, eine 

derartige Controle für unbefriedigend erachtet werden müsse. Die 

Massregeln der Aufsicht müssten elastisch sein, d. h. sie müssten nicht 

nur mit den verschiedenen Verhältnissen der Häfen, sondern auch mit 

einer gewissen Lage zur gegebenen Zeit in Einklang gebracht werden. 

Alles was ausgearbeitet worden, werde doch nicht auf legislatorischem 

Wege bestätigt werden. Bestätigt werden die allgemeinen Verordnungen 

werden, die Art und Weise der Anwendung derselben aber werde in 

instructiver Ordnung festgestellt werden, wobei nicht nur der Unterschied 

zwischen den einzelnen Häfen, sondern auch der Unterschied zwischen 

den Verhältnissen werde berücksichtigt werden. 

Der Vertreter des Revalschen Hafens erkennt an, dass eine facul-

tative Inspection geeigneter wäre; hinsichtlich der Standarts findet er, 

dass eine Feststellung derselben schwierig wäre, da das Getreide ver

schiedenartig aufgesammelt werde. 

Der Vertreter des Hafens von Noworossisk lenkte die Aufmerk

samkeit darauf, dass gegenwärtig in Noworossisk alle Mittel vorhanden 

wären, um reines Getreide in's Ausland zu versenden, was aber in 

Noworossisk möglich sei, könne man nicht in Rostow a. D. zulassen. 

Ohne eine bedeutende Anzahl von Besichtigern zu creiren, dürfe man 

nicht die Aufsicht über sämmtliches Getreide obligatorich machen, weil 

dann grosser Aufenthalt entstehen müsse, so beispielsweise, gegen Ende 

des Herbstes, wenn 60 Dampfer beladen würden, man für 40 Werst 

Anfuhr 50 Kop. und einem Arbeiter 10 Rbl. pro Tag zahlen müsse. 

Deshalb müsse die Ausarbeitung der Regeln für eine Aufsicht über das 

Getreide den Börsencomites übertragen werden, welche dieselben mit 

den örtlichen Verhältnissen in Einklang bringen könnten. In den Häfen 

des Asowschen und Schwarzen Meeres kämen keine Falsificationen 

vor, wenn aber auch solche vorkämen — so nur in vereinzelten Fällen. 

Hierauf entgegnete der Herr Finanzminister, dass er auf Grund 

seiner langjährigen Praxis und seines Dienstes im Süden, behaupten 

müsse, dass Falsificationen und Betrug in den Häfen des Sehwarzen 

Meeres wohl vorkämen. Er finde nur, dass um das Prestige der 

ehrlichen Händler, die in der Mehrzahl wären, zu wahren, eine Aufsicht 
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eingeführt werden müsse und dass nur dann Personen, die sich mit 

Betrug befassten, überführt und bestraft werden könnten. 

Sodann forderte der Herr Minister die Vertreter auf, sich zu der 

Frage zu äussern: ob die Getreidepreise auf den ausländischen Märkten 

einen Einfluss auf die Preise auf den inländischen Märkten hätten, d. h. 

ob bei einem Steigen des Preises beim Verkaufe im Auslande auch der 

Preis bei den Käufen auf den inländischen Märkten steige und ob der 

Preis sinke beim Fallen der Preise beim Verkaufe im Auslande? 

Sämmtliche Exporteure antworteten einstimmig bejahend. 

Darauf hielt der Herr Minister der Versammlung den Umstand 

vor, dass Russland alljährlich 22 bis 25 Procent seines gesammten Ge

treides in's Ausland exportire. Folglich stelle ein Viertel der Getreide-

production die Preise fest und taxire dieselben für drei Viertel des ge

sammten übrigen, auf den inländischen Märkten zum Consum kommenden 

Getreides, mit anderen Worten — wenn der Export von unreinem Ge

treide den Preis desselben erniedrige, so sänken die Preise auch auf 

den inländischen Märkten und es würden demnach die Interessen von 

75 Procent denen von 25 Procent zum Opfer gebracht. Somit wären 

die Landwirthe, als die mehr geschädigten, ungleich mehr an einer 

Verbesserung des Getreidehandels, an einer Hebung des Credits auf 

den ausländischen Märkten interessirt, als die Exporteure. 

Indem der Herr Minister die Versammlung schloss, sprach er 

seine Ansicht dahin aus, dass vom Gesetze die allgemeinen Bestimmungen 

angegeben werden müssten, der obersten Administrativ - Autorität aber 

ein weiter Spielraum gegeben werden müsste, um in dem einen oder 

anderen Hafen, entsprechend nicht nur den beständigen, sondern auch 

den temporären verschiedenen Verhältnissen, dieselben zur Anwendung 

zu bringen. Die vorliegenden Arbeiten hätten eine sehr wichtige Be

deutung, da sie bei Anwendung der legislatorischen Bestimmungen in jedem 

einzelnen gegebenen Falle berücksichtigt werden könnten. Sodann fügte der 

Herr Minister hinzu: „Wenn Sie diesen Gesichtspunkt festhalten wollten, 

könnten Sie zu einem gewissen Einvernehmen gelangen. Glauben Sie hie-

bei jedoch nicht, dass ich Einstimmigkeit wünsche. Das ist nicht der Fall. 

Ich wünsche Einstimmigkeit nur in so weit, als Meinungsverschiedenheiten 

durch Missverständnisse entstehen können. Sollten aber die Meinungs

verschiedenheiten aus einer Verschiedenheit in den Anschauungen, dem 

Wesen nach, entstehen, so würden solche mich nicht nur nicht geniren, 

sondern ich würde sogar bitten, dieselben in vollem Umfange aufrecht 

zu erhalten. Natürlich wäre es wünschenswerth, dass dieselben nicht 

allzu zahlreich wären, weil man sich dann in ihnen nicht zurechtfinden 

könnte, wenn aber zwei oder drei verschiedene Ansichten vorhanden sind, 
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so können dieselben bei einer gewissen Frage dargelegt werden, von der 

böberen Institution aber wird es abhängen, welche von beiden anzunehmen. 

Die Versammlung sprach dem Herrn Minister auf's Lebhafteste 

ihren Dank aus". 

Die auf dieser 2. Session ausgesprochenen Ansichten und Einwände 

zum Theil berücksichtigend, änderten sodann die Subcommissionen ihre 

ursprünglichen Entwürfe, jedoch nicht sehr wesentlich, ab. 

Den ersten der so modificirten Entwürfe übergab der Herr Director 

des Departements für Handel und Manufacturen wirkl. Staatsrath 

Kowalewski persönlich dem St. Petersburger Vertreter des Börsen-

Comites zur Uebermittelung an den letzteren mit der Aufforderung, 

etwaige kritische Bemerkungen zu jenem Entwürfe und sonstige Er

wägungen, Wünsche etc. baldigst dem Departement vorzustellen. 

In seinem Berichte vom 23. Februar 1893 Nr. 1052 betonte hierauf 

der Börsen-Comite nochmals ausdrücklich die Nothwendigkeit einer 

gleichzeitigen Einführung einer Getreide - Inspection an den Hafen

plätzen und an der Trockengrenze und wies hiebei, bei Wiederholung 

der früheren Motive, auch darauf hin, dass neuerdings, auf Grund der 

Circulairvorschrift des Ministeriums des Innern vom 14. Januar 1893 

Nr. 173, die jüdischen Zwischenhändler aus Riga und den Orten, wo 

Hebräern ein ständiger Aufenthalt gesetzlich verboten, ausgewiesen 

werden sollten; diese würden sich in den deutschen Ostseehäfen nieder

lassen und mit allen Mitteln bestrebt sein, den russischen Getreide

export über die russische Landgrenze nach Königsberg, Danzig u. s. w. 

hinzuziehen. Ferner stellte der Börsen-Comite die Forderung auf, dass 

in den Orten, wo, wie in Riga, ein Börsenverein und Börsen-Comite 

beständen, die Getreidecomites dem letzteren unterzuordnen wären. 

Endlich sprach sich der Börsen-Comite einstweilen gegen die Anwendung 

der im Entwürfe vorgesehenen Strafbestimmungen aus, da die Controle 

über das Exportgetreide zunächst nur dazu dienen solle, die Procente 

der Beimischung festzustellen. Erst wenn auf Grund der im Laufe von 

3 Jahren gemachten Erfahrungen der Procentsatz der zulässigen Bei

mischungen definitiv festgesetzt worden, hätten die Strafbestimmungen 

für Ueberschreitung der ministeriell normirten Beimischungen zur An

wendung zu kommen. Schliesslich gab der Börsen - Comite der Ueber-

zeugung Ausdruck, dass jemehr die einzuführende GetreidecoDtrole 

vereinfacht und den bestehenden Verhältnissen angepasst würde, desto 

eher darauf zu rechnen sei, dass dieselbe, von den Getreidehändlern 

sympathisch aufgenommen, sich im Handelsverkehr rasch einbürgern 

und schliesslich als ein wahrhafter Fortschritt in dem Getreideexport 

Russlands allgemein anerkannt werden würde. 
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Während dem zweiten, von den Subcommissionen ausgearbeiteten 

Entwürfe über die Organisirung des Innenhandels mit Getreide vorläufig 

nicht weiterer Verfolg gegeben wurde, richtete das Departement für 

Handel und Manufacturen an den Börsen-Comite am 21. April 1893 

Nr. 5579/972 nachfolgendes Schreiben: 

„Indem das Departement für Handel und Manufacturen anerkennt, 

dass die Statuirung von Handels - Usancen und Börsenregeln, durch 

welche den gegenseitigen Beziehungen der Handelsleute Festigkeit und 

Sicherheit gegeben und eben dadurch eine feste Grundlage für den 

Handelsverkehr geschaffen wird, eine sehr wichtige Bedeutung für die 

Regelung des Getreidehandels hat, — wendet sich dasselbe, im Auftrage 

Seiner hohen Excellenz, des Herrn Finanzministers, an den Rigaschen 

Börsen-Comite mit der ergebenen Bitte, zum 1. August 1893 nicht nur 

eine Sammlung der für den örtlichen Getreidehandel bestehenden Usancen, 

sondern auch einen Entwurf derjenigen Börsenregeln vorstellen zu wollen, 

deren Einführung für den regelmässigen Gang des Getreidehandels als 

nützlich erachtet werden sollte. 

Hierbei hält das Departement für nothwendig zu bemerken, dass 

die Regeln für den Getreidehandel unbedingt folgende Punkte umfassen 

müssen: 
A .  V o l l z i e h u n g  d e r  G e s c h ä f t e .  

1) Art der an der Börse zulässigen Geschäfte; 

2) Form der Geschäftsabschlüsse; 

3) Ort der Vollziehung der Börsengeschäfte; 

4) Ordnung für die Vollziehung der Börsengeschäfte; 

5) Einheit für die Quantität (Pud, Gewichts-Tschetwert); 

6) Einheit für die Qualität (Natur, Reinheit, Feuchtigkeit etc.) 

7) Bezeichnung des Preises (in Kopeken pro Pud, Gewichts-

Tschetwert etc.); 

8) Bezeichnung der Termine („zum Frühling", „zur Eröffnung der 

Navigation" etc.); 

9) Vorschüsse; 

10) Geschäfte mit verpfändetem Getreide. 

B .  E r f ü l l u n g  d e r  A b m a c h u n g e n .  

1) Uebergabe und Empfang des Getreides; 

2) Feststellung des Moments, von welchem die Waare auf den 

Käufer für dessen Gefahr und Risico übergeht; 

3) Zahlungsleistung; 

4) Abweichungen von dem buchstäblichen Wortlaute der Ab

machungen ; 

5) Nichterfüllung der Abmachungen. 



158 

C. Folgen der Nichterfüllung der Abmachungen. 

D. Folgen der constatirten Insolvenz eines der contrahirenden 

Theile. 

E. Bedingungen für den Commissionshandel mit Getreidewaaren. 

F. Ordnung der Cotirung der Preise für Getreidewaaren. 

Unabhängig hiervon ist es wünschenswerth, dass in diese Regeln 

auch Bestimmungen über andere, vom Departement nicht angedeutete 

Fragen, deren Erledigung der Börsen - Comite für nützlich erachten 

sollte, Aufnahme finden. 

Als Anleitung bei Zusammenstellung der erwähnten Regeln könnten 

dem Comite dienen: 1) das hier angeschlossene Protocoll der Sub

commission, die aus Gliedern des beim Departement des Handels und 

der Manufacturen gebildeten Conseils zur Ausarbeitung von Massregeln 

für die Regelung des Getreidehandels an den Börsen gewählt worden 

und 2) die dem Comite beim Schreiben vom 11. März 1893 sub Nr. 641 

ubersandte Schrift des Departements für Handel und Manufacturen 

„Getreide - Börsen in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten von 

Nordamerika." 

Eine motivirte Beantwortung dieses Rescripts bot mancherlei 

Schwierigkeiten, zumal mittlerweile auch seitens des Finanzministeriums 

eine Revision und Umarbeitung der allgemeinen Börsenordnung angeregt 

worden war und diese beiden Fragen sich schwer getrennt von einander 

behandeln liessen. Diese Beantwortung ist denn auch bis hiezu unter

blieben. Dagegen hatte jedoch Herr Ovander Gelegenheit, dem Herrn 

Director des Departements für Handel und Manufacturen die Gründe 

dieser Unterlassung darzulegen und dabei ein Exemplar der neuen 

Ausgabe der Rigaer Börsen - Usancen zu überreichen, welche im 

Wesentlichen sämmtliehe, im obigen Rescripte sub Nr. 5579/972 

als nothwendige Elemente der Börsenregeln bezeichneten Punkte 

enthalten. 

Die bevorstehende Reorganisation des Getreidehandels hat im 

Laufe des verflossenen Jahres den beständigen Gegenstand von Be

trachtungen, Vermuthungen etc. fast der gesammten russischen Presse 

gebildet. Während nach den Nachrichten des einen Theils, alle Projecte 

über die Reorganisation des Getreidehandels aufgegeben sein sollten, 

meldete der andere Theil eine bereits erfolgte oder wenigstens in 

kürzester Zeit bevorstehende Bestätigung der betreffenden Entwürfe. 

Nach den authentischen Informationen des Börsen - Comites sind alle 

diese Gerüchte völlig müssig. An dem überaus reichen Material wird 

im Departement für Handel und Manufacturen angestrengt gearbeitet, 

diese Arbeiten sind aber noch so sehr im Stadium der Vorbereitung, 
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dass über eine bestimmte Richtung der Resultate noch gar keine Ver

mutbungen oder Betrachtungen statthaft sind. 

Dem Zwecke der Beschaffung des Materials für die Vorarbeiten 

diente auch die Abnahme von Proben von Exportgetreide, wie nach

folgendes an den Börsen - Comite gerichtetes Schreiben des Rigaschen 

Zollamts vom 23. April 1893 sub Nr. 3698 besagt: 

„Bemüht, durch das Departement für Handel und Manufacturen 

möglichst genaue Auskünfte über die Unreinheit des aus Russland über 

die wichtigsten Punkte unserer Grenze ausgeführten Getreides zu erhalten, 

liat der Herr Finanzminister dahin Anordnung getroffen, dass im Laufe 

der jetzt eröffneten Navigation, nicht später als vom 1. Mai d. J. ab, 

in den bedeutenderen Zollämtern bei Ausfuhr von Roggen, Weizen, 

Hafer und Gerste in Korn, durch die Zollbeamten Proben diesar Getreide

arten abgenommen werden, behufs Uebersendung derselben an die Ge

treideabtheilung des genannten Departements. 

Hierüber hat das Zoll - Departement mittelst Circulairs vom 

16. April c. sub Nr. 8220 dem Zollamte zur gehörigen Erfüllung zu 

wissen gegeben, mit der Massgabe, dass die Entnahme der Getreide

proben in derselben Weise ausgeführt werde, wie im Jahre 1891 und 

dass in dem Falle, wenn von den Expeditoren eine Vergütung des 

Kostenwerthes der Proben (diese letzteren müssen an Gewicht nicht 

weniger als ein Pud von jeder Partie betragen, nach Entnahme von 
x/4 Pfd. aber wieder zurückgegeben werden) verlangt wird, das Zollamt 

solchem Verlangen nachzukommen bat. 

Indem das Rigasche Zollamt hiervon dem Rigascheu Börsen-Comite 

Mittheilung macht, mit dem Hinzufügen, dass mit der Entnahme der 

erwähnten Proben im Zollamte vom 1. Mai 1893 ab begonnen werden 

wird, beehrt sich dasselbe den Comite zu ersuchen, hiervon die am 

Zollamte handeltreibende Kaufmannschaft in Keuntniss setzen zu wollen". 

Die Ergebnisse dieser Analysen wurden im Laufe der ganzen 

Navigationsperiode regelmässig im „Regierungs-Anzeiger" publicirt. 

Dem Bestreben nach einer Regelung und Hebung des Getreide

handels trug der Odessaer Börsen-Comite insofern Rechnung, als er 

nachstehende Regeln zur Feststellung des Maximal-Procentgehalts von 

Beimischungen für sämmtliche Getreidegattungen entwarf, die vom 

Herrn Finanzminister bestätigt worden sind. Diese Regeln wurden bei 

nachfolgendem Rescript des Departements für Handel und Manufacturen 

vom 15. December 1893 sub Nr. 1596 dem Börsen-Comite übersandt. 

„Se. hohe Excellenz der Herr Finanzminister hat am 6. November 1893 

die vom Odessaer Börsen-Comite, auf Grund des Art. 28 Pkt. 14 des 

Statuts der Odessaer Börse, vorgestellten Börsenregeln über die gestattete 
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Menge fremder Beimischungen in dem auf dem Odessaer Markte vor

kommenden Kornproducten bestätigt. Indem das Finanzministerium für 

nothwendig befindet, eine Reihe von Massregeln zur Regelung des 

Getreidehandels Russlands überhaupt und zur Verbesserung der Qualität 

des zu exportirenden Getreides insbesondere zu ergreifen, legt dasselbe 

denjenigen Massregeln eine ganz besondere Bedeutung bei, zu deDen 

die Initiative von der Handelsklasse selbst ausgeht, welcher not

wendiger Weise am meisten daran liegen muss, dass der wichtigste 

Zweig unseres Handels auf richtigere Grundlagen gestellt werde und 

sich eine solche Ordnung zu eigen mache, die für den Handel das 

Vertrauen der ausländischen Märkte festigte und der weiteren Ent

wicklung desselben förderlich wäre. 

Im Hinblick hierauf hält das Departement es für nothwendig, ein 

Exemplar der vom Finanzminister für die Odessaer Börse bestätigten 

Regeln zu übersenden, damit der Rigaer Börsen-Comite erwägen könne, 

ob er es nicht für nützlich fände, ähnliche Regeln auch an der eigenen 

Börse einzuführen. Hierbei kann das Departement jedoch nicht umhin, 

die Aufmerksamkeit des Börsen-Comites auf den Umstand zu lenken, 

dass in den Regeln der Odessaer Börse der Procentgehalt fremder 

Beimischungen, der in dem auf dem Odessaer Markte vorkommenden 

Getreide gestattet ist, in gewissen Fällen als überaus hoch betrachtet 

werden muss. So gestatten z. B. die §§ 25, 12 und andere im Weizen 

l°/o, im Roggen und Hafer sogar 2°/o Erde, Staub, Stroh und Rade. 

Indessen erweist sich nach den Untersuchungen, welche das Departe

ment in dem durch die hauptsächlichsten Zollämter der See- und 

Trockengrenze exportirten Getreide vom 1. Mai bis 1. November 1893 

ausgeführt hat, dass von 82 ,8  Millionen Pud Weizen 83 ,6  °/o nur bis zu 

0,5 °/o Beimischung von Erde, Staub, Rade und Stroh und 15,5 °/o eine 

Beimischung von 0 , 6  °/o bis 1 o / o  enthielten; von 16 , 6  Millionen Pud 

Roggen enthielten 77 ,6  ° /o  nur bis l°/o genannter Beimischung und 

endlich von 31 Millionen Pud Hafer enthielten 78 ,8  °/o eine Beimischung 

bis zu 1 o/o, wobei 35,2 °/o an Beimischungen bis zu 0,5 °/o und 43,6 °/o 

von 0 ,6  ° /o  bis 1 °/o enthielten. Nur in vereinzelten Fällen und dabei 

nur an gewissen Zollämtern war die Beimischung viel grösser. Aber 

gerade auf die Ausmerzung dieser Fälle müssen, im Interesse des 

Getreidehandels und der Getreideindustrie, die entsprechenden Mass

regeln gerichtet werden. Daher hofft das Departement, dass bei der 

Feststellung von Regeln über die Menge fremder Beimischungen, welche 

in dem auf dem Rigaer Markte vorkommenden Getreide gestattet werden 

soll, der Börsen-Comite solche Normen annehmen wird welche einen 

entscheidenderen Einfluss auf die Hebung der Güte des aus Russland 

exportirten Getreides haben könnten." 
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59. Das Holzgeschäft. 

a .  H o l z s t a u u n g e n  a u f  d e r  D ü n a .  

Zur Ermittelung der Ursachen und des Charakters der wiederholten 

Holzstauungen auf der Düna, sowie der Massregeln zur Beseitigung 

derselben hatte der Minister der Wegecommunication eine besondere 

Commission niedergesetzt und als Präses derselben den Ingenieur 

Geheimrath Gerssewanow, sowie als Schriftführer den Ingenieur Timonow 

nach Riga abcommandirt. Die Sitzungen dieser Commission begannen 

am 23. Januar und währten bis zum 29. Januar 1893. An denselben 

nahmen als Delegirte des Börsen-Comites Theil die Herren Präses 

R. Kerkovius, 0. v. Sengbusch und Hafenbauingenieur Pabst. 

Geheimrath Gerssewanow theilte dem Börsen-Comite das Programm 

der Commission mit und bat um eine Meinungsäusserung des Börsen-

Comites zu folgenden Punkten desselben: 1) worin bestehen die Uebel-

stände des gegenwärtigen Holzhafens in Riga? 2) sind Missstände in 

der Organisation des die Pfähle einrammenden und die Flösse auf

stellenden Ankerneekenartells vorhanden, und, wenn solche vorhanden, 

welche Massregeln Hessen sich zur Beseitigung dieser Missstände er

greifen? 3) auf welche Grundlagen hin erweist sich der Holzhafen von 

Riga als ungenügend an Umfang und 4) welche Plätze unterhalb der 

Brücken könnten, bis zur Einrichtung der „Trockenen Düna", zum Ab

stellen von Flössen dienen? 5) in wieweit wäre es möglich, in Friedrich

stadt und Jakobstadt Stationen zum Anhalten der Flösse zu errichten? 

6) welche Massregeln hält der Börsen-Comite für nothwendig, um die 

Verhältnisse des Holzhandels in Riga vollständig und endgütig zu ver

bessern? 7) welche Massregeln ausserordentlichen Characters müssten 

vor Beginn der Navigation 1893 ergriffen werden, um den Saloms 

vorzubeugen? Zugleich bat der Präses der Commission um Bewilligung 

einer Summe von ca. 4000 Rbl. zu Vorbeugungsmassregeln gegen die 

Salome. 

In seiner Antwort vom 29. Januar 1893 sub Nr. 983 führte der 

Börsen-Comite Folgendes aus: 

„Der Holzhafen Riga's umfasst hauptsächlich das Stromgebiet 

zwischen der Insel Dahlen und der Flossbrücke, während die Düna 

unterhalb der Brücke vorzugsweise dem Schiffsverkehr dient. Auf dem 

oberen Theil der Düna — zwischen Dahlen und der Stadt — sammeln 

sich die Flösse in grosser Zahl an, so dass nur ein Fahrweg in der 

Mitte des Strombetts frei bleibt, während im unteren Theile — zwischen 

Stadt und Mündung — nur einzelne Flussgebiete hinter den Dämmen 

und in den Nebenarmen zum Abstellen der Flösse sich eignen. Durch 

11 
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die seit dem Jahre 1875 ausgeführte Stromregulirung sind auf beiden 

Theilen grosse Wasserflächen der Ausnutzung für den Holzhandel bereits 

gänzlich entzogen worden; andere werden von Jahr zu Jahr kleiner, 

indem zwischen und hinter den Dämmen die durch die Stromcorrection 

veranlassten Versandungen zunehmen. Die jetzt benutzbare Wasser

fläche, selbst wenn wir die unterhalb der Brücke verwendbaren Plätze 

mitrechnen, genügt für etwa 7500 Flösse, die Zahl der in einem Jahre 

nach Riga gelangenden Flösse beträgt aber von 10 bis 15,000 Stück. 

Als der Hauptübelstand des gegenwärtigen Rigaschen Holzhandels muss 

daher der mangelnde Raum bezeichnet werden. 

Wenn die Flösse in das Stromgebiet der Düna gelangen, welches 

zur Stadt gehört, werden sie von den Ankerneeken besetzt, um sie bis 

zu den Anlegeplätzen weiterzuführen und an die dort eingerammten 

Pfähle befestigen zu lassen. Das Einrammen der Pfähle führt nicht 

der Ankerneekenartell aus, sondern wird von den Pächtern und Be

sitzern der Uferstrecken besorgt, unter welchen sich auch einzelne 

Ankerneeken befinde n. Die Aufsicht über das Einrammen der Pfähl 

ist ebenfalls nicht eine Aufgabe des Ankerneekenartells, sondern gehört 

zu den Obliegenheiten der Flusspolizei, welche die Ordnung auf dem 

Strom zu erhalten hat und welcher der Ankerneekenartell als Hilfsorgan 

untergeordnet ist. Sehr wünschenswerth erscheint es hiebei aber, dass 

die verschiedenen Functionen, welche sich gegenseitig controliren sollen, 

in Zukunft getrennt bleiben und nicht in einer Hand vereinigt werden, 

vorausgesetzt natürlich, dass nur Personen zur Aufsicht berufen werden, 

die völlig vertraut mit diesen Angelegenheiten sind. Ein Disponent, 

dem diese Geschäfte nicht ganz und gar bekannt sind, müsste mehr 

Schaden als Nutzen bringen. 

In Bezug auf die dritte Frage erlaubt sich der Börsen-Comite 

darauf hinzuweisen, dass nicht nur die Erfahrung gelehrt hat, dass der 

Rigasche Holzhafen eine für den Holzhandel ungenügende Grösse besitzt, 

sondern dass dies auch die von der Hafenbauverwaltung mitgetheilten 

Berechnungen über den Gesammtumfang der zum Abstellen der Flösse 

noch vorhandenen Wasserflächen ergeben haben. 

Bis zur Verbesserung der Trockenen Düna, d. h. vorübergehend, 

können, ausser den von der Hafenbauverwaltung zum Abstellen von 

Flössen in Aussicht genommenen Plätzen, nach der Ansicht des Börsen-

Comites, eventuell noch eiuige Theile des unteren Laufs der Aa und 

des Happaxgrabens in Betracht gezogen und über die Möglichkeit deren 

Benutzung Untersuchungen angestellt werden. 

Ob die in Friedrichstadt und Jacobstadt projectirten Stationen zum 

Anhalten der Flösse für den Holzhandel nützlich sein werden? diese 
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Frage lässt sich schwer beantworten. Denn ist die Absicht, dadurch 

den Andrang der Flösse zur ungelegenen Zeit und in zu grosser Menge 

zu verhindern, sehr wohl anzuerkennen, so bleibt es fraglich, ob dieses 

Ziel erreicht werden wird, da die Arbeiter auf den Flössen, in dem 

dringenden Wunsche, ihre Reise zu beenden und in die Heimath zu den 

nöthigen Feldarbeiten zurückzukehren, den vernünftigsten Vorstellungen 

selten Gehör geben, sondern während dunkler Nacht die Taue losmachen 

und weitergehen. Aber selbst im Falle die Vorschriften eingehalten 

werden, werden die Kosten immer noch über das hinauskommen, was 

den Betheiligten der Salom bisher kostete. Die Unterhaltung der beiden 

Arbeiter auf dem Flosse, das häufige Abtrocknen der Flösse, in welchem 

Falle sie auseinander genommen und neu gebunden werden müssen, 

und zwar wegen Mangels anderen Materials, mit Nägeln, wodurch die 

Güte des Holzes leidet, die Diebstähle, die verübt werden etc. bilden 

schliesslich eine Summe, die keineswegs für diesen Modus des Schutzes 

einnehmen könne. 

Um den grössten Uebelstand des jetzigen Holzhafens — den geringen 

Raum — zu beseitigen, sind die Wasserflächen in demselben zum Ab

stellen der Flösse zu vergrössern. Nach der Ansicht des Börsen-Comites 

kann dies lediglich durch die Verbesserung der Trockenen Düna er

folgen, wenn dieselbe derart ausgebaut wird, dass nicht nur während 

der ganzen Navigationszeit Flösse durch dieselbe passiren, sondern auch 

3000 Flösse grösster Dimension in derselben, selbst beim niedrigsten 

Wasserstande, abgestellt werden können, ohne der Gefahr ausgesetzt zu 

sein, dort abzutrocknen. 

Der Entstehung eines Salom im Jahre 1893, solange die Regulirung 

der Trockenen Düna noch nicht beendet ist, wird dadurch vorgebeugt 

werden können, dass Schutz-Pfahljoche quer durch den Strom oberhalb 

der Brücke besonders sorgfältig und dauerhaft eingerammt werden, die 

den Andrang von Flössen in grösserer Menge, als sicher placirt werden 

können, verhindern sollen. 

Dem Vernehmen nach ist inzwischen festgestellt worden, dass die 

Stadtverwaltung aus ihren Mitteln nicht nur diese Pfahljoche herstellen, 

sondern auch zwischen dem Swirgsden- und Hasenholm eine zweite Reihe 

Pfahljoche quer durch den Strom einrammen lassen wird, die noch 

besonders verankert werden soll, um die Gefahr des Auftreibens der 

Flösse auf die Flossbrücke zu verhüten. 

Da hierdurch die von Ew. Excellenz geäusserten Wünsche im 

Wesentlichen erfüllt worden sind, ferner aber dem Börsen-Comite mit-

getbeilt worden, dass Ew. Excellenz mit diesen Massnahmen einverstanden 

seien und dieselben ebenfalls als genügend anerkannt, so würde mithin 

11* 
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die Frage wegen Bewilligung einer Summe durch den Börsen-Comite, 

als erledigt, nicht weiter in Betracht zu ziehen sein". 

Aus den Protocollen der Commission ist im Wesentlichen zu er

sehen, dass beschlossen wurde, ein allgemeines ausführliches Programm 

über die gegen die Salome zu ergreifenden Massregeln, namentlich über 

die ordentliche Einrichtung des vorhandenen Holzhafens, die Zurüstung 

der „Trockenen Düna" zum Abstellen von Flössen u. s. w., auszuarbeiten 

und dem Ministerium der Wegecommunication zur Beprüfung vor

zustellen, zur Vorbeugung gegen Salome in der bevorstehenden Navi

gationsperiode aber folgende Massregeln zu ergreifen: 

1) Die Bildung eines verantwortlichen Ankerneekenartells zu be

schleunigen ; 

2) im Holzhafen oberhalb der Eisenbahnbriicke drei quer über den 

Fluss liegende Versperrungen herzustellen, die aus Pfahlbündeln zu 

bestehen hätten und den Holzhafen in einzelne Districte theilen, so dass 

eine Massenbewegung von Flössen aus eirem Districte in den andern 

unmöglich gemacht werde und die Flösse nicht auf die Brücke gedrängt 

werden könnten. Derartige Versperrungen müssten in 3 Linien her

gestellt werden: a) zunächst der Eisenbahnbrücke zwischen Swirgsden-

holm und Hasenholm, b) 3 Werßt oberhalb der Eisenbahnbrücke und 

c) beim Gute Jungfernhof; 

3) zu bestimmen, dass Flösse aus behauenem Holze und Flösse, 

welche an unterhalb der Eisenbahnbrücke belegene Sägemühlen verkauft 

wären, nicht im oberen Hafen verbleiben dürften, sondern stromabwärts 

gebracht werden müssten; 

4) in Friedrichstadt und Jacobstadt Stationen zu errichten, um, 

im Falle ausserordentlichen Erfordernisses, die Flösse aufzuhalten, und 

5) den Transport von Flössen auf der Düna und deren Neben

flüssen gleichzeitig mit den Strusen zu gestatten und die Bestätigung 

der vom Witebsker Schifffahrtscongress entworfenen Regeln für das 

Binden und Transportiren von Flössen zu beschleunigen. 

Die erste, zweite und dritte Massregel hängen vollständig von der 

Stadtverwaltung und der Gouvernementsobrigkeit ab, während hinsicht

lich der vierten und fünften Massregel eine Vorstellung an das Ministe

rium der Wegenommunication zu machen sei. Die Herstellung der 

Pfahlreihen hätten Stadt und Kaufmannschaft zu tragen und zwar erstere 

für zwei, letztere für eine Reihe. 

Zu diesem Protocolle verabreichten sowohl die Delegirten der 

Stadt, als auch die des Börsen - Comites besondere Separatvota. In 

ihrem Separatvotum vom 30. Januar 1893 erklärten sich die Delegirten 

des Börsen-Comites bereit, bei letzterem die Uebernahme der Herstellung 
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einer Pfahlreihe, ausnahmsweise für das laufende Jahr, unter der Be

dingung zu beantragen, dass das Project der Regulirung der „Trockenen 

Düna", von dessen Realisirung allein sich eine wirksame Beseitigung 

der Flossstauungen erwarten lasse, energisch gefördert werde, dass die 

Stadtverwaltung unverzüglich Anordnungen treffe, dass die Flösse sämmt-

liche Oeffnungen der Pontonbrücke passiren könnten und endlich, dass 

die Aufhebung der Gebühren für das Durchlassen von Flössen durch die 

Brücke ernstlich in Erwägung gezogen werde. 

Die Delegirten der Stadt hingegen erklärten, dass sie die Errich

tung von zwei PfahJreihen, und zwar bei Jungfernhof und Swirgsden-

holm, für vollständig hinreichend hielten. 

Die technische Aufsicht über die Ausführung der obigen Arbeiten 

wurde, auf Verfügung der Commission zum Ausbau der Handelshäfen, 

dem Chef der Rigaschen Hafenbauten übertragen. 

Der Börsen - Comite, der zuerst beabsichtigt hatte, die Herstellung 

der einen Pfahlreihe selbst auszuführen, nahm hernach von diesem 

Plane Abstand und übertrug die Ausführung der Arbeiten dem Anker

neeken - Aeltermann A. Strauch zu denselben Bedingungen, unter welchen 

dieser auch die Herstellung der von der Stadt zu leistenden beiden 

Pfahlreihen übernommen hatte. Gleichzeisig bat der Börsen - Comite 

die Verwaltung der Rigaschen Hafenbauten, dem A. Strauch die nöthi-

gen technischen Weisungen direct von sich aus geben zu wollen. 

Die vom Börsen - Comite zu tragenden Kosten der Herstellung der 

einen Pfahlreihe betrugen 2708 Rbl. 5 Kop. Gegen Ende April war 

diese Arbeit beendet worden. 

Doch trotz dieser Vorsichtsmassregel bildete sich Anfangs Mai 

1893 bei der Insel Dahlen oberhalb der ersten Reihe im Hauptarme 

der Düna wiederum ein diesen ganz absperrender Salom, der jedoch 

keine grösseren Dimensionen annahm. Der Börsen-Comit6 nahm hieraus 

Veranlassung im Schreiben vom .13. Mai 1893 Nr. 234 die Aufmerk

samkeit der Verwaltung der Rigaschen Hafenbauten auf diesen Umstand 

zu lenken, welcher abermals die dringende Nothwendigkeit einer Ver

besserung der „Trockenen Düna" darthue. Die Verwaltung der Riga

schen Hafenbauten stellte ihrerseits dieses Schreiben des Börsen-Comites 

der Commission zum Ausbau der Handelshäfen vor. 

Im Herbste liess der Börsen-Comite, wiederum durch Herrn A. 

Strauch, die eingerammten Pfahlbündel ausziehen, damit dieselben beim 

Eisgange nicht abgebrochen würden und übertrug Strauch auch die 

Aufbewahrung der Pfähle und der dazu gehörigen Eisentheile. 
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b .  H  o l z f l ö  8  s n n  g  a u f  d  e r  D  i i n a .  

Das Stadthaupt von Riga hatte dem Börsen - Comite ein an ihn 

gerichtetes Gesuch von 20 Holzindustriellen und Holzhändlern aus dem 

Innern des Reichs mit der Bitte um eine gutachtliche Aeusserung über-

sandt. In diesem Gesuche führten die Supplicanten aus, dass sie mit 

dem Ankerneeken-Aeltermann A. Strauch ein Uebereinkommen über 

die Holzflössung auf der Düna und Beseitigung etwa entstehender Salome 

getroffen hätten und baten um Bestätigung und nähere Formulirung 

dieses Uebereinkommens. Dieses Gesuch wurde der Generalversammlung 

der mit Holz handelnden Rigaer Börsenkaufmannschaft vorgelegt, welche 

am 5. März 1893, nach eingehender Beprüfang des Gesuchs, beschloss, 

sich demselben anzuschliessen und den Börsen-Comite zu ersuchen, den 

Erlass eines Ortsstatuts auf der in diesem Gesuche ausgeführten Grund

lage zu erwirken. 

In seinem Gutachten vom 6. März 1893 Nr. 46 sprach der Börsen-

Comite sich dahin aus, dass die Kaufmannschaft sich leider der Ueber-

zeugung nicht verschliessen könne, dass, so hart und schwer belastend 

auch die Bedingungen des Uebereinkommens für den Rigaer Holzhandel 

sein mögen, man sich doch in einer Zwangslage befinde und werde 

nachgeben müssen. Die Entwirrung des vorigjährigen Saloms, der an 

Umfang von keinem der früheren erreicht worden ist und wohl, aller 

Voraussicht nach, von keinem zukünftigen mehr erreicht werden wird, 

hat nur ca. 25,000 Rbl. gekostet, während hier für das Geleiten und 

Aufstellen der Flösse und für die Beseitigung eines, möglicher Weise, 

entstehenden Saloms jetzt ca. 50—60,000 Rbl. den Ankerneeken gezahlt 

werden sollen ! Wenn man aber nicht den verhängnissvollsten Stockungen 

und Krisen im Holzhandel ausgesetzt werden soll, so bleibe unter den 

obwaltenden Umständen doch keine andere Wahl, als sich den schweren 

Bedingungen des Ankerneeken - Artells zu fügen. Seitdem im Herbste 

1892 der bisherige Ankerneeken-Artell sich aufgelöst hat und die zur 

Gründung eines neuen Verbandes erlassenen Aufrufe der Gouvernements

obrigkeit und Stadtverwaltung völlig erfolglos geblieben sind, finde die 

Kaufmannschaft keinen anderen Ausweg, als den durch dieses mehr

erwähnte Abkommen gegebenen. In Folge dessen bäte der Börsen-

Comite um Erlass eines Ortsstatuts für das Flössen und Abstellen von 

Flössen und Aufräumen etwa entstandener Salome durch die Glieder 

des bisherigen Ankerneeken - Artells. Hiebei hob der Börsen - Comite 

hervor, dass dem zu erlassenden Ortsstatut nur eine Giltigkeitsdauer 

bis zur Vollendung der nun wohl sicher bevorstehenden Flössbarmachung 

der „Trockenen Düna" zu geben wäre, da dann die Bedingungen und 

Verhältnisse der Holzflössung sich wohl von Grund aus ändern würden. 
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Ferner wäre es überaus wünschenswerth, das zu erreichen, dass die

jenigen Partien Holz, die zeitig zum Weitertransport nach dem unter

halb der Brücke belegenen Revier der Düna gemeldet worden, nicht 

unnützerweise bei den Holmen angelegt, sondern direct weiter befördert 

werden, wodurch das obere Revier nicht unwesentlich entlastet und 

den Besitzern unnöthige Kosten erspart würden. 

Dieses mehrerwähnte Ortsstatut wurde von der Stadtverordneten-

Versammlung am 5. April 1893 angenommen und vom Herrn Livlän-

dischen Gouverneur am 9. April 1893 bestätigt. Dasselbe ist abge

druckt im Handelsarchiv Jahrgang 1893 pag. 368—371. 

X. Import. 

60. Anlage eines Freihafens in Kopenhagen. 

Beim Schreiben vom 10./22. Juni 1892 hatte der Königlich Dänische 

Consul in Riga dem Börsen - Comite zur Begutachtung ein Circulair der 

Kopenhagener Freihafen - Actiengesellschaft übersandt, aus welchem im 

Wesentlichen ersichtlich war, dass in Kopenhagen, auf Grund des Ge

setzes vom 31. März 1891, ein Freihafen auf Staatskosten angelegt 

worden, zu dessen Exploitation die obengenannte Gesellschaft die Con-

cession erhalten habe. 

Auf Grund der Meinungsäusserungen der Delegationen für das 

Importgeschäft und die örtliche Fabrikindustrie antwortete der Börsen-

Comite am 29. November 1893 sub J\° 692, dass die Anlegung eines 

Freihafens an einem für Riga so günstig gelegenen Platze für das Im

portgeschäft von grossem Interesse sei, da in Folge dessen sich jeden

falls ein neuer Bezugsort für sämmtliche überseeische Artikel, als: Dro-

guen, Colonialwaaren, Gewürze, Früchte etc. bilden würde. Bis jetzt 

wurden diese Waaren, wenn sie nicht direct von den Productionsorten 

importirt wurden, fast nur aus London und Hamburg, zum Theil auch 

aus Amsterdam und Bremen bezogen. Der Freihafen in Kopenhagen 

könnte für den Import genannter überseeischer Producte nach Riga und 

auch für das Innere des Reichs von grosser Bedeutung werden, wenn 

es der Actiengesellschaft gelingen sollte, mit den bereits bestehenden 

Freihäfen in Deutschland und England durch regelmässige und billige 

Dampferverbindungen sowohl mit den überseeischen Plätzen als auch 

mit den russischen Häfen in erfolgreiche Concurrenz zu treten. Was 

den Export beträfe, so könne ein Freihafen in Kopenhagen zur Zeit 

für Riga wohl kaum von besonderer Bedeutung sein. Ebensowenig habe 

der Freihafen eine Bedeutung für unsere örtliche Industrie, da deren 
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Erzeugnisse verhältnissmässig nur in geringem Maasse zum Export ge

langen und vorläufig auch keine Aussicht dafür vorhanden ist, den 

Freihafen von Kopenhagen als Depot oder Stapelplatz für unsere Indu

strieerzeugnisse zu benutzen. Im Innern des Reichs kommen freilich 

zum Export und zur Stapelung geeignete Artikel, wie Spiritus, Petro

leum, Zucker u. A. vor und ist es nicht ausgeschlossen, dass mit der 

Zeit diese Artikel auch beginnen, ihren Weg über Riga zu nehmen. 

61. Das Heringsgeschäft. 

In Folge des russisch - deutschen Zollkrieges ordnete der Director 

des Departements der Zollgefälle mittelst Telegramms vom 9. August 1893 

an, dass bis auf weitere Anordnung Heringe, welche aus deutschen 

Häfen kämen, nach dem allgemeinen Tarif zu verzollen wären, wenn 

die dem Gesetze entsprechenden Ursprungsatteste deutscher Zollämter 

vorgestellt würden. 

In seiner Gegenvorstellung vom 4. September 1893 Nr. 496 wies 

der Börsen - Comite darauf hin, dass der Importhandel mit Heringen 

einen der wesentlichsten Zweige des Rigaschen Handels bilde, dieser 

aber überaus erschwert werde, wenn, nach den Regeln vom 10. Juni 1893, 

auch für diese Waare, obwohl sie ausschliesslich aus meistbegünstigten 

Ländern, wie Schottland, Holland und Skandinavien komme, Ursprungs

atteste verlangt würden. Demnach bat der Börsen - Comite, auch 

Heringe, ebenso wie Schwefel, Apfelsinen, Katfee, Baumwolle etc. von 

der Vorstellung solcher Ursprungsatteste zu befreien. 

Mit dieser Vorstellung hatte sich ein Schreiben des Rigaschen 

Zollamts vom 3. September 1893 Nr. 9270 gekreuzt, durch welches, 

auf Grund einer telegraphischen Anordnung des Zolldepartements, dem 

Börsen - Comite eröffnet wurde, dass für Heringe, die nicht direct aus 

dem Ursprungslande eingeführt werden, die Forderung eines Attests 

des Versandzollamts aufrecht erhalten bleibe. 

62. Das Salzgeschäft 

hat im abgelaufenen Jahre zu keinen Verhandlungen Veranlassung 

gegeben. 

63. Die Ladekrähne. 

Der Andreaskrahn ist dem Zollartell durch Contract vom 

10. April 1890 für eine Jahreszahlung von 500 Rbl. verpachtet. Zum 

Schlingen und Befestigen besonders grosser und schwerer Güter an die 

Krah^kette wurden 2 neue Ketten von je 30 Fuss Länge mit passenden 
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Schenkeln und je ca. 18 Tons Tragkraft aus England verschrieben und 

zur Kompletirung des Inventars dem Zollartell übergeben. Dem Hebe-

krahn in Mühlgraben ist im vorigen Jahre nach langer Ruhe auch eine 

Arbeit zugefallen und zwar das Heben eines 16 Tons schweren Kessels. 

XI. Die Handelsämter. 

64. Entschädigung der Haudelsbeamten für ungewrakt verschiffte 

Waaren. 

Laut Ukas Eines Dirigirenden Senats vom 16. Februar 1860 

Nr. 5679 hat die Kaufmannschaft, nach Authebung der obligatorischen 

W r a k e ,  a l l j ä h r l i c h  d i e  E n t s c h ä d i g u n g  d e r  H a n d e l s b e a m t e n  

für ungewrakt verschiffte Waaren festzusetzen. 

Seit dem Jahre 1882 (Generalversammlungsbeschluss vom 19. No

vember 1882) sind nun folgende Entschädigungen gezahlt worden: 

1) den Hanfbindern 2^2 Kop. pro Berkowez Hanf. 

2) den Ligger n für Flachs l1^ Kop. pro Berkowez. 

für Hanf und Torse lVs Kop. pro Berkowez. 

für Tabak 3 Kop. pro Berkowez. 

3) Die Mastenwraker erhielten die ganze eigentliche Wrak-

gebühr für alle zum Export gelangenden Masten und Spieren 

und eine Unterstützung von je 20 Rbl. monatlich aus der Kasse 

des Börsenvereins. Durch Beschluss der Generalversammlung 

vom 10. November 1892 wurde dem einen noch lebenden 

Mastenwraker zur Unterstützung von 20 Rbl. eine Zulage von 

5 Rbl. monatlich bewilligt, die Wrakgebühr für Masten und 

Spieren aber dafür beseitigt. 

4) Die Eichenholzwraker erhielten 1jä des eigentlichen 

Wraklohnes als Entschädigung für die mit Umgehung der Wrake 

verschifften Eichenhölzer. 

5) Die nicht mehr activen Flachs- und Hanfwraker (2) bezogen 

eine Pension von je 1000 Rbl. jährlich aus den Mitteln des 

Börsenvereins. 

Auf der Generalversammlung vom 23. December 1893 wurde be

schlossen, dieselben Entschädigungen resp. Pensionen auch für das 

Jahr 1894 unverändert noch fortbestehen zu lassen. 

Mittlerweile ist auch der letzte Mastenwraker, Herr G. Wentzel, im 

Januar 1894 gestorben. 
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65. Die Handlungsmakler. 

a .  R e v i s i o n  d e s  M a k l e r r e g l e m e n t s .  

Dem Börsen - Comitß ging nachstehende Vorschrift des Departe

ments für Handel und Manufacturen vom 8.  November 1893 Nr. 16162 zu. 

„Auf Grund der Börsenstatuten und Instructionen wild das Honorar 

der Börsenmakler für das Vollziehen von Handels- und Fondsgeschäften 

(Courtage) durch einen gewissen procentualen Abzug von der Summe 

bestimmt, auf welche das Geschäft geschlossen, wobei gewöhnlich die 

höchste Norm beträgt: bei Waarengeschäften — V2°/o, beim Discontiren 

von Wechseln — V^/o und bei Tratten, sowie beim Kauf und Verkauf 

von Gold, Silber und Werthpapieren — V80/0 vom Verkäufer und Käufer. 

Thatsächlich jedoch ist die Maklercourtage an den verschiedenen 

Börsen, nach festgestelltem Gebrauche, sehr verschieden, da die Makler 

ihre Courtage ermässigen dürfen und der Werth der Waaren und Werth

papiere beständig hin und her schwankt, bald den Kauf erschwerend, 

bald erleichternd. 

Um nun die Handels- und Fondsgescbäfte fest zu regeln, hat das 

Departement für nothwendig befunden, möglichste Einheitlichkeit im 

Betrage der Courtage zu erreichen und gleichzeitig diesen Betrag näher 

der thatsächlichen Abschätzung der Commissionsmühe festzustellen. In 

Folge dessen beabsichtigt das Departement für Handel und Manufacturen 

die Courtagetaxe der Börsenmakler in einer besonderen Commission 

einer Revision zu unterziehen und beehrt sich den Börsen - Comite zu 

ersuchen, mit Erklärungen, Auskünfte sowohl über den thatsächlichen 

Betrag der an der Rigaer Börse für Geschäfte jeglicher Art erhobenen 

Courtage, als auch darüber vorzustellen, welche äusserste Norm für die 

Courtage nach den örtlichen Verhältnissen der Rigaer Börse festgestellt 

werden müsste, ferner auch andere Daten, welche, nach Ansicht des 

Comites, zur allseitigen Beleuchtung der Frage beitragen könnten. 

Hiebei fügt das Departement hinzu, dass diese Auskünfte in 

möglichst kurzer Zeit und keinenfalls später als 2 Wochen nach Empfang 

dieses Antrages vorgestellt werden müssten, damit das Departement 

nicht der Möglichkeit beraubt wäre, diese Auskünfte bei der Beprüfung 

der vorliegenden Frage zu berücksichtigen." 

Ferner erhielt der Börsen - Comite eine Circulairvorschrift desselben 

Departements vom 10. November 1893 Nr. 16330 nachstehenden Inhalts: 

„Unter den Massregeln, welche auf eine Consolidirung und Ent

wicklung des gegenwärtig an vielen Missständen leidenden Handels 

gerichtet sind, erscheint als die ernsteste und dringendste die Revision 

der geltenden Regeln für die Börsenmakler und der Erlass einer all
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gemeinen Verordnung für dieselben mit denjenigen Abweichungen, die 

für die einzelnen Börsen entsprechend den örtlichen Handelsverhältnissen 

gestattet werden müssen. 

Die geltende Verordnung über Makler, die an der Petersburger 

Börse zu deren Statut gehört, an anderen Börsen aber in besonderen 

Instructionen enthalten ist, erweist sich in vielen Theilen als veraltet 

und den Zeiterfordernissen nicht entsprechend, so dass beständig seitens 

der einzelnen Börsenvereine Gesuche um theilweise Verbesserung und 

Ergänzung der Maklerregeln und Instructionen einkommen. 

Indem das Departement ein weiteres Fortbestehen dieser Ordnung 

für durchaus nicht wünschenswerth hält und für den schnellmöglichsten 

Erlass eines allgemeinen Maklerstatuts für sämmtliche Börsen Sorge 

trägt, ersucht dasselbe den Rigaer Börsen - Comite, nicht später als zum 

15. December d. J. seine Bemerkungen zu den bestehenden Regeln 

über die Börsenmakler nebst möglichst ausführlichen Erwägungen über 

die Massregeln mitzutheilen, welche, nach Ansicht des Börsen - Comites, 

einzuführen wären. 

Ohne den Comite bei Erledigung dieser Aufgabe durch irgend 

ein Programm einschränken zu wollen, erachtet das Departement jedoch für 

geboten, zu bemerken, dass es in jedem Falle erwünscht wäre, Urtheile 

des Comites unter Anderem zu folgenden Fragen zu erhalten: 

a. welche Standes- und bürgerlichen Rechte müssen Personen 

besitzen, die einen Maklerposten zu bekleiden wünschen; ist von diesen 

ein gewisser Bildungscensus zu verlangen; 

6. welche Regeln müssten für die Prüfung der Candidaten zu 

Maklerposten in der thatsächlichen Kenntniss von commerziellen An

gelegenheiten festgesetzt werden; 

B. müsste nicht ein bestimmtes ziffermässiges Verhältniss zwischen 

cüristlichen und nichtchristlichen Maklern festgestellt und das vom 

Gesetze vorgesehene Antrittsalter von 30 Jahren ermässigt werden; 

r. wäre nicht zu bestimmen, dass für jede Gattung Waaren ein 

Specialmakler ernannt würde und sodann diese dem Aelteren Makler 

die Preise für die geschlossenen Geschäfte mittheilen müssten; 

Ä. müsste, wie früher, eine lebenslängliche Wahl der Makler ge

stattet werden oder wäre die Festsetzung einer bestimmten Amtsdauer 

vorzuziehen; 

e. sollten Makler Geschäfte nur an der Börse oder auch ausser

halb derselben, nur in derselben Stadt, in welcher sich die Börse be

findet, oder auch an anderen Orten, nur mit Börsenmitgliedern oder auch 

mit fremden, zum Börsenverein nicht gehörenden Personen schliessen 

dürfen; 
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;K. können Makler sieh mit Commissionsoperationen beschäftigen, 

Handel auf eigene Rechnung betreiben und Handels- und Industrie-

Etablissements unterhalten; 

3. welche Verzeichnisse müssten Makler über die von ihnen ge

schlossenen Geschäfte führen, in welcher Ordnung und nach welcher 

F orm; 

h. welche Regeln müssten für den Aelteren Makler festgestellt 

und wie müsste dessen Competenzkreis festgesetzt werden; 

i. in welcher Ordnung müssten die Makler und der Aeltere Makler 

erwählt und vom Amte entlassen werden: 

K. welchen Beahndungen hätten Makler für Uebertretungen der 

Regeln zu unterliegen und; 

ji. welche speciellen Massregeln wären gegen das sogenannte 

ungesetzliche Maklerthum zu ergreifen ?u 

Nach eingehender Beprüfung der Sache stellte der Börsen-Comitß 

im Schreiben vom 10. December 1893 Nr. 716 sein Gutachten zu der 

durch obige beide Rescripte angeregten Frage in dem Sinne vor, dass 

eine Revision der Maklerinstructionen und -Reglements gewiss wünschens-

werth wäre, dass aber der Erlass eines allgemeinen einheitlichen 

Maklerreglements für das ganze Reich nicht als geeignet erachtet 

werden könne, da das nothwendiger Weise zu schädlichen Beschrän

kungen und Erschwerungen im Handel führen müsse. Es müsste einem 

jeden Platze überlassen werden, das Maklerwesen nach den örtlichen 

Bedürfoissen und Verhältnissen einzurichten. Das gegenwärtige allge

meine Maklerreglement im Russischen Handelsgesetzbuche (Band XI, 

Art. 628—650) entspreche allen berechtigten Anforderungen, voraus

gesetzt, dass es durch Specialinstructionen der einzelnen Börsen er

gänzt und den Verhältnissen und Bedingungen des betreffenden Platzes 

angepasst würde. Sodann zu dem vom Departement vorgelegten 

speciellen Programme übergehend, erklärte der Börsen - Comite : 

a d  F r a g e  a .  D i e  M a k l e r  m ü s s t e n  i n  e r s t e r  R e i h e  a u s  v e r 

armten Kaufleuten und, falls solche nicht vorhanden, auch aus der Zahl 

der die nöthigen Kenntnisse und Erfahrungen besitzenden Commis, 

schliesslich auch aus sonst geeigneten, der Kaufmannschaft bekannten 

Personen erwählt werden. Eine bestimmte Standes- oder Ortsangehörig

keit als Bedingung hinzustellen, sei nicht erwünscht. Da über Makel

losigkeit, nöthige Erfahrung, Kenntnisse, überhaupt die Qualitäten zum 

Maklerposten, nur die örtliche Kaufmannschaft competent urtheilen könne, 

so müsste dieser auch die Wahl der Makler anheimgestellt werden. In 

diesem Urtheile der Kaufmannschaft müsste auch der Bildungscensus 

für den Makler liegen, so dass es eines anderen nicht bedürfe; 



173 

a d  F r a g e  6 .  B e s o n d e r e  P r ü f u n g s r e g e l n  f ü r  d e n  M a k l e r p o s t e n  

seien nicht erforderlich; eine Prüfung sei nicht nöthig, da, wenn die 

Kaufmannschaft die Wahl habe, dieser obliege, sich über die Kenntnisse 

der Maklercandidaten gehörig zu informiren, falls sie noch nicht unter

richtet sei, was nicht anzunehmen wäre. 

a d  F r a g e  b. Unter den Maklern dürften an jedem Orte nicht 

mehr als 10°/o Nichtchristen sein. Eine niedrigere Altersnorm als 30 Jahre 

dürfe für den Maklerposten, wie der Börsen-Comite bereits in seiner Vor

stellung an das Departement für Handel und Manufacturen vom 11. No

vember 1880 JVü 470 hervorgehoben, nicht statthaft sein, da die hierfür 

erforderlichen Eigenschaften, namentlich Vertrauen erweckende Erfahrung 

und Geschäftsroutine meist erst dem reiferen Alter eigen zu sein pflegen. 

a d  F r a g e  r .  S p e c i a l m a k l e r  f ü r  e i n z e l n e  H a n d e l s b r a n c h e n  w ä r e n  

freilich wünschenswerth, sogar nothwendig, doch könne das nur dem 

Ermessen der örtlichen Kaufmannschaft überlassen werden, die allein 

beurtheilen könne, welche Branchen sich trennen oder zusammenziehen 

Hessen, was davon abhänge, ob die betreffende Branche umfangreich 

genug sei, um einem speciellen Makler den zur Existenz nöthigen Ver

dienst zu liefern oder welche Artikel in einer Hand zu vereinigen 

möglich sei. 

ad Frage ,n. Die Makler müssten unbedingt für Lebenszeit 

erwählt werden, da oft Jahre dazu gehörten, bis sie sich in ihre Branche 

tüchtig eingearbeitet hätten, da nur auf bestimmte Zeit gewählte Makler 

in eine gewisse Abhängigkeit von den Gliedern des Börsenvereins, als 

ihren zukünftigen Wählern, gerathen müssten, auch die vor jeder Wahl 

entstehende Aufregung zu empfindlichen Störungen der Maklergeschäfte 

führen müsste und endlich eine lebenslängliche Anstellung den be

treffenden Personen die Möglichkeit biete, sich allmählig eine solide 

Grundlage ihrer Stellung zu schaffen und das Vertrauen der Kaufmann

schaft zu erwerben, ohne um das persönliche Wohlwollen der einzelnen 

buhlen zu müssen; von demselben Gedanken hat sich offenbar auch 

das Departement für Handel und Manufacturen in seinem Rescript vom 

17. März 1889 Ar? 3281 leiten lassen. 

a d  F r a g e  e .  W i e  e i n e r s e i t s  d e n  M a k l e r n  d i e  a u s s c h l i e s s l i c h e  

Berechtigung, an der Börse Maklergeschäfte zu betreiben, zuzugestehen 

sei, so könne ihnen andererseits nicht verwehrt werden, Maklergeschäfte 

auch ausserhalb der Börse und mit jeglicher rechtsfähiger Person zu 

machen; Maklergeschäfte ausserhalb ihres beständigen Wohnorts dürften 

ihnen nicht gestattet werden, da solche ins Fach der Commissionäre 

schlügen; Vermittelungen mit auswärtigen Personen wären statthaft, 

falls diese ortsanwesend wären. 
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a d  F r a g e  jk. Handel auf eigene Rechnung zu betreiben, dürfte 

den Maklern in keinem Falle gestattet werden, da sie damit einfache 

Kaufleute würden und ihre Unparteilichkeit aufhörte; sie müssten die 

Maklergeschäfte persönlich betreiben und dürften sich bei denselben 

keines Gehilfen bedienen, nur Schreiber in ihren Btireaus seien ihnen 

zu gestatten; Commissionsgeschäfte zu betreiben, müsste den Maklern 

bedingungslos verboten werden, da sie nur zur 2. Gilde steuerten und 

dadurch einen grossen Vorzug vor den Commissionären hätten, welche 

zur 1. Gilde steuerten. 

a d  F r a g e  3 .  O b e r m a k l e r  s i n d  i n  R i g a  n i c h t  v o r h a n d e n  u n d  

auch nicht erforderlich, indem täglich einer der Makler in einem be

stimmten Turnus Dejour an der Börse sei und dann auch die Obliegen

heiten eines Obermaklers erfülle. 

a d  F r a g e  h. Ausser dem gegenwärtig vom Gesetze vorgesehenen 

Schnurbuche müsste jeder Makler ein Tage- oder Notizbuch führen, das er 

auf der Börse bei sich zu tragen und in welches er sämmtliche geschlossene 

Geschäfte sofort einzutragen habe. Im Schnur-, wie im Tagebuche 

dürften zwischen den einzelnen Eintragungen keine grösseren Zwischen

räume, keine ganzen Seiten oder Blätter freigelassen werden. Eine 

Revision der Bücher durch die Aufsichtsbehörde müsste nicht statthaft 

sein, wie solches auch durch die Bestimmungen des Petersburger Börsen

statuts §§ 105 und 106 ausgeschlossen sei. 

a d  F r a g e  i .  A u s  d e n  b e r e i t s  a u s  F r a g e n  a .  u n d  6 .  e r w ä h n t e n  

Gründen müssten die Börsenmakler von der Börsenkaufmannschaft von 

der Delegation derselben erwählt und vom Stadtamte, welches auch die 

Aufsicht über die Makler führe, im Amte bestätigt werden. Die Ent

lassung der Makler hätte in derselben Ordnung stattzufinden. 

a d  F r a g e  k. Die gegenwärtig geltenden Bestimmungen des 

Strafgesetzbuchs (Art. 1312 —1327) über Amtsvergehen der Makler 

dürften den Anforderungen entsprechen und wären nur durch Bestim

mungen zu ergänzen, welche eine allgemeine unrichtige oder nachlässige 

Führung der Geschäfte, Zuspäterscheinen oder Nichterscheinen auf der 

Börse u. ähnl. mit Geldbussen in mässigem Betrage, von 15 bis 25 Rbl. 

nach Entscheidung der zunächst vorgesetzten Institution, ahnden. 

a d  F r a g e  ji. Personen, die an der Börse Maklerei betreiben, 

ohne zu den vereidigten Maklern zu gehören, wären durch den Börsen-

Comite von der Börse auszuweisen; da dem Börsen-Comite aber ausserhalb 

der Börse jede Competenz zur Intervention fehlt, müsste die Aufsicht und 

Controle über von Privatpersonen betriebene Maklergeschäfte den Steuer-

inspectoren öderen anderen Beamten übertragen werden. 
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Bezüglich des Rescripts vom 8. November 1893 M 16,162 endlich 

beehrt sich der Börsen-Comite, indem er hiebei die hier geltenden Taxen 

für die Maklercourtage vorstellt, zu berichten, dass die Taxe der Börsen-

raakler für den Abscbluss von Warenverkäufen mit einer Reduction 

der Sätze im Jahre 1891 abgeändert und von der Stadtverordneten

versammlung bestätigt vorden ist, sowie dass sowohl über diese Taxe, 

als auch über die Taxe bei Fonds niemals Klagen laut geworden wären; 

die Courtage für Wechsel herabzusetzen und der für Fonds gleichzu

stellen sei seitens des Börsen-Comites im Jahre 1886 projectirt worden, 

doch habe der bezügliche Antrag nicht die Zustimmung der Börsen

kaufmannschaft gefunden. Jedenfalls müsste die Feststellung der Cour

tage auch fernerhin der Kaufmannschaft vorbehalten bleiben, da diese 

allein die Bedürfnisse und Verhältnisse sowohl des Handels, als auch 

der Makler beurtheilen könne. 

Das Rigasche Handelsamt, welchem der Börsen-Comite das Project 

seiner Antwort an das Departement zur Kenntnissnahme und eventuellen 

Aeusserung mitgetheilt hatte, erklärte sein volles Einverständniss mit 

demselben. 

b. M a k l e r a b z e i c h en. 

Bei der Circulairvorschrift vom 21. December 1893 M 18187 über

sandte das Departement für Handel und Manufacturen dem Börsen-

Comite die Abbildung eines silbernen Abzeichens, welches auf Anord

nung des Herrn Fmanzministers, die Makler an sämmtlichen Börsen 

während der Börsenversammlungen stets im Knopfloche zu tragen hätten. 

Da die Börsenmakler dem Rigaschen Handelsamte unterstellt sind, 

übergab der Börsen-Comite dem letzteren eine Copie dieses Schreibens 

zur weiteren Wahrnehmung. 

XII. Börsen-Usancen. 

66. Neue Redaction der Rigaer Börsen - Usancen. 

Nachdem mehrere Jahre hindurch an einer gründlichen Revision 

der Rigaer Börsen - Usancen, die seit 10 Jahren keiner allgemeinen 

Revision unterzogen worden waren, gearbeitet worden, konnte der neue, 

namentlich in der Gruppirung der Materie wesentlich abgeänderte Ent

wurf der Generalversammlung vom 22. Juni 1893 vorgelegt werden, 

welche denselben, nach eingehenden Debatten, mit nur geringfügigen 

Abänderungen annahm. 

Mehrfache Aenderungen rein redactionellen Charakters verzögerten 

die Herausgabe der Börsen-Usancen, die erst am 11. September 1803 

der Börsenkaufmannscbaft mitgetheilt wurden. 
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Seitens der hiesigen Buch- und Verlagshandlung von N. Kymmel 

erfolgte die Herausgabe der Rigaer Börsen-Usancen in russischer Ueber-

setzung, die von den Herren dim. Rathsherrn V. v. Zwingmann und 

vereidigten Rechtsanwalt E. Moritz besorgt worden. 

XIII. Handelsgesetzgebung. 

An Stelle der Ausgabe von 1887 ist der gesammte Handelsustaw 

(Band XI. Thl. 2 Swod der Gesetze) im Jahre 1893 in einer neuen 

Ausgabe erschienen. 

Von einzelnen Gesetzen auf dem Gebiete des Handels und des 

Finanzwesens sind im Wesentlichen folgende hervorzuheben. 

Durch Circulair vom 16. Januar 1893 Ji° 515 wurde zur Kenntniss 

der privaten Bankinstitutionen, Bank- und Handlungshäuser und Comptoirs 

gebracht, dass jegliche Betheiligung ihrerseits an dem, für die ökono

mischen und finanziellen Interessen Russlands schädlichen Börsenspiel mit 

dem Rubelcours, nicht ohne entsprechende Folgen bleiben werde, indem 

der Finanzminister für derartige Institutionen jegliche Rechi ungen in der 

Reichsbank schliessen, im äussersten Falle aber zu entschiedeneren Maass-

nahmen greifen werde. Anknüpfend hieran erfolgte das am 8. Juni 1893 

Allerhöchst bestätigte Reichsrathsgutachten über das Verbot gewisser Ge

schäfte beim Kauf und Verkauf von Goldvaluta, Tratten und ähnlichen 

Werthen, welche in Goldvaluta ausgestellt sind. Ferner wurden durch das 

am 29. März 1893 Allerhöchst bestätigte Reichsrathsgutachten, als temporäre 

Maassregel bis zum 1. Januar 1894, Reichscreditbillete bei ihrer Ein- und 

Ausfuhr mit einer Steuer von 1 Kop. pro 100 Rbl. belegt, um statistisches 

Material über Ein- und Ausfuhr von Creditrubeln zu gewinnen. 

Durch das Allerhöchst am 3. Mai 1893 bestätigte Reichsrathsgutachten 

w7urde verordnet, dass, unabhängig von den im Art. 485 des Ustaws 

des Handelsgerichtsverfahrens (Swod der Gesetze Bd. XI. Th. II. Ausg. 

von 1887) erwähnten Fällen gutwilligen Uebereinkommens von Darleiher 

und Schuldner, Liquidations-Administrationen nur bei grossen commer-

ziellen und Fabrikgeschäften und ausschliesslich nur in den Residenzen 

und Städten, wo Börsen vorhanden sind, gestattet werden können. 

Mittels der Allerhöchst am 6. Juli 1893 bestätigten Verordnung des 

Ministercomites wurde, als temporaire Maassregel bis zur Revision des 

Steuerreglements, bestimmt, dass der Export jeglicher Art Waaren ins 

Ausland überhaupt sämmtlichen Personen ohne Zahlung von Handels

steuern gestattet sei, diejenigen Personen aber, die zur Ausübung des 

Exporthandels Comptoire, Niederlagen und sonstige Anlagen unterhalten, 

verpflichtet seien, die erforderlichen Handelsdocumente zu haben. 
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Durch das Allerhöchst am 8. Juui 1893 bestätigte Reichsraths-

gutachten wurde ein ueuer Tarif für die ConsulatsgebUhren eingeführt 

zum Zwecke einer Vereinigung der drei bisher existirenden Tarife und 

der Beseitigung verschiedener Mängel der bezüglichen Gesetzesbestim

mungen. Hiebei wurden auch die Konsulats-Gebühren für die Handels

schifffahrt herabgesetzt. 

Von Bedeutung waren auch die Maassregeln, die zur Hebung des 

Getreidehandels getroffen wurden, so die Vereinfachung und Erleichte

rung der Bedingungen zum Empfange von Vorschüssen auf Getreide 

aus der Reichsbank, feiner die Erlaubniss, dass die Reichsbank den 

Privatbanken Credit zur Beleihung von Getreide eröffnen dürfe. 

Endlich wurde im Jahre 1893 zu einer vollständigen Reorgani

sation des Departements für Handel und Manufacturen geschritten; 

damit in gewissem Zusammenhange erfolgte durch das Allerhöchst am 

8. Juni 1893 bestätigte Reichsrathsgutachten die Gründuug einer Centrai

behörde für Maasse und Gewichte; hierdurch ist der Anfang gemacht 

mit einer neuen und richtigen Organisation des Gewichts- und Maass

systems in Russland. 

XIV. Der Kaufmännische Verein. 

Das elfte Geschäftsjahr des Vereins hat sich nach keinerlei Rich

tung hin ausgezeichnet. Die Dinge sind ihren regulären Gang gegangen 

ohne ausserordentliche Ereignisse weder zu Gunsten, noch zum Nach

theile des Vereins. 

Die Frequenz der Fortbildungskurse giebt folgendes Bild: 

98 Theilnehmer (gegen 120 im Vorjahre) hatten 149 Stunden 

(gegen 162 im Vorjahre) belegt, die sich vertheilten auf: 

Buchführung (durch Herrn Mally) 42, gegen 41 im J. 1892: 

Deutsche Handelskorrespondenz (durch 

Herrn Scholz) 11, „ 11 „ „ „ 

Englische Sprache . . (durch Herrn Wood) 30, „ 27 „ „ „ 

Französische „ . . ( „ „ Dubois) 14, ,, 9 „ „ „ 

Russische „ . . ( „ „ Reimers) 21, „ 28 „ „ „ 

KaufmännischesRechnen ( „ „ Scholz) 24, ,, 24 „ „ „ 

Wechsel- und Handelsrecht (durch Herrn 

Th. v. Berent) . 7, „ 22 „ „ „ 

zusammen 149, gegen 162 im J. 1892. 

Der in diesem Jahre auf mehrseitige Anträge gefasste Beschluss, 

den Besuch der Vorträge den Damen der Mitglieder frei zu geben, hat 

12 



178 

bisher nicht vermocht, die Theilnahme in dem Maasse anzuregen, als 

gehofft worden. Immerhin war der Saal bei den Vorträgen etwas 

besser besetzt, als früher. Auch die Discutirabende, die, wie bisher, 

im Grossen und Ganzen, alternirend mit den Vorträgen abgehalten 

wurden, boten zumeist eine angenehme Belebung und recht interessante 

Verbandlungen. Vom 1. Januar bis zum 10. März fanden 4 und vom 

October bis zum 15. December ebenfalls 4 Vorträge und in derselben 

Zeit 11 Discutirabende statt. 

Die Bibliothek wurde durch Neuanschaffung von 143 Bänden 

vervollständigt und somit der Bestand erhöht auf: 

2433 Bände in deutscher Sprache 

390 „ „ englicher „ 

130 „ „ französischer „ 

41 „ „ russischer „ 

zusammen 2994 Bände (gegen 2851 im Vorjahre). 

Die Zahl der Bände von Zeitschriften hatte sich in Folge einer 

dankenswerthen Darbringung wie folgt vergrössert: 

144 Bände in deutscher Sprache. 

12 „ „ englischer „ 

12 „ „ französischer „ 

Die Bibliothek war auch in diesem Jahre während der Winter

monate an drei Abenden in der Woche geöffnet, während des Sommers 

nur des Mittwochs zur Mittagstunde. 

Gewechselt wurden an 109 Tagen 7848 Bände. 

Die Wirksamkeit der Stellenvermittelungs-Commission bewegte sich 

in den gewöhnlichen Grenzen. 

Es verblieben vom vorigen Jahre ... 17 Kandidaten 

traten hinzu 25 „ 

zusammen 42 Kandidaten. 

Von diesen wurden anderweitig untergebracht 18 Kandidaten, 

durch erneuerte Engagements verblieben auf den 

bisherigen Posten 2 „ 

es verliessen Riga oder etablirten sich selbst . . 7 „ 

es starben 2 
71 ____ 

zusammen 29 Kandidaten. 

Mithin verblieben zum Jahre 1894 in den Listen 13 Kandidaten. 

Ferner wurden diversen Principalen, um ihnen dienlich zu seiu 

15 Lehrlinge zugewiesen. 

Die Commission hält es für ihre Pflicht, den Herrn Kaufleuten, 

für das freundliche Anmelden von Vacanzen hiemit ihren Dank auszu
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sprechen und, wenn nicht mehr Aspiranten untergebracht wurden, so 

lag es wohl zumeist daran, dass das Geforderte und das Gebotene an 

Leistungen sich nicht deckten. 

Die Zahl der Vereinsmitglieder ist noch um ein Geringes zurück

gegangen; wir schlössen 1892 mit 852, incl. 2 Ehrenmitglieder und 

trageu auf 1894 nur 827 incl. der beiden Ehrenmitglieder vor. 

Zur Erledigung der laufenden Geschäfte hielt der Vorstand mit 

dem Aufsichtscomite 20 Sitzungen ab. 

XV. Börsen - Angelegenheiten. 
69. Budget des Börsen - Comitds. 

Nachdem die Proteste des Livländischen Gouverneurs gegen die 

Budgets des Börsen-Comites vom Jahre 1879 ab mittels Entscheidung 

Eines Dirigirenden Senats vom 16. Juni 1884 für „verfrüht" erklärt 

worden waren, hatte die Kaufmannschatt in ihrer Generalversammlung 

vom 25. September 1884 beschlossen, die sistirt gewesenen Beiträge 

des Börsenvereins zum Unterhalte des Polytechnicums und der Ver

suchsstation desselben, der See-Rettungsstationen des Livländischen Be

zirks und des Dispache-Comptoirs nachträglich zur Auszahlung gelangen 

zu lassen. Der Livläudische Gouverneur beanstandete jedoch diesen 

Generalversamnalungsbeschluss, worauf der Budgetconflict abermals an 

den Dirigirenden Senat gelangte, welcher, wie im Handels-Archiv Jahr

gang 1893, pag. 198, berichtet, am 29. April 1892 eine Entschei

d u n g  f ä l l t e  u n d  n u n m e h r  s e i n e  i m  J a h r e  1 8 8 4  l e d i g l i c h  i n  f o r m e l l e r  

Beziehung getroffene Entscheidung, auch in materieller Beziehung 

dahin ergänzte, dass er das Budget vom Jahre 1879 als massgebend 

für die nächsten Jahre (1881 bis 1884) hinstellte. Die Redaction der 

erwähnten Entscheidung zog sich noch geraume Zeit hin und erst beim 

Schreiben des Livländischen Gouverneurs vom 13. Februar 1893 J\e 1317 

wurde dem Börsen-Comite der vom 25. Januar 1893 datirte Ukas des 

Dirigirenden Senats eröffnet. 

Dieses Schreiben des Livländischen Gouverneurs und der dem

selben angeschlossene Senatsukas haben folgenden Wortlaut: 

„Hierbei übersende ich dem Börsen - Comite zur weiteren Anord

nung die angeschlossene Abschrift vom Ukas des Dirigirenden Senats 

im 1. Departement vom 25. Januar 1893 sub JN1? 542 in Sachen der 

Verausgabung der x/6 °/o Steuer von den Import- und Exportwaaren 

durch den Börsen - Comite. In diesem Ukas erkennt der Dirigirende 

Senat die Proteste des ehemaligen Livländischen Gouverneurs gegen 

die Ausgabeposten der Budgets des Rigaer Börsen - Comites aus der 

Steuer vom Jahre 1879 bis 1884, im Wesentlichen, als berechtigt 
12* 
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an, findet aber zugleich nicht für möglich und gerecht, alle diejenigen 

Summen der Ausgabeposten aus der Steuer dem Börsen-Comite 

abzusprechen, welche den von den Ministerien des Innern und der 

Finanzen am 12. November 18*5 gemachten Hinweisen auf die Ausgabe

posten gemäss der directen Bestimmung der genannten Steuer, nicht 

entsprechen, denn diese Hinweise könnten keine rückwirkende Kraft 

haben und auf die vergangene Zeit nicht ausgedehnt werden. Indem 

der Dirigirende Senat sodann ausführt, dass die vom Börsen - Comite 

bis zum Jahre 1885 aufgestellten Ausgabeposten aus der x/6°/o Steuer 

auszuführen seien, findet derselbe jedoch für nöthig, aus den erwähnten 

Budgets die Summe von 127,280 Rbl. auszuschliessen. Die Motive zum 

Ausschlüsse dieser Summe sind in dem hier abschriftlich angeschlossenen 

Senatsukase auseinandergesetzt. 

Hinsichtlich der Frage, welche Summe, im Hinblick auf die Ent

scheidung des Dirigirenden Senats, zur Bestreitung der von meinen 

Vorgängern protestirten Ausgaben erforderlich ist, halte ich für geboten, 

die Aufmerksamkeit des Börsen-Comites auf folgende Umstände zu lenken: 

Die Gesammtsumme sämmtlicher protestirten Ausgaben, die zum 

Theil bereits durch Darlehen aus anderen Quellen ä conto der 1/6°/o 

Steuer gedeckt worden sind, zum Theil noch gedeckt werden müssen, 

betrug zum 1. Januar 1885, nach der Aufstellung des Börsen-Comites 

354,561 Rbl. 85 Kop. (cfr. die Vorstellung vom 19. October 1887 sub 

A» 384). In Anbetracht der inzwischen erfolgten Hinweise des Diri

girenden Senats, sowie auch aus anderen, weiter unten zu erwähnenden 

Gründen, muss die Summe, welche zum Bestreiten der in den Jahren 

1879 bis 1884 beanstandeten Ausgaben nothwendig und den bis zum 

1. Januar 1893 angesammelten Ueberschüssen der 1/6 °/o Steuer zu ent

nehmen ist, wesentlich verkürzt werden. Allem zuvor müssen von der 

vom Börsen-Comite angegebenen Summe von 354,561 Rbl. 85 Kop. die 

127,280 Rbl. ausgeschlossen werden, deren Aufnahme in die Ausgabe

budgets des Börsen-Comites vom Jahre 1880 bis 1884 der Dirigirende 

Senat für ungerechtfertigt anerkannt hat. Dementsprechend sind auch die 

vom Börsen-Comite für die genannten Jahre berechneten Zinsen zu 

verkürzen. Da nun, nach der Verfügung des Dirigirenden Senats, aus

zuschliessen sind: 

aus dem Budget pro 1880 320 Rbl. 

1881 
1882 
1883 

1884 

31,190 

31,840 

32,290 

31,640 

zusammen 127,280 Rbl. 
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so vermindern sich auch die vom Börsen-Comit6 berechneten Procente: 

für 1881 16 Rbl. — Kop. 

1882 1,576 n 30 V 

» 1883 3,247 n 12 
V 

n 1884 5,023 n 97 n 

zusammen also um 9,863 Rbl. 39 Kop. 

Aus der vom Börsen-Comite berechneten Summe von 354,561 Rbl. 

85 Kop., die erforderlich ist znm Bestreiten der bis zum 1. Januar 1885 

protestirten Ausgaben, sind demnach auszuschliessen 137,143 Rbl. 39 Kop. 

(127,280 Rbl. -f- 9863 Rbl. 39 Kop.). Folglich beträgt die erforderliche 

Summe nur 217,418 Rbl. 46 Kop. 

In Anbetracht dessen aber, dass, nach der Vorstellung des Börsen-

Comites vom 19. October 1887 sub M 384, nur ein Theil der prote

stirten Ausgaben durch Darlehen aus anderen Quellen gedeckt worden 

ist, die Auszahlung des anderen Theils dieser Ausgaben aber vom 

Börsen-Comite zeitweilig völlig eingestellt worden war, kann die Be

rechnung der Procente für die Gesammtsumme der von der Gouverne

ments-Obrigkeit protestirten Ausgaben, wie dieselbe in der Vorstellung 

vom 19. October 1887 sub JV? 384 gemacht worden, wohl kaum als 

gerechtfertigt anerkannt werden, daher denn auch die obenangeführte 

Summe sich noch wesentlich reduciren wird. 

In Anbetracht des Obigen beehre ich mich den Rigaer Börsen-

Comite zu ersuchen, mir eine genaue Berechnung der Summe vorzu

stellen, die zur Bestreitung derjenigen Ausgaben erforderlich ist, die 

seiner Zeit in Folge des Protests der Gouvernements-Obrigkeit einge

stellt worden sind, gegenwärtig aber, gemäss den Hinweisen des Diri

girenden Senats, zu leisten sind. In dieser Berechnung sind im Spe

ciellen anzugeben: 

1) die protestirten Ausgaben, die von 1879 bis 1880 vermittelst 

Darlehen aus anderen Quellen bestritten worden, 

2) die Zinsen für diese Summen, 

3) die protestirten Ausgaben, die im Laufe der genannten Zeit 

(von 1879 bis 1884 incl.) gar nicht gemacht worden sind, 

4) die Gesammtsumme aller aus der 1 je °/o Handelssteuer bis zum 

1. Januar 1893 aufgesammelten Ueberschüsse. 

Gleichzeitig bitte ich, mir zu erklären, auf welcher Grundlage das 

Reservekapital von der J/e °/o Steuer vom Werthe der Export- und 

Importwaaren vom Börsen-Comite zum 31. December 1891 mit 289,667 

Rbl. 08 Kop. (Budget pro 1892) angegeben ist, während die Gesammt

summe der aus der i/e °/o Steuer zum 1. Januar 1887 angesammelten 

Ueberschüsse allein schon 269,145 Rbl. 03 Kop. betrug." 
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„Ukas Seiner Kaiserlichen M a j e s t ä t  d e s  S e l b s t 

herrschers aller Reussen aus dem I. Departement des Diri

girenden Senats an den Livländischen Gouverneur vom 25. Januar 

1893 N? 542. 

A u f  B e f e h l  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  h a t  d e r  

Dirigirende Senat sich vortragen lassen: die bei der 

Relation der ersten Plenarversammlung des Dirigirenden Senats über-

gebene Sache betreffend die Klage des Rigaer Börsen-Comites über 

den Livländischen Gouverneur, wegen Nichterfüllung des über die Ver

ausgabung der i/e °/o Steuer von Import- und Exportwaaren durch den 

Börsen-Comite erfolgten Ukases des Dirigirenden Senats vom 16. Juni 

1884 JV« 8678. Befohlen: Nach Beprüfung der Umstände der vor

liegenden Sache findet der Dirigirende Senat, dass, gelegentlich der 

seitens des Livländischen Gouverneurs bewerkstelligten Erfüllung des 

Ukases des Dirigirenden Senats vom 16. Juni 1884 M 8678 Uber die 

Verausgabung der i/6 °/o Steuer von Export- und Importwaaren durch 

den Rigaer Börsen-Comite, zwischen dem letzteren und dem Livländi

schen Gouverneur eine Meinungsverschiedenheit entstanden war. In 

diesem Ukase hiess es unter Anderem: „den Protest des Livländischen 

Gouverneurs gegen die Ausgabebudgets des Rigaer Börsen-Comites 

pro 1879 und 1881 als verfrüht anzuerkennen." In seiner Klage au 

den Dirigirenden Senat führt der Börsen-Comite nun aus, dass, da der 

Dirigirende Senat in seinem obbezogenen Ukase vom Jahre 1884 den 

Umstand, dass der Gouverneur vor Empfang näherer Anweisungen der 

Ministerien des Innern und der Finanzen über die Verwendung der '/«°/o 

Steuer, keine Veranlassung hatte, die ihm vorgestellten Budgets zu 

protestiren, anerkannt habe ;  die Proteste des Gouverneurs als abgelehut 

gelten müssten, die von ihm beanstandeten Ausgabeposten der Budgets 

aber auszuführen wären bis von den Ministern des Innern und der 

Finanzen Instructionen über die Verausgabung der 1je °/o Steuer erlassen 

wären. Der Livländische Gouverneur seinerseits wies daraufhin, dass die 

von ihm protestirten Posten der Ausgabebudgets vom Dirigirenden Senat 

nicht ihrem Wesen nach bepriift, sondern diese Proteste nur als ver

früht anerkannt worden wären, weil die betreffenden Anweisungen der 

Minister des Innern und der Finanzen über die Bewerkstelligung von 

Ausgaben aus der i/e°/o Steuer durch den Börsen-Comite ihm noch 

nicht zugegangen waren. Der Gouverneur meint nun, dass die prote

stirten Posten der Ausgabebudgets nicht ausgeführt werden könnten. 

Bei Beprüfung der erwähnten Meinungsverschiedenheit findet der Diri

girende Senat, dass der Umstand, dass die Proteste des Gouverneurs 

gegen die Ausgabebudgets des Rigaer Börsen-Comit6s pro 1879 und 
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1881 für verfrüht anerkannt worden, weil von den Ministern des Innern 

und der Finanzen nicht diejenigen Gegenstände bezeichnet worden, 

für welche der Börsen-Comite die ^o/o Steuer zu verausgaben berech

tigt sei, noch keinerlei gesetzliche Grundlagen biete, anzunehmen, dass 

diese Proteste unrechtfertig wären und als solche vom Dirigirenden 

Senate aufgehoben worden seien. Bei Beprüfung der Proteste des 

Gouverneurs war der Dirigirende Senat in die schwierige Lage ge

kommen, die Frage zu entscheiden, welche von den Ausgabeposten 

der Budgets des Börsen-Comites zu denjenigen Ausgaben zu rechnen 

wären, „die sich direct, auf den Nutzen von Handel und Schifffabrt be

zögen," und welche aus den Budgets auszuschliessen wären, denn die 

Minister des Innern und der Finanzen hatten in dieser Beziehung nicht 

die betreffenden Anweisungen gegeben, wie es nach dem Gesetze wohl 

hätte geschehen müssen. In Folge dessen trug der Dirigirende Senat 

mittels Ukases vom 16. Juni 1884 dem Minister des Innern auf, im 

Einvernehmen mit dem Finanzminister, in Erfüllung der ihm durch das 

Allerhöchst am 10. April 1867 bestätigte Reicbsrathsgutachten 

übertragenen Aufsicht über die Verwendung der ije °/o Steuer, dem 

Rigaer Börsen-Comite eine genaue Angabe derjenigen Gegenstände zu 

machen, für welche er diese Steuer zu verausgaben berechtigt sei. In 

Erfüllung dieses Ukases ertheilte der Minister des Innern, im Einver

nehmen mit dem Finanzminister, am 12. November 1885 dem Livlän

dischen Gouverneur und dem Rigaer Börsen-Comite die erforderlichen 

Hinweise, welche Ausgabeposten der Budgets des Börsen-Comites der 

directen Bestimmung der 1lß °/o Steuer entsprächen. Nachdem somit der 

Minister des Innern, im Einvernehmen mit dem Finanzminister, die 

Hinweise gegeben hat, welche Ausgabeposten der Budgets des Rigaer 

Börsen-Comites auf die i/e°/o Steuer zu bringen sind, erübrigt es, die 

Proteste des Livländischen Gouverneurs gegen die vom Comite von 

1879 bis 1884 aufgestellten Budgets zu beprüfen. Vergleicht man 

diese Budgets der Ausgaben aus der i/6 °/o Steuer mit den Anweisungen 

über die Verausgabung der Steuer, die der Minister des Innern dem 

Livländischen Gouverneur und dem Börsen-Comite ertheilt hat, so er

sieht man, dass der Börsen-Comite aus der 1j60jo Steuer solche Aus

gaben bestritten hat, die in keinem Falle als Ausgaben betrachtet 

werden können, die sich direct auf den Nutzen von Handel und 

S c h i f f f a h r t  b e z i e h e n :  s o  w i r d  z .  B .  n a c h  §  3  d e s  A l l e r h ö c h s t  a m  

16. Mai 1861 bestätigten Reglements der Rigaschen Polytechnischen 

Schule, der Unterhalt derselben durch die von verschiedenen Ständen 

der Baltischen Gouvernements gespendeten Summen und die von den 

! Studirenden gezahlten Collegiengelder, ohne jegliche Beisteuer der 
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Staatsregierung, bestritten; indessen wurde, nach den Budgets der 

Ausgaben aus der */6°/o Steuer, vom Rigaer Börsen-Comite dieser 

Scbule alljährlich eine Subsidie von 10,000 Rbl. gezahlt u. dergl. m. 

Aehnliche vom Börsen-Comite aus der 1je °/o Steuer gemachte Ausgaben 

können nicht dadurch gerechtfertigt werden, dass der Börsen-Comite 

das Wesen und die Bedeutung der erwähnten Steuer nicht verstanden 

hat, es sind daher die Proteste des Livländischen Gouverneurs gegen 

die Ausgabeposten der Budgets des Rigaer Börsen-Comites aus der 
1j6 °/o Steuer von 1879 bis 1884, ihrem Wesen nach, gerechtfertigt. In 

der Erwägung aber, dass von 1879 bis 1885 weder dem Livländischen 

Gouverneur, noch dem Rigaer Börsen-Comite Regeln und Anweisungen 

über die sich direct auf den Nutzen von Handel und Scbifffabrt be

ziehenden Ausgaben aus der ] /g °/o Steuer ertheilt worden, und dass, 

bei der Unbestimmtheit und Dehnbarkeit des Begriffs der direct sich 

auf den Nutzen von Handel uud Schifffahrt beziehenden Ausgaben, wie 

auch beim Mangel von Protesten der Livländischen Gouverneure von 

1867 bis 1879, der Rigaer Börsen-Comite, vollkommen überzeugt von 

der Richtigkeit seines Verfahrens, aus der J/6 °/o Steuer auch solche 

Ausgaben bestritten hat, welche vom Gesichtspunkte höherer staatlicher 

Interessen aus nicht als Ausgaben betrachtet werden können, die von 

directem Nutzen für Handel und Schifffahrt sind, — findet der Diri

girende Senat nicht für möglich und gerecht, alle diejenigen Summen 

der Ausgabeposten der Budgets aus der Ve °/o Steuer, welche den von 

den Ministern des Innern und der Finanzen am 12. November 1885 

gegebenen Anweisungen über die Ausgabeposten, gemäss der directen 

Bestimmung der genannten Steuer, nicht entsprechen, dem Börsen-

Comite abzusprechen, denn jene Anweisungen können keine rückwirkende 

Kraft haben und auf vergangene Zeit nicht ausgedehnt werden. Indem 

der Dirigirende Senat aber zugiebt, dass die Ausgabebudgets aus der 
x/6°/o Steuer, die vom Börsen-Comite bis zum Jahre 1885 aufgestellt 

worden, auszuführen sind, kann derselbe nicht umhin, die Aufmerksam

keit auf den Umstand zu lenken, dass seit dem Proteste des Livläudi-

fcchen Gouverneurs gegen die Ausgabeposten des Budgets von 1879, 

als der Börsen-Comite bereits volle Kenntniss von der ungerechtfertigten 

Verausgabung der Summen aus der i/«°/o Steuer für Gegenstände, die 

sich nicht direct auf den Nutzen von Handel und Schifffahrt bezogen, 

der Comite bei Aufstellung der Budgets von 1879 bis 1885 nicht 

nur nicht die Summen dieser Ausgaben vermindert, sondern dieselben 

allmählig erhöht hatte. Nach dem Budget von 1879 wurden die Ausgaben 

aus der i/e°/o Steuer mit 68,000 Rbl. berechnet, sodann aber, nach den 

Budgets: 1) von 1880 mit 68,320 Rbl., 2) von 1881 mit 99.190 Rbl., 
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3) VOD 1882 mit 99,840 Rbl., 4) von 1883 mit 100290 Rbl. und 5) von 

1884 mit 99,640 Rbl. Eine derartige Erhöhung des Ausgabenbudgets 

aus der */6 °/o Steuer erfolgte jedoch nicht im Drange der äussersten 

Notwendigkeit, sondern ganz und gar durch die Willkühr des Börsen-

Comites, welcher nicht nur ohne jegliche Notwendigkeit einige Posten 

des Budgets von 1879 erhöhte, wie z. B. für Ausstellungen von 1000 

Rbl. im Jahre 1879 auf 2000 Rbl. in den folgenden Jahren, sondern 

sogar Ausgabeposten, die er nach dem Budget von 1879 auf die Ein

nahmen des Börsenvereins gesetzt hatte, auf die Einnahmen aus der 

i/6°/o Steuer tibertrug. Diese Ausgabeposten können in keinem Falle 

weder direct, noch indiiect auf die V60/» Steuer gebracht werden, wie 

z. B. 1) der Gehalt der Beamten des Börsen-Comites mit 14,500 Rbl., 

2) Pensionen für Beamte des Börsen-Comites mit 4820 Rbl., 3) Gehalt 

fiir die Beamten der Handelsstatistischen Abtheilung des Börsen-Comites 

und andere Ausgaben derselben Abtheilung mit 5000 Rbl., 4) die Sub-

sidie an die Börsen-, Industrie- und Handels-Zeitungen mit 6200 Rbl. 

u. dergl. m. In Anbetracht dieses Verfahrens des Börsen Comites, das 

in keiner Weise durch die Erwägung sich rechtfertigen lässt, dass dem 

Comite keine Anweisungen über die Ausgaben, die derselbe aus der 
J/6°/o Steuer machen konnte, gegeben worden, — müssen sämmtliche, 

vom Börsen-Comite aus der V60/» Steuer in höherem Betrage berechneten 

Summen, als im Budget vom Jahre 1879, aus den Budgets der Jahre 

1880, 1881, 1882, 1883 und 1884 ausgeschlossen werden und zwar: 

im Jahre 1880 — 320 Rbl., im Jahre 1881 — 31,190 Rbl., im Jahre 

1882 - 31,840 Rbl., im Jahre 1883 — 32,290 Rbl. und im Jahre 

1884 — 31,640 Rbl., zusammen 127,280 Rbl. 

Demnach und in der Erwägung: 1) dass bis zum Jahre 1879, 

wegen Mangels von Anweisungen der Minister des Innern und der 

Finanzen Uber die direct sich auf den Nutzen von Handel und Schiff

fahrt beziehenden Ausgaben, welche aus der */6 °/o Steuer bestritten 

werdeu dürfen, sowie wegen Mangels von Protesten des Gouverneurs 

über die Unrechtfertigkeit einiger Ausgabeposten der Budgets aus dieser 

Steuer, der Rigaer Börsen-Comite, nach seiner Auffassung des directen 

Nutzens derselben für Handel und Schifffahrt, wohl diese Ausgaben hatte 

machen können; 2) dass der Ausschluss aus den Budgets des Börsen-

Comites sämmtlicher Ausgaben, welche, gemäss den am 12. November 

1885 gegebenen Anweisungen der Minister des Innern und der Finanzen, 

der directen Bestimmung der 1jß°/o Steuer nicht entsprechen, ungerecht 

wäre, da der Börsen-Comite in völliger Unkenntniss hinsichtlich der 

Berechtigung der von ihm aus dieser Steuer gemachten Ausgaben be

lassen worden war: 3) dass der Börsen-Comite, welchem im Proteste 
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des Livländischen Gouverneurs die Unrichtigkeit einiger ins Budget von 

1879 aufgenommener Ausgabeposten aus der V60/0 Steuer vorgehalten 

worden war, demungeachtet nicht nur nicht innerhalb der Grenzen des 

protestirten Budgets von 1879 verblieb, sondern in den folgenden Jahren 

von 1880 bis 1884 sowohl die Summe einzelner Posten des Ausgabe

budgets von 1879, als auch die Ausgabeposten desselben Budgets selbst 

dadurch erhöhte, dass in das Budget von 1881 ab einige sehr bedeutende 

Ausgaben herübergenommen wurden, die bisher aus den Einnahmen des 

Börsenvereins bestritten worden waren, und 4) dass, bei einer derartigen 

Sachlage, sämmtliche zum Bestreiten derjenigen Budgetausgaben bestimmten 

Summen, welche entweder in den Budgets von 1880 bis 1884 in höherem 

Betrage als im Budget von 1879 angesetzt oder aus der I. Abtheilung 

des Budgets in die II. übertragen worden waren, aus den erwähnten 

Budgets ausgeschlossen werden müssen, — verfügt der Dirigirende 

Senat: sämmtliche in den Budgets des Rigaer Börsen-Comites von 1880 bis 

1884 incl. berechneten Summen zur Bestreitung solcher Ausgabeposten, 

welche in der II. Abteilung dieser Budgets in höherem Betrage angegeben, 

als im Budget von 1879 oder in der II. Abtheilung dieses letzteren Budgets 

gar nicht aufgeführt sind, — aus den erwähnten Budgets im Betrage von 

127,280 Rbl. auszuschliessen, in den übrigen Theilen aber die Proteste 

des Livländischen Gouverneurs abzulehnen. Hierüber dem Livländischen 

Gouverneur einen Ukas zu schicken behufs Anordnung der Erfüllung 

und Eröffnung an den Rigaer Börsen Comite, durch Ukase aber auch die 

Minister des Innern und der Finanzen zu benachrichtigen." 

Zur Erfüllung dieses Senatsukases waren nun zunächst diejenigen 

Ueberschüsse aus der ^o/o Steuer vom Export und Import für directe 

Handelszwecke, welche vor Einrichtung eines separirten Reserve

k a p i t a l s  d i e s e r  S t e u e r  ( 1 8 8 6 )  s i c h  g e b i l d e t  h a t t e n ,  a u s  d e m  a l l 

gemeinen Kapitale des Börsenvereins auszuscheiden und dem 

separirten Reservekapitale der ^ % Steuer zu restituiren. Dieselben 

betrugen incl. Zinsen bis zum 1. Januar 1893 S.-Rbl. 318,665, 11 Kop. Da

gegen waren der Börsenvereinskasse aus dem Reservekapital der V«0/0 

Steuer für die Jahre 1879 bis 1884 incl. Zinsen bis Januar 1893 zu 

vergüten S.-Rbl. 261,380, 65 Kop. Zur Regulirung der beiden Reserve-

kapitale war demnach von dem Reservekapital des Börsenvereins die 

Differenz von S.-Rbl. 57,284, 46 Kop. auf das Reservekapital der :/6 °/o 

Steuer zu übertragen, welches nunmehr, nach Zuschlag dieser Summe, 

S.-Rbl. 386,682, 51 Kop. beträgt. 

Zu dieser Regulirung ertheilte der Livländische Gouverneur, auf 

desbezügliche Vorstellung des Börsen-Comites, mittelst Schreibens vom 

9. April 1893 Nr. 3208 seine Zustimmung. 
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Zur weiteren Erfüllung obiger Entscheidung Eines Dirigirenden 

Senats vom 25. Januar 1893 wurden sodann, in Uebereinstimmung mit 

dem Beschlüsse der Generalversammlung des Börsenvereins vom 

25. September 1884, an sistirt gewesenen Beiträgen nachträglich aus

gekehrt: 

1) dem Polytechnikum für die Jahre 1881 bis 1884 die Jahres

beiträge der Kaufmannschaft a 10,000 Rbl. — 40,000 Rbl. und 

an Zinsen 23,680 Rbl. 17 Kop., zusammen 63,680 Rbl. 17 Kop.; 

2) der Versuchsstation des Polytechnikums für die Jahre 

1881 bis 1884 die Jahresbeiträge der Kaufmannschaft ä 500 Rbl. 

= 2000 Rbl. und an Zinsen 1184 Rbl. 2 Kop., zusammen 

3184 Rbl. 2 Kop.; 

3) dem See-Rettungswesen für die Jahre 1881 bis 1884 die 

Jahresbeiträge der Kaufmannschaft ä 2000 Rbl. — 8000 Rbl. 

und an Zinsen 4736 Rbl. 4 Kop., zusammen 12736 Rbl. 4 Kop., 

von welcher Summe in Abzug zu kommen hatten die durch 

Generalversammlungsbeschluss vom 23. Februar 1893 bedingungs

weise bewilligten 3000 Rbl.; 

4) dem Dispache-Comptoir für die Jahre 1881 bis 1883 die 

Jahresbeiträge der Kaufmannschaft ä 600 Rbl. = 1800 Rbl. und 

an Zinsen 1134 Rbl. 34 Kop., zusammen 2934 Rbl. 34 Kop. 

Alle diese Nachzahlungen belaufen sich zusammen auf S.-Rbl. 79,534, 

57 Kop. 

Somit sind denn die Budgets des Börsen-Comites pro 1879 bis 

1884 vollständig regulirt worden und hat der Budgetconflict, nach einer 

Dauer von 14 Jahren, seinen allendlichen Abschluss gefunden. 

Hierüber wurde der Generalversammlung des Börsenvereins am 

22. Juni 1893 Bericht erstattet. 

Börsen-Angelegenheiten. 

70. Der Unterstützungsfond des Börsenvereins. 

(Cfr. Handels-Arcbiv Jahrg. 1890, pag. 176 u. 177.) 

Mittels Schreibens vom 29. März 1889 Nr. 2699 hatte der Liv-

ländische Gouverneur den Rigaer Börsen-Comite aufgefordert, das Statut 

für den Unterstützungsfond des Börsenvereins unter Anlehnung an in 

neuester Zeit bestätigte Statuten ähnlicher Kassen umzuredigiren und 

i alsdann dem Gouverneur zur Erwirkung der obrigkeitlichen Bestätigung 

vorzustellen, 
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Dem Börsen - Comit6 wurde das „Statut des Jekarinoslawschen 

Commis-Vereins zur gegenseitigen Unterstützung" zum Vorbild gegeben 

und nach diesem das Statut des Unterstützungsfonds des Börsen verein 8 

umredigirt. 

Dieser Entwurf wurde von der Generalversammlung der Mitglieder 

der Kasse vom 12. Mai 1889 gebilligt und am 17. Mai 1889 sub Nr. 234 

dem Livländischen Gouverneur vorgestellt. 

Das Ministerium des Innern hatte jedoch den Entwurf vollständig 

umgearbeitet. In dieser veränderten Fassung wurde derselbe vom 

Rigaschen Polizeimeister, auf Grund eines Antrags des Livländischen 

Gouverneurs vom 9. Januar 1890 sub Nr. 288, dem Börsen-Comite mit 

dem Ersuchen übergeben, etwaige Einwände gegen die vorgenommenen 

Correcturen in einer motivirten Vorstellung an den Gouverneur gelangen 

zu lassen. 

Ein in dieser Sache ausgearbeitetes Gutachten legte der Börsen-

Comite nun am 2. April 1893 der Generalversammlung der Mitglieder 

der Unterstützungskasse des Börsenvereins vor und richtete, nachdem 

dieses Gutachten gebilligt worden, auf Grund desselben, nachfolgende 

Vorstellung vom G. April 1893 sub Nr. 139 an den Livländischen 

Gouverneur: 

„Die von Ew. Excellenz beim Schreiben vom 9. Januar 1890 sub 

Nr. 288 dem Rigaschen Polizeimeister übersandten, und von diesem dem 

Rigaer Börsen-Comite übergebenen, vom Ministerium des Innern vor

genommenen Aenderungen des vom Börsen Comite am 17. Mai 1889 

sub Nr. 234 Ew. Excellenz vorgestellten Entwurfs zu einem neuen 

Statut für die Unterstützungskasse des Rigaschen Börsenvereins, sind 

theils nur formeller, theils aber auch materieller und principieller Natur. 

Die Generalversammlung der der Unterstützungskasse angehörenden 

Glieder des Börsenvereins hat in ihrer Sitzung vom 2. April 1893 auf 

die Ersteren kein besonderes Gewicht gelegt, sondern nur die Letzteren 

einer gründlichen Prüfung und Erwägung unterzogen, deren Resultat der 

Börsen-Comite in Nachstehendem Ew. Excellenz zu unterbreiten sich 

beehrt. 

Die erwähnten, in den §§ 14, 15, 16, 17, 20, 23 und 39 des 

ministeriellen Entwurfs enthaltenen principiellen Aenderungen be

ziehen sich im Wesentlichen: 

1) auf die Rechtsgrundlage der Unterstützungskasse und 

n a m e n t l i c h  d a s  V e r h ä l t n i s s  d i e s e r  K a s s e  z u m  B ö r s e n 

verein, und 

2) auf die Principien für die Normirung der Unter

s t ü t z u n g s q u o t e n .  
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ad 1) Die im Pct. 1 zusammengefassten Aenderungen der §§ 15, 

19, 21 und 38 des vom Börsen-Comite vorgestellten Entwurfs bezwecken 

augenscheinlich den organischen Zusammenhang der Casse mit dem 

Börsenverein zu lösen und derselben den Character einer vom Börsen

verein ganz unabhängigen, privaten Stiftung zu verleihen. Diese Tendenz 

steht aber durchaus im Widerspruch mit den bei Gründung der Kasse 

massgebend gewesenen Gesichtspunkten, welche bis auf den beutigen 

Tag ihre Geltung bewahrt haben und die Rechtsgrundlage für dieses 

Institut des Börsenvereins bilden. Auf dieser Basis erscheint die Unter

stützungskasse des Börsenvereius, als ein diesem Verein gehörendes 

Zweckkapital zur Unterstützung seiner verarmten Glieder, ist also un

bestreitbares Eigenthuin des Börsenvereius, wobei au dieser Sachlage 

nichts dadurch geändert wird, dass nicht alle Börsenvereinsglieder auf 

die Kasse Anspruch haben, sondern nur diejenigen, welche der Kasse 

beitreten, indem sie sich zu Beiträgen verpflichten. Dass aber diese 

Beiträge nur eine Nebenrolle spielen und durchaus nicht auf den 

Charakter der Kasse von bestimmendem Einfluss sind, wird vollständig 

klar, wenn man die Umstände erwägt, wie sie im Jahre 1817, bei 

Gründung der Kasse, und im Jahre 1867, bei deren Reorganisation, ob

gewaltet haben. 

Am 10. Januar 1817 beschloss die Börsenvereinskaufmannifchaft 

sich mit einer obligatorischen Abgabe von 1/s °/o vom Werthe ihres Um

satzes im Ex- und Import zu Gunsten des örtlichen Armenwesens zu 

belasten und zwar sollten 2/3 davon dem städtischen Armenwesen und 

Vs dem Unterstützuugsfond des Börsenvereins zu Gute kommen. Durch 

das die Handels- und Schiffsabgaben im Rigaschen Hafen regulirende 

Reichsrathsgutachten vom 10. April 1867 wurde die x/s°/o Abgabe für 

das Armenwesen aufgehoben. Da hiemit die der Unterstützungskasse 

des Börsenvereins zufliessende publike Quelle versiegte, ein weiteres 

Anwachsen des Kapitals aber durch die von Jahr zu Jahr steigenden 

Ansprüche an die Kasse geboten erschien, so beschloss der Börsenverein 

am 12. Mai 1867, dass zu dem Zwecke von jedem dem Unterstützungs

fond angehörenden Börsenvereinsgliede fortan ein Jahresbeitrag von 

50 Rbl. und von jedem Neueintretenden ausserdem eiu Eintrittsgeld von 

200 Rbl. erhoben und diese Einnahmen zum Kapital geschlagen werden 

sollten.*) 
Aus dem Vorangeführten ergeben sich nun nachstehende Schluss-

fölgerungen: 

* )  A n m e r k u n g .  D a s  d e m g e m ä s s  u m g e a r b e i t e t e  S t a t u t  d e s  U n t e r s t ü t z u n g s f o n d s  

ward mit Zustimmung des General-Gouverneurs vom Livländischen Gouverneur am 

19. Juni 1867 sub Nr. 4464 bestätigt. 
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1) dass bei der Verwaltung des dem Börsenverein gehörenden 

Zweckkapitals zur Unterstützung seiner verarmten Vereinsglieder, auch 

der Börsenverein durch sein Exeeutivorgan, den Börsen-Comite, vertreten 

sein muss und demnach eine Aenderung der §§ 21 und 38 des vom 

Börsen-Comite vorgestellten Entwurfs zu einer neuen Statuten-Redaction 

nicht ohne Schädigung der Rechte des Börsenvereins ausführbar ist; 

2) dass von den Gliedern der Unterstüzungskasse für den An

spruch auf, zu ihren geringen Beiträgen in keinem Verhältnisse stehende, 

reichliche Unterstüzungeii aus den Zinsen des im Laufe einer langen 

Reihe von Jahren vom Börsenverein augesammlten, ansehnlichen Kapitals, 

das sie bei ihrem Eintritt bereits vorfinden, auch Gegenleistungen für 

den ihnen ein solches Beneficium gewährenden Börsenverein beansprucht 

werden dürfen, darin bestehend, dass sie durch Annahme der Wahlen 

zu den Aemtern im Börsenverein und Erfüllung der Beschlüsse des 

Börsenvereins, ihre Fähigkeiten in den Dienst der Haudels-Interessen 

stellen und nach Kräften mitwirken zur Förderung der auf die Ent-

wickelung des Rigaschen Handels und der örtlichen Handelsinstitutionen 

abzielenden Bestrebungen des Börsenvereins und seines Executivorgans, 

des Börsen-Comites. Der Börsenverein hat 49 zu seinem Ressort ge

hörende Verwaltungszweige zu besetzen, ausserdem wachsen von Jahr 

zu Jahr die Ansprüche, die an die Arbeitskraft des Börsen-Comites ge

stellt werden, insbesondere durch die umfassenden Gutachten die von 

den verschiedenen Ministerien über alle Zweige des Handels, der 

Handels- und Zollgesetzgebung etc. verlangt werden, Wenn im All

gemeinen die Glieder des Rigaschen Börsenvereins sich auch nicht der 

Betheiliguug au dieser Arbeit entziehen, so empfiehlt es sich doch 

immerhin auch über ein Zwangsmittel zu gebieten, für den Fall, dass 

eine solche Betheiligung einmal abgelehnt werden sollte. Somit erscheint 

denn die Aufrechthaltung der §§ 15 und 19, Pct. c. des vom Börsen-

Comite vorgestellten Entwurfs vollkommen motivirt. 

ad 2) Was nun aber die Normirung derUnterstützungs-

q u o t e n anbelangt, so wäre gegen die vom Ministerium des Innern 

vorgeschlagene Scala nach Massgabe der gezahlten Beiträge nichts ein

zuwenden, wenn die Einnahmen der Kasse nur aus diesen Beiträgen 

beständen. Das ist nun aber nicht der Fall. Die Jahresbeiträge und 

Beitrittsgelder der Mitglieder des Unterstützungsfonds betragen durch

schnittlich nur 6000 Rbl., während die Zinsen des Kapitals sich auf 

über 25,000 Rbl. belaufen.*) 

* )  A n m e r k u n g .  A m  S c h l ü s s e  d e s  J a h r e s  1 8 9 2  b e l i e f  s i c h  d a s  K a p i t a l  d e s  

Unterstützungsfonds auf 514,506 Rbl. 43 Kop. 
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Die Mitglieder-Beiträge haben demnach eine ganz untergeordnete 

Bedeutung, zumal sie zum Kapital geschlagen werden, während die 

Unterstützungen lediglich aus den Kapital z i n s e n bestritten werden. 

Soll nun der Zweck der Kasse erreicht, d. h. verarmten Kaufleuten eine 

w i r k s a m e  H i l f e  g e b o t e n  w e r d e n ,  s o  m u s s  i n  e r s t e r  R e i h e  d i e  H i l f s -

bedürftigkeit bei Normirung der Unterstützungsquoten und nur 

nebenbei die Dauer der Beitragszahlungen massgebend §ein. Bei der 

ministeriellen Scala würde der Unterstützungsfond in den meisten Fällen 

seine Aufgabe nicht zu lösen im Stande sein, denn mit Unterstützungen 

von 50 bis 100 Rbl. wird bei gänzlich mittellosen Personen, namentlich 

wenn sie eine zahlreiche Familie haben, selbstverständlich nichts er

reicht. Auch können den gegenwärtigen Gliedern des Unterstützungs

fonds ihre durch den Beitritt zu demselben auf Grundlage des Statuts 

vom Jahre 1867 erworbenen Rechte nicht geschmälert werden, so dass 

Aenderungen des gegenwärtigen Statuts in dieser Beziehung nur auf 

die, nach Bestätigung des neuen Statuts Eintretenden Anwendung linden 

könnten, aber, wie jedes andere Gesetz, nach allgemeinen Recbtsgruud-

sätzen, keine rückwirkende Kraft haben dürfen. 

Ganz besonders ungünstig würde sich durch die vom Ministerium 

vorgeschlagenen Aenderungen das Verhältniss für die Witt wen und 

Waisen gestalten, indem die kinderlosen Wittwen nur die Hälfte der 

Quoten erhalten sollen, während, wenn Kinder vorhanden sind, jedes 

Kind nur auf x/3 der anderen Hälfte Anspruch hat. Vollständige Waisen 

sollen nur */* der Quote, welche ihrem Vater zugekommen wäre, er

halten. Die Wittwe eines Mitgliedes, das 10 Jahre zur Kasse gehört 

hat, würde demnach nur 75 Rbl., eine Waise gar nur 371/a Rbl. erhalten 

können. Eine solche Beschränkung der Unterstützungen scheint aber 

umsosveuiger geboten, als das Kapital, auf Grund der Anmerkung zum 

§ 7, unantastbar sein und nur so viel vertheilt werden soll, als an 

Z i n s e n  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h t .  D i e  W i t t w e n  u n d  W a i s e n  b i l d e n  

die Mehrzahl der Unterstützten. Gegenwärtig werden nur 

18 Männer, dagegen 43 Wittwen und 57 Kinder unterstützt und die 

V e r s o r g u n g  d i e s e r  b i l d e t  g e r a d e  d i e  H a u p t a u f g a b e  d e s  U n t e r 

stützungsfonds des Börsen Vereins, da verarmte Kaufleute, bei nur 

beschränkter Erwerbsfähigkeit, in vielen Fällen zur Bestreitung ihres 

Lebensunterhalts nicht auf die Unterstützung allein angewiesen sind, 

sondern meist noch einen kleinen Nebenerwerb finden. Die dem Unter

stützungsfond des Börsenvereins beitretenden Kaufleute beabsichtigen 

damit stets in erster Reihe für ihre Familien zu sorgen, und würde 

der Unterstützungsfond vollständig seinen Zweck verfehlen und seine 

bisherige segensreiche Wirksamkeit ganz und gar paralysirt werden, 
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wenn die ministerielle Beschränkung (1er Wittwen- und Waisen-Unter

stützung ius Lebeu treten sollte. Unter allen Umständen würde auch 

hier Platz greifen müssen, was bereits oben bezüglich der Männer be

m e r k t  w o r d e n ,  n ä m l i c h  d a s s  w o h l e r w o r b e n e  R e c h t e  n i c h t  

g e s c h m ä l e r t  w e r d e n  d ü r f e n ,  a l s o  s o w o h l  d i e  g e g e n w ä r t i g  

bereits unterstützten Wittwen und Kinder, als auch die Hinterbleibenden 

der gegenwärtigen Glieder des Unterstützungsfouds, auf Grund

lage des Statuts vom Jahre 1867 befriedigt werden müssen. Die Auf

rechterhaltung der Normirung der Unterstützungsquoten nach den im 

§ 15 des vom Börsen-Comite vorgestellten Entwurfs enthaltenen Grund

sätzen muss hiernach als dringend geboten erachtet werden und dürfte 

der Beibehaltung der bisherigen Ordnung, die sich im Laufe von 

70 Jahren in jeder Beziehung entschieden bewährt hat, umsoweniger 

ein Hinderniss im Wege stehen, als auch das vom Ministerium des 

Innern am 25. November 1889 bestätigte Statut des Hilfsvereins der 

Handlungscommis in Riga §§ 22, 23 und 26 die Normirung der Unter

stützungsquoten nicht durch eine besondere Scala beengt, sondern ganz 

dem Ermessen der Generalversammlung des Vereins anheimstellt. Sollte 

die Aufrechthaltung des § 15 des vom Börsen-Comite vorgestellten 

Entwurfs auf Schwierigkeiten stossen, so wird seitens des Ministeriums 

dem wohl nichts entgegenstehen, dass die §§ 22, 23 und 26 des Statuts 

des Hilfsvereins der Handlungscommis in Riga*) auch für die Unter-

stützungscasse des Rigaschen Börsenvereius adoptirt werden. 

Schliesslich dürfen auch einige andere Modifikationen des vom 

Börsen-Comite vorgestellten Entwurfs, wenngleich mehr untergeordneter 

Natur, doch nicht mit Stillschweigen übergangen werden und erscheint 

in dieser Beziehung zunächst die Beibehaltung der Fassung des § 17 

* )  A n m e r k u n g .  D i e s e  § §  l a u t e n  a l s o :  

§ 22. Um auf einmalige oder periodisch wi e d e r k e h r e n d e Geld
un t. erstützung einen Anspruch zu haben, muss der Hilfesuchende mindestens 
fünf Jahre Mitglied des Vereins gewesen sein, seine Beiträge entrichtet haben, sich ohne 

eigenes Verschulden ausser Anstellung und ohne ausreichenden Erwerb befinden und 
ohne eigene Subsistenzmittel sein. 

§ 28. Ein Anrecht auf lebenslängliche Unterstützung haben die
jenigen Mitglieder, welche wegen Altersschwäche oder wegen körperlicher Gebrechen 

zur Erwerbung ihres Unterhaltes unfähig geworden sind. Lebenslängliche Unterstützungen 
können nur durch die Generalversammlung bewilligt werden, welche auch den Umfang 
derselben festzustellen hat. 

Ein Mitglied, welchem lebenslängliche Unterstützung zugebilligt worden, ist von 
allen Beiträgen befreit. 

§ 26. Specielle Kegeln für die Gewährung von Unterstützungen werden vom 
Vorstande ausgearbeitet und von der Generalversammlung festgestellt. Die Unter
stützungen werden vom Vorstande verabfolgt, und zwar nach Massgabe eines von der 
Generalversammlung alljährlich im Voraus zu bewilligenden Uuterstützungsbudgets. 
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des vom Börsen-Comite vorgestellten Entwurfs wünschenswerth, da die 

vom Ministerium im § 19 des abgeänderten Entwurfs proponirte 

monatliche Auszahlung der Unterstützungsquoten sowohl für die 

Cassaverwaltung sehr erschwerend und dieselbe vertheuernd, als auch 

für die Unterstützten äusserst belästigend wäre und diese auch der 

Annehmlichkeit berauben würden zu grösseren Ausgaben, wie z. B. 

Wohnungsmiethe, beträchtlichere Summen zur Verfügung zu haben, 

sowie überhaupt ihre Ausgaben richtig einzutheilen. 

Sodann wäre auch der vom Ministerium gestrichene § 3 des vom 

Börsen-Comite vorgestellten Entwurfs beizubehalten, wenn der § 15 

dieses Entwurfs, wie angenommen weiden muss, in Kraft belassen wird, 

damit der Beitritt zum Unterstützungsfond zum Nachtheil des letzteren 

nicht soweit als möglich hinausgeschoben werde. 

Der Rigaer Börsen-Comite erlaubt sich, bei Vorstellung eines auf 

Grundlage der Beschlüsse der Generalversammlung der Glieder des 

Unterstützungsfonds des Börsenvereins redigirten neuen Statutenentwurfs 

und Rücklegung des vom Ministerium des Innern abgeänderten ersten 

Entwurfs, an Ew. Excellenz die ergebenste Bitte zu richten, die von 

der Generalversammlung der Mitglieder des Unterstützungsfonds ein

stimmig beschlossenen Einwendungen gegen die vom Ministerium des 

Innern beliebten Aenderungen geneigtest vertreten und darauf hinwirken 

zu wollen, dass das in Rede stehende wohlthätige Institut, das seit 

mehr als 70 Jahren vielen Armen ihr trauriges Loos erleichtert hat, auch 

in Zukunft befähigt bleibe, mit demselben Erfolge seine humanen Zwecke 

zu erreichen". 

Bei einer Abschrift des an ihn gerichteten Schreibens des Oeco-

nomie-Departements des Ministeriums des Innern vom 26. November 1893 

M 10776 übergab der Livländische Gouverneur dem Börsen-Comite das vom 

Collegen des Ministers des Innnern Senator Plehwe am 26. November 1893 

bestätigte neue Statut des Unterstützungsfonds. Bei einem Vergleiche 

mit dem am 6. April 1893 sub J\° 139 vorgestellten Entwürfe erwies 

sich, dass letzterer, mit Ausnahme einiger ganz unwesentlicher Zusätze 

rein formaler Natur zu den §§ 20, 31, 38 und 43 und der Streichung 

der Anmerkung zum § 10, durch welche die Unterstützungen aus dem 

Fond gegen Beschlaglegung geschützt werden sollen, unverändert be

stätigt worden. 

Die erwähnte Streichung der Anmerkung zum § 10 erschien aber 

dem Börsen - Comite so wesentlich, dass derselbe sich nochmals mit 

folgender Vorstellung am 22. December 1893 M 749 an den Livlän-

dischen Gouverneur wandte: 

13 
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„Nach Jahre langen Verhandlungen hat nun endlich das Statut 

der Unterstützungskasse des Börsenvereins die ministerielle Bestätigung 

und damit die Gewähr weiterer segensreicher Wirksamkeit erlangt. 

Dieses neue Statut ist denn auch sofort zur Grundlage der weiteren 

Thätigkeit der Kasse genommen worden. 

Wenn trotz mannigfacher, entgegenstehender Ansichten die Wünsche 

und Bedürfnisse der Mitglieder des Börsenvereins und der Kasse zum 

grössten Theile berücksichtigt worden sind, so ist das einzig und allein 

dem feinen Verständniss und wohlwollenden Entgegenkommen zu ver

danken, das Ew. Excellenz, wie bisher, so auch in diesem Falle für 

die Interessen der hiesigen Kaufmannschaft an den Tag gelegt haben. 

Der Börsen-Comite bittet Ew. Excellenz ganz ergebenst die Versicherungen 

seiner lebhaftesten und aufrichtigsten Dankbarkeit entgegennehmen 

zu wollen. 

Bis auf einen Punkt kann der Börsen-Comite sich mit den vom 

Ministerium des Innern beschlossenen Abänderungen und Ergänzungen 

des Statuts vollkommen einverstanden erklären. Dieser eine Punkt 

betrifft die gestrichene Anmerkung zu § 10 über das Verbot der Beschlag-

legung auf die aus der Kasse ertheilten Unterstützungen und ist für die 

Glieder der Kasse und das Wesen der Unterstützungen von solch' 

wesentlicher Bedeutung, dass der Börsen-Comite sich erlaubt, nochmals 

Ew. Excellenz in dieser Angelegenheit zu belästigen und Sie zu bitten, 

falls Sie es Ihrem Ermessen nach für geeignet und aussichtsvoll halten, 

beifolgende Vorstellung mit Ihrer geneigten Fürsprache, dem Oeconomie-

Departement des Ministeriums des Innern übermitteln zu wollen. Ent

gegengesetzten Falls bittet der Börsen - Comite ganz ergebenst, diese 

Angelegenheit ohne weiteren Verfolg zu belassen." 

Diese Eingabe an das Oeconomie - Departement hat folgenden 

Wortlaut : 

„Mittels Schreibens ~vom 26. November 1893 J\° 10776 hat das 

Oeconomie - Departement dem Herrn Livländischen Gouverneur von der 

am 26. November 1893 erfolgten Bestätigung des Statuts des Unter

stützungsfonds des Rigaer Börsen - Vereins Eröffnung gemacht und eine 

Copie des neuen Statuts übersandt. 

Aus diesem bestätigten Statut ist zu ersehen, dass bis auf einen 

Punkt die Wünsche und Bedürfnisse der Mitglieder der Kasse und des 

Börsenvereins soweit Berücksichtigung gefunden haben, dass sich auf 

eine weitere nützliche und wohlthätige Wirksamkeit der Kasse rechnen 

lässt. Dieser eine Punkt ist die gestrichene Anmerkung zum § 10, 

welche das Verbot der Beschlaglegung auf die aus der Kasse ertheilten 

Unterstützungen betraf, und ist für die Glieder der Kasse und das 
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Wesen derselben von so ausserordentlicher Bedeutung, dass der Börsen-

Comite sich gezwungen fühlt, auf Grund der nachstehenden Erwägungen 

um eine Wiederherstellung der erwähnten Anmerkung zum § 10 ganz 

ergebenst nachzusuchen. 

Die Streichung dieser Anmerkung ist offenbar in der Absicht erfolgt, 

die Quoten aus der Unterstützungskasse den Pensionen gleichzustellen, 

welche ja nach den allgemeinen Reichsgesetzen gerichtlicher Beschlag-

legung unterliegen können. Der Charakter der Bezüge aus dieser Kasse 

ist jedoch ein ganz anderer, dem der Pension entgegengesetzter. Auf 

die Unterstützungen dieser Kasse hat kein einziges Mitglied der Kasse 

als solches einen unbedigten Anspruch, auch durch die längste Mitglied

schaft wird keinerlei Recht auf eine Unterstützung erworben. 

Die einzige Bedingung, die zjim Bezüge einer Unterstützung berechtigt, 

ist die vollständige Mittel- und Hilflosigkeit eines Mitglieds. Deshalb 

sind auch die einem Mitgliede bewilligten Unterstützungen jederzeit 

wiederrufbar. Schwinden die Bedingungen, welche die Unterstützung 

begründeten, so hört auch letztere auf. Der Zweck der Kasse ist eben 

der, den unverschuldet verarmten und erwerbsunfähigen Gliedern der 

Kasse eine dieselbe wider die äusserste Nothlage schützende Unter

stützung zu gewähren, die durch keinerlei Reclamationen, Beschlag-

legungen u. s. w. entzogen werden kann. Sollte z. B. einem Kaufmann, 

der unverschuldet in Concurs gerathen ist und sein Letztes zur Befrie

digung seiner Gläubiger hingegeben hat, der durch Alter und Krankheit 

am weiterem Erwerbe verhindert, auch noch dieses letzte und einzige 

Existenzmittel genommen werden können, so wäre damit der Haupt

nutzen, der eigentliche Zweck der Kasse illusorisch geworden. Allem 

Obigen nach tragen die Unterstützungen dieser Kasse eigentlich mehr 

den Charakter solcher Unterstützungen, wie sie der Art. 1451 Bd. X. 

Thl. II Swod der Gesetze bei ausserordentlichen Unglücksfällen vorsieht 

und gegen Beschlaglegung schützt." 

71. Börsenordnung. 

In der „Sammlung der Anordnungen und Gesetzesbestimmungen 

der Staatsregierung" wurden folgende zwei Gesetze vom 8. Juni 1893 

über einige Abänderungen des Börsenreglements und über ein Verbot 

gewisser Börsengeschäfte publicirt: 

1 )  U e b e r  e i n i g e  A b ä n d e r u n g e n  d e s  B ö r s e n r e g l e m e n t s .  

I. In Abänderung und Ergänzung der hierauf bezüglichen Be

stimmungen wird festgesetzt: 

1) Börsenoperationen mit Fonds, Wechseln und Valuta ohne Ver-

mittelung der Makler werden unter Beobachtung der im Art. 595 des 

13* 
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Handelsreglements enthaltenen Bedingungen nur den Besitzern oder 

Vertretern in Russland bestehender Handels-, Industrie- und Bankunter

nehmungen gestattet. 

2) Commis und Comptoiristen können an den Börsenoperationen 

ausschliesslich nur für Rechnung ihrer Dienstherren theilnehmen, von 

welchen sie mit den nöthigen Vollmachten ausgerüstet werden müssen 

und welche auch für alle von den Erstgenannten abgeschlossenen 

Geschäfte verantwortlich sind. 

3) Für die Störung der Ruhe und Ordnung auf der Börse; für 

wissentliche Verbreitung lügenhafter Gerüchte auf der Börse*, für die 

Nichterfüllung geschäftlich übernommener Verpflichtungen; für Theil-

nahme an unerlaubten Geschäften; für ungesetzliches Maklerthum oder 

die Inanspruchnahme der Vermittelung ungesetzlicher Makler zu Handels

geschäften — unterliegen die Schuldigen auf Verfügung des Börsen-

Comites der Entziehung des Rechts zum Börsenbesuch auf eine Zeit 

bis zu einem Jahr. Gegen eine solche Bestimmung des Börsen-Comites 

kann auf der nächsten Börsenversammlung oder der diese vertretenden 

Versammlung von Verordneten und Gewählten Berufung eingelegt werden. 

Ist die betreffende Rechtsverletzung im Strafgesetzbuch vorgesehen, so 

macht, damit der Schuldige zur Rechenschaft gezogen werde, der Hof

makler oder in seiner Vertretung der älteste Makler der Procuratur 

oder dem Commerzgericht, wo gehörig, die Anzeige, mit Beilegung einer 

Copie der Verfügung des Börsen-Comites. 

4) Die Bücher der Börsenmakler, welche ihnen zur Eintragung 

der unter ihrer Vermittelung abzuschließenden Geschäfte (Art. 633 des 

Handelsreglements, Swod Sakonow Bd. XI, Theil II, Ausgabe von 1887) 

verabfolgt werden, unterliegen der Revision durch den Finanzminister. 

Die Revision wird durch dazu bevollmächtigte Personen ausgeführt. 

Die hierbei gewonnenen Nachrichten stellen die genannten Personen 

dem Finanzminister vor. Für Verbreitung dieser Nachrichten werden 

die Schuldigen laut Art. 423 zur Verantwortung gezogen. 

5) Im Falle solcher Unterlassungen und Handlungen eines Maklers, 

welche von seiner Untauglichkeit zum Amte oder der Vernachlässigung 

seiner Pflichten zeugen, hängt es vom Finanzminister ab — nach 

geschehener Erklärung des Maklers und dem darauf bezüglichen Beschlüsse 

des Börsen-Comites — ein weiteres Verbleiben des betreffenden Maklers 

in seinem Amte für unmöglich zu erklären und ihn ohne Gesuch zu 

entlassen. Eine auf dieser Grundlage getroffene Verfügung ist inappellabel. 

II. Die unter Art. 1, Abth. I, genannte Bestimmung tritt am 

1. September 1893 in Kraft. Personen, welche sich mit Handels- • 

documenten für das Jahr 1893 versehen und nunmehr das Recht auf die in i i. 
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diesem Artikel genannten Börsenoperationen verloren haben, können 

ein Gesuch um Rückerstattung der Handelssteuer aus der Staatskasse 

einreichen, ebenso um Rückerstattung der Ergänzungssteuer von den 

Handelsscheinen zum Besten der Landschaften und Städte. Die be

treffenden Summen werden für den Schluss des Jahres ihnen wiedererstattet, 

falls die betreffenden Petenten nicht für Handelsoperationen ausserhalb der 

Börse der Handelssteuer unterliegen. 

2 ) U e b e r  d a s  V e r b o t  e i n i g e r  G e s c h ä f t e  b e i m  K a u f  u n d  

V e r k a u f  v o n  G o l d  -  V a l u t a ,  T r a t t e n  u n d  ä h n l i c h e n  

W e r t h e n ,  w e l c h e  i n  G o l d w ä h r u n g  a u s g e s t e l l t  s i n d .  

I. In Erwägung der hierauf bezüglichen Artikel des Civilgesetz-

buches (Bd. X, Theil I, Ausgabe von 1887) wird Folgendes festgesetzt: 

Es werden verboten: die Termingeschäfte beim Kauf und Verkauf 

von Gold-Valuta, Tratten und ähnlichen Werthen, welche in Gold

währung ausgestellt sind, wenn sie ausschliesslich auf die Herstellung 

einer Differenz zwischen dem thatsächlichen Course der Valuta und 

ihrem Course an einem bestimmten Termin hinauslaufen, ferner die 

Geschäfte mit der Gold - Valuta und den erwähnten Werthen, welche 

unter dem Namen von Prämiengeschäften, Stellagen und Nochgeschäften 

bekannt sind. 

II. Punct 2 des Artikels 2167 derselben Gesetze ist abzuschaffen. 

III. In Ergänzung des Abschnitts X des Creditreglements (Swod 

Sakonow Bd. XI, Theil 2, Ausgabe von 1887) wird Folgendes festgesetzt: 

1) Wenn der Finanzminister aus den Operationen einer Credit-

Institution oder eines Bankhauses ersieht, dass sie auf die Vollziehung 

der unter Art. I verbotenen Geschäfte hinauslaufen, so kann er von 

dem betreffenden Hause zu einem von ihm bestimmten Termin Angaben 

und Erläuterungen über die erwähnten Operationen verlangen. 

2) Zur Prüfung der vorgestellten Angaben und Erläuterungen oder 

im Falle ihrer Nichteinlieferung kann der Finanzminister Bevollmächtigte 

zur Besichtigung und Prüfung der Bücher und der Geschäftsführung der 

genannten Häuser abkommandiren. Diese stellen die Resultate der 

Besichtigung dem Finanzminister vor. 

3) Für Verbreitung der unter Art. 1 und 2 genannten Nachrichten 

werden die Schuldigen laut Art. 423 des Strafgesetzbuches zur Ver

antwortung gezogen. 

4) Nach beendigter Untersuchung kann der Finanzminister, falls 

die Umstände keine gerichtliche Verfolgung nöthig machen, das betreffende 

Credit - Institut oder Bankhaus auffordern, unverzüglich die genannten 

Operationen, welche zu verbotenen Geschäften dienen, einzustellen. 
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5) Falls die unter Art. 4 erwähnte Forderung nicht erfüllt wird, 

so kann der Finanzminister Amtssuspendirung des leitenden Directors 

und der Glieder des Verwaltungsrathes auf 3 Monate auf demselben 

Wege verlangen, auf dem einst ihre Ernennung zu Stande gekommen; 

in Bezug auf die Bankhäuser kommen in einem solchen Falle auf Ver

fügung des Finanzministers die Art. 135 und 136 des X. Abschnitts 

des Creditreglements (Swod Sakonow Bd. XI, Theil 2, Fortsetzung vom 

Jahre 1890) in Anwendung. 

IV. Abschnitt VIII des Strafgesetzbuches (Sw. Sak. Bd. XV, 

T. 1, Ausg. v. J. 1885) ist durch folgende Bestimmung zu ergänzen: 

Für Vollziehung der gesetzlich verbotenen Termingeschäfte beim 

Kauf und Verkauf von Goldvaluta, Tratten und ähnlichen Werthen, 

welche in Goldwährung ausgestellt sind, unterliegen die Schuldigen 

einer Geldstrafe in der Höhe von 5 bis 10°/o von der Summe, auf 

welche das Geschäft abgeschlossen war. 

In weiterer Ausführung dieser Gesetze erging aus der Besonderen 

Creditkanzlei des Finanzministeriums die Circulairvorschrift vom 22. 

September 1893 Nr. 12190 nachfolgenden Wortlauts: 

„Mittelst Allerhöchst vom 8. Juni d. J. bestätigten Reichsraths

gutachtens über einige Abänderungen im Börsenreglement sind auch 

einige Beschränkungen der Berechtigung zu Börsenoperationen festge

stellt und gleichzeitig die Börsen - Comites berufen worden, über die 

richtige Ausführung der Börsenoperationen während der Börsenver

sammlungen und folglich auch über die Beobachtung der erwähnten 

Beschränkungen zu wachen. 

Eine erfolgreiche Anwendung dieses Gesetzes hängt ganz direct 

von denjenigen Anordnungen ab, welche die Börsen - Comites nach 

Emanirung jenes Gesetzes erlassen haben, sowie von den Massregeln, 

welche die Comites für nöthig halten, um eine unverzügliche Anwendung 

ihrer Disciplinargewalt zu sichern, die durch das Gesetz verstärkt 

worden, um den soliden und zuverlässigen Elementen in Börsenangele

genheiten die erforderliche Uebermacht zu gewährleisten. 

In Folge dessen, sowie um nach Möglichkeit die von den Börsen-

Comites hinsichtlich der Aufsicht über die genaue Erfüllung der Regeln 

vom 8. Juni ergriffenen Massregeln mit einander in Einklang zu bringen 

und zu verallgemeinern, beehrt sich die Besondere Creditkanzlei auf 

Befehl des Herrn Finanzministers, den Rigaer Börsen - Comite zu ersuchen, 

in möglichst kurzer Zeit Auskünfte vorzustellen: 

1) über Anzahl, Namen und Stand derjenigen beständigen Besucher 

der Börse, welche auf Grund des Gesetzes vom 8. Juni d. J., nach 
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dem 1. September 1893 des Rechts, Börsenoperationen, ohne Vermittelung 

von Maklern, auszuführen, verlustig gegangen sind; 

2) über Anordnungen zur Einführung des genannten Gesetzes, und 

3) über Verfügungen, Regeln und Massregeln, welche erlassen 

worden, um eine richtige Anwendung dieses Gesetzes für die Zukunft 

zu sichern und ungesetzliches Maklerthum zu beseitigen." 

Die Arbeiten einer durch diese Gesetze erforderlich gewordenen 

Ergänzung und Revision der bestehenden Börsenordnung sind zur Zeit 

jedoch noch nicht abgeschlossen. 

XVI. Unterrichtswesen. 

72. Rigasches Polytechnikum. 

Wie im Jahresberichte für 1892 pag. 204 berichtet, hatte der Ver

waltungsrath des Polytechnikums durch Schreiben vom 18. December 

1892 Nr. 263 sämmtliche an der Gründung und dem Unterhalte des 

Polytechnikums betheiligten ritterschaftlichen und städtischen Corpo-

rationen, sowie Börsenkaufmannschaften um eine Instruction darüber 

gebeten, ob das Polytechnikum auch mit stufenweiser Einführung der 

russischen Sprache als Unterrichtssprache fortbestehen solle. 

Seiner Stellung zu dieser Frage gab der Börsen - Comite im Schreiben 

vom 11. Februar 1893 Nr. 1014 an den Verwaltungsrath Ausdruck, 

indem er im Wesentlichen hervorhob, dass, nachdem nicht nur die zum 

Eintritt in die Lehranstalten erster Kategorie vorbereitenden Mittel

schulen umgestaltet, sondern auch mit der Umgestaltung der Universität 

Jurjew bereits begonnen worden, es dem Börsen - Comite leider aussichts

los erscheine, für das Polytechnikum eine Ausnahmestellung auf die 

Dauer erwirken zu wollen. 

In Vertretung der an der Gründung und dem Unterhalte des 

Polytechnikums betheiligten Rigaschen Börsenvereinskaufmannschaft, 

müsse der Börsen - Comit6 seine Meinung dahin aussprechen, dass es 

dem Verwaltungsratbe unter gewissen, näher präcisirten Voraussetzungen 

anheimgegeben sei, auf eine successive Einführung der russischen Sprache 

als Unterrichtssprache beim Polytechnikum einzuwilligen. 

Dem Rechenschaftsberichte des Polytechnikums pro 1892/93 ist zu 

entnehmen, dass beim Beginn des Schuljahres die Gesammtzahl der 

Studirenden 919 betrug (gegen 868 im Vorjahre) und im Laufe des 

Jahres 65 noch aufgenommen wurden. Im Verlaufe des Schuljahres 

traten 161, am Schlüsse desselben 117 Studirende aus, während zu 
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Anfang des neuen Studienjahres 191 Studirende (gegen 219 im \ orjahre) 

aufgenommen wurden, so dass sich die Zahl der Polytechniker am 13. 

October 1893 auf 897 (gegen 919 im Vorjahre) belief. 

73. Bolderaasche Volksschule. 

Die auf Grundlage des Generalversammlungs - Beschlusses der 

Kaufmannschaft vom 6. November 1875 vom Börsen - Comite mit 500 Rbl. 

jährlich subventionirte Bolderaasche Volksschule wurde im Jahre 1893 

von 46 Mädchen und 48 Knaben, zusammen von 94 Kindern (gegen 

101 im Vorjahre) besucht. 

74. Germannsche Schule. 

Gemäss dem Generalversammlungs - Beschlüsse der Kaufmannschaft 

vom 10. November 1892 hat der Börsen - Comite für die bei der Real

schule des Oberlehrers Germann bestehenden Handelsklassen im Jahre 

1893 eine Subvention von 1360 Rbl. gezahlt. 

XVII. Darbringungen zu gemeinnützigen und wohlthätigen 
Zwecken. 

75. Versorgung der Armen mit Holz. 

Von den im Laufe des Jahres 1893 eingegangenen Strafgeldern 

für verspätetes Erscheinen auf der Börse wurde, mit Zuziehung einer 

zu diesem Zwecke vorhandenen Reservesumme, der Betrag von 1769 Rbl. 

zur Versorgung hiesiger Armen mit Brennholz verwandt. Von dieser 

Summe sind 1050 Rbl. dem Armenamt und 500 Rbl. dem Verein gegen 

den Bettel überwiesen, 219 Rbl. aber an verschämte Arme vertheilt 

worden. 

76. Errichtung von Theehäusern. 

Im Schreiben an den Börsen - Comite vom 5. März 1893 Nr. 2036 

hatte der Herr Livländische Gouverneur darauf hingewiesen, dass mit 

Eröffnung der Navigation und Eintreffen der Flösse in Riga eine grosse 

Ansammlung von Arbeitern und obdachlosen umherziehenden Leuten 

stattfinde, welche, im Falle eines Auftretens der Cholera, das gefähr

lichste Element bildeten. In Folge dessen halte er die Errichtung von 

Theehallen, die sich als eins der hervorragendsten Vorbeugungsmittel 

gegen die Verbreitung der Cholera erwiesen hätten, für äusserst not

wendig; in diesen müsste Thee zum allerniedrigsten Preise und, im 
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Falle des Auftretens der Cholera, unentgeltlich verabfolgt werden. Da 

nun das Auftreten der Cholera in Riga die Handelsinteressen der ört

lichen Kaufmannschaft in hohem Grade berühren müsse, bat der Herr 

Gouverneur den Rigaer Börsen-Comite, als Vertreter der Kaufmannschaft, 

um Bewilligung der Mittel zur Errichtung solcher Theehäuser. 

Der Börsen-Comite gab zu diesem Zwecke aus seinen Mitteln 

eine Summe von 2000 Rbl. her. 

Die beiden hierauf an der Karlsschleuse und am Andreasdamm 

errichteten Theehäuser haben sich, unter der Leitung des Herrn N. von 

Cramer, glänzend bewährt uud nicht nur sich selbst erhalten können, 

sondern sogar noch einen Ueberschuss ergeben, ohne dass das Grund

kapital angegriffen worden wäre. 

XVIII. Betheiligung an Ausstellungen. 

77. Weltausstellung in Chicago. 

Wie bereits im Handelsarchiv Jahrgang 1893 pag. 206 referirt 

worden, hatte der Börsen-Comite, in Folge Aufforderung einer besonderen, 

beim Domainenministerium niedergesetzten Commission, dieser eine sorg

fältig geordnete Collection von 28 Getreide — und 2 Hanfsaatproben über-

sandt. Ferner erging im Namen derselben Commission seitens des 

Directors des St. Petersburger Forstinstituts am 12. Februar 1893 sub 

Nr. 19 eine Aufforderung an den Börsen-Comite, sich auch mit einem 

Sortiment der gangbarsten Exporthölzer an der Weltausstellung vou 

Chicago zu betheiligen. Auch dieser Aufforderung leistete der Börsen-

Comite Folge, indem er am 1. März 1893 direct nach Chicago, an die 

Adresse der Russischen Forstsection eine Collection von Sleepers und 

Piepenstäben, sowie von Planken- und Bretterabschnitten der Sägemühle 

Theodor Pychlau absandte. 

Endlich war der St. Petersburger Vertreter des Börsen-Comites zu 

einer Sitzung der besonderen Ausstellungscommission hinzugezogen und 

demselben eröffnet worden, dass das Finanzministerium beschlossen habe, 

die Ausstellung mit sämmtlichen, auf den Handel und die Schifffahrt 

bezüglichen hervorragenderen Drucksachen zu beschicken, welche von 

Regierungs- und sonstigen öffentlichen Institutionen herausgegen worden. 

Da unter diesen der Rigaer Börsen-Comite durch sein Handelsarchiv be

rechtigtes Aufsehen erregt, sei es in hohem Grade wünschenswerth, 

auch diese Ausgabe möglichst complet auszustellen. 

Diesem Wunsche entsprechend übersandte der Börsen-Comite seinem 

St. Petersburger Vertreter zur Uebergabe an die Commission, eine voll
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ständige Sammlung sämmtlicher Bände des Handelsarchivs und der 

statistischen Ausgaben des Börsen-Comites. 

78. Industrie- und Kunstausstellung in Antwerpen. 
Vom Departement für Handel und Manufacturen erhielt der Börsen-

Comite folgende Aufforderung vom 27. September 1893 Nr. 13441: 

„Auf Allerhöchsten Befehl wird Russlaud an der im Jahre 1894 

in Antwerpen stattfindenden wissenschaftlichen Industrie- und Kunstaus

stellung theilnehmen. Bei Mittheilung hievon beehrt sich das Departement 

den Rigaer Börsen-Comite zu ersuchen, hierüber der Kaufmannschaft, 

Fabrikanten und Industriellen im Rayon des Comites zu eröffnen. 

Bei Uebersendung von 20 Exemplaren eines Auszugs aus den 

Regeln für die Antwerpener Ausstellung, zur Vertheilung an diejenigen 

Institutionen und Personen, welche sich an derselben zu betheiligen 

wünschen, fügt das Departement hinzu: 1) dass Anmeldungen zur Theil-

nahme an der Ausstellung nicht später als am 1. November 1893 

dem Departement für Handel und Manufacturen vorgestellt sein müssen, 

wobei die Gattung der auszustellenden Gegenstände und die Grösse das 

für dieselben erforderlichen Raumes anzugeben und gleichzeitig der für 

den Raum zukommende Betrag einzuzahlen ist; 2) dass sämmtliche 

Unkosten für Theilnahme an der Ausstellung, nicht ausgeschlossen die 

Kosten des Hin- und Rücksendens der für die Antwerpener Ausstellung 

bestimmten Gegensände, der Exponent zu tragen hat, und 3) dass für 

Exponenten von der Weltausstellung in Chicago, die etwa ihre Exponate 

auch in Antwerpen auszustellen wünschen, der Transport dieser Gegen

stände nach Antwerpen auf Kosten der Krone geschieht." 

XIX. Handelsstatistik, Börsen-Zeitung, Industrie-Zeitung und 
Handels-Archiv. 

79. Handelsstatistik. 

Die handelsstatistische Section des Börsen-Comites hatte im Berichts

jahr 1893, gleich wie in den Vorjahren, in erster Linie folgende Arbeiteu 

z u  p u b l i c i r e n :  d e n  v o r l ä u f i g e n  „ J a h r e s b e r i c h t  ü b e r  d e n  H a n d e l  

Rigas im Jahre 1892", der den Export und Import dieses Jahres zum 

G e g e n s t a n d e  h a t ,  u n d  d e n  „ B e i t r a g  z u r  S t a t i s t i k  d e s  R i g a s c h e n  

Handels", der die gesammte Handelsbewegung eines gegebenen Zeit

raumes, die Zufuhr und Abfuhr, den Export und Import, die Schifffahrts

bewegung, die Durchschnittspreise der Import- und Export - Artikel, 

endlich die Cours - Bewegung der an der Rigaer Börse gehandelten 

Actien und Fonds u. A. umfasst. 
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Der Abdruck des „vorläufigen Jahresberichts" wurde 

in der JV° 51 der „Börsen- und Handelszeitung" vom 6. März 1893 

begonnen. Der Bericht schloss sich in der Form den bisher erschienenen 

Jahresberichten an und wurde, wie üblich, durch Separatabzüge 

den Interessenten zugänglich gemacht, sowie im 2. Heft des Rigaer 

Handelsarchivs vom Jahre 1893 abgedruckt. Die Separatzüge wurden, 

abweichend von dem Verfahren früherer Jahre, durch die Beigabe eines 

Anhanges erweitert, in dem die Quantitäten der 1892 exportirten und 

importirten Waaren mit den im Vorjahr ausgeführten und eingeführten 

Waaren vergleichend gegenübergestellt wurden. 

D i e  „ B e i t r ä g e  z u r  S t a t i s t i k  d e s  R i g a s c h e n  H a n d e l s "  

müssen, wie bereits im Bericht für das Jahr 1891 auseinandergesetzt 

wurde, in zwei gesonderten Abtheilungen veröffentlicht werden, von 

denen die erste den Handel auf den Wasserwegen, die zweite den 

Eisenbahnverkehr umfasst. Im Juli 1893 wurde nun zunächst die II. Ab

theilung des Berichts für das Jahr 1891, den Handelsverkehr auf den Eisen

bahnen im Jahre 1891 darstellend, veröffentlicht. Dieser Zahlenbericht 

bot mehr, als die bisher publicirten Berichte gleicher Art. Im Anschluss 

an das seit dem Jahre 1890 umgestaltete Material der Eisenbahnver

waltungen wurden nämlich die Tabellen über die Zu- und Abfuhr auf 

den Eisenbahnen im Verkehr mit dem Innern des Reichs in der Weise 

a n g e o r d n e t ,  d a s s  d e r  f ü r  R i g a  i n  B e t r a c h t  k o m m e n d e  V e r k e h r  e i n e r  

jeden einzelnen Eisenbahnlinie ersichtlich gemacht wurde, 

während früher die Eisenbahnlinien mehr oder weniger in Gruppen 

zusammengefasst wurden. 

Zu Beginn des October 1893 konnte die 1. Abtheilung des 

2 7 .  J a h r g a n g e s  d i r  „ B e i t r ä g e  z u r  S t a t i s t i k  d e s  R i g a s c h e n  

Handels," die den Jahresverkehr Riga's auf den Wasserwegen im 

Jahre 1892 umfasst, pnblicirt werden. Auch dieser Zahlenbericht ent

hielt mehr, als die gleichen Arbeiten früherer Jahre. Einerseits wurden 

Werthberechnungen in ausgedehnterem Maasse vorgeführt, andererseits 

wurden die vergleichenden Uebersichten erweitert. 

Bei weitem mehr, als durch diese drei Publicationen, ist die 

handelsstatistische Section im Berichtsjahr durch die Veröffentlichung 

eines vierten Werkes in Anspruch genommen worden. Es galt nämlich 

die Ereignisse der Handelstatistik aus den letzten fünf Jahren — 1886 

bis 1890 — in einem Gesammtbilde znsammenzufassen. In dem grossen 

W e r k ,  d a s  u n t e r  d e m  T i t e l  „ E r g e b n i s s e  d e r  R i g a e r  H a n d e l s -

S t a t i s t i k  a u s  d e n  J a h r e n  1 8 6 6  —  1 8 9 1 ,  m i t  b e s o n d e r e r  

Berücksichtigung der Pentade 1886 — 189 0" im Juli 1893 

erschien, wurde der Entwickelungsgang, den der Rigasche Handel in 
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dem Zeitraum von 25 Jahren, 1866—1890, genommen hat, zur Darstel

lung gebracht, hierbei die Pentade 1886—1890 besonders eingehend 

behandelt und das 26. Jabr, das für den Handel Rigas, wie tiir den 

Handel Russland's überhaupt so denkwürdige Jahr 1891, vergleichs

weise herangezogen. Die im Vergleich mit ähnlichen Publicationen 

früherer Jahre wesentlich erweiterten textlichen Ausführungen haben 

viel Zeit in Anspruch genommen. 

Somit sind im Jahre 1893 im Ganzen vier Publicationen zum 

Druck befördert worden. Es wäre nicht möglich gewesen, die vier in 

kurzer Zeit einander folgenden Druckwerke zu vollenden, wenn nicht 

der Börsen - Comit6, der Bitte der Section entsprechend, den Etat der 

Section um 480 Rbl. jährlich erhöht hätte (Protocoll vom 4. März 1893), 

wodurch die Möglichkeit geboten worden war, die Hilfskräfte für 

rechnerische Operationen zu vermehren. 

Neben diesen umfassenden Hauptarbeiten sind aus der handels

statistischen Section im Laufe des Berichtsjahres noch all die Arbeiten 

hervorgegangen, die für die Rigaer Börsen- und Handelszeitung geliefert 

zu werden pflegen. Zu diesen Arbeiten gehören: 1. die vergleichenden 

monatlichen Uebersichten über die Zufuhr der wesentlichsten Export

artikel nach Riga auf der Riga-Dwinsker Eisenbahn •, 2. die vergleichen

den monatlichen Uebersichten über die Abfuhr der wesentlichsten Import

artikel von Riga auf derselben Eisenbahn; 3. die vergleichenden 

Uebersichten der aus Riga zur See ausgeführten wesentlichsten Export-

waaren (monatlich); 4. die vergleichenden Uebersichten der in Riga 

einlaufenden Schiffe (monatlich); 5. Riga's Export zur See (wöchentlich 

und monatlich) und Riga's Import zur See (monatlich); 6. die ver

gleichenden Uebersichten der zur See eingeführten wesentlichsten Import-

waaren; 7: der Export der einzelnen Handelsfirmen Riga's; 8. Auszüge 

aus der „Hamburger Börsen - Halle", Schiffsnachrichten betreffend; 

9. systematische Zusammenstellung eines jährlichen Inhaltsverzeichnisses 

der „Rigaer Börsen- und Handelszeitung." 

Die „Rigasche Börsen- und Handels - Zeitung" hat, wie in den 

Vorjahren so auch im Jahre 1893 Fortschritte zu verzeichnen, die 

hauptsächlich in der Erweiterung ihres Programms durch sorgfältigere 

Ausnutzung der ihr zur Verfügung stehenden Blätter, dann aber auch 

in der Heranziehung neuer, sowohl ausländischer als inländischer Fach

blätter, als : der in Berlin erscheinenden „Mittheilungen für Handel und 

Gewerbe," der seit dem Januar 1893 als Beiblatt des „Westnik Finanzow" 

80. Börsen • Zeitung. 
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erscheinenden, sich durch Reichhaltigkeit an Material auszeichnenden 

„Handels- und Industrie - Zeitung" etc. bestehen. Auch hat sich die 

Redaction bestrebt, durch Scheidung des Wesentlichen vom Unwesent

lichen und minder Wichtigen, das Blatt, welches eben nicht über allzu

viel Raum verfügt, von unnützem Ballast zu befreien, sowie durch eine 

am Anfang jeden Monats erscheinende Beilage den durch die Aufnahme 

der Rechenschaftsberichte der Banken entstehenden Verlust an Raum 

auszugleichen. Auch sind zur Vervollständigung der Nachrichten über 

den Waarenmarkt neue Berichterstatter herangezogen worden, so 

namentlich die Londoner Flachs- und Hanf-Importfirmen Wm. Malcolm 

& Co. und Robinson, Fleming & Co. Im Gegensatz zu den früheren 

Jahren ist ein besonderes Gewicht auf Berichte über den Weltholzmarkt 

gelegt worden, während für den localen Holzmarkt trotz vielfacher 

Bemühungen keine Originalberichte zu erlangen waren. Desgleichen 

sind auch alle Versuche betreffend die Beschaffung localer, sowie über

haupt inländischer Flachs- und Hanfberichte erfolglos geblieben. Was 

den inländischen und internationalen Getreidemarkt anlangt, so ist die 

Redaction wohl den an sie gestellten Anforderungen nach Möglichkeit 

gerecht geworden, einmal durch Originalcorrespondenzen und zum 

anderen durch Ausbeutung der betreffenden Fachblätter, als wie z. B. 

„J. E. Beerbohm's Evening Com Trade List", „Com Trade News" etc. 

Eine Neuerung hat die Redaction in diesem Jahre insofern einge

führt, als sie ausser den in früheren Jahren fast ausschliesslich gebrachten 

statistischen Tabellen auch auf die descriptive Form der Darstellung 

Gewicht gelegt hat, welche ja zum besseren Verständniss von Zahlen 

in nicht geringem Masse beiträgt. Auch ist sie nach Kräften bestrebt 

gewesen, ihre Leser über alle für den Handel, die Industrie und das 

Verkehrswesen bedeutsamen stattgehabten Veränderungen zu unterrichten. 

Mit Befriedigung kann auch diesmal die erfreuliche Thatsache 

constatirt werden, dass das Interesse für die „Rigasche Börsen- und 

Handels-Zeitung" seitens der Kaufmannschaft in stetem Wachsen be

griffen ist, was zweifelsohne nicht wenig zum Vortheile unseres Handels 

und unserer Industrie beiträgt. Je reger das durch die Lieferung von 

handelswissenschaftlichen Beiträgen zum Ausdruck gelangende Interesse 

ist, desto mehr wird die Zeitung ihre ursprüngliche Aufgabe, nämlich 

als ein Organ der gesammten Kaufmannschaft zu fungiren, erfüllen 

können. 

81. Industrie-Zeitung. 

Die vom Börsen-Comite in statutenmässiger Vertretung der örtlichen 

Industrie subventionirte Industrie-Zeitung hat auch im Jahre 1893 in 
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der Abtheilung „Industrie und Gewerbe" in erster Reihe unserer In

dustrie zu nützen gesucht. Ausser der Anzeige aller in Russland nach

gesuchten Patente hat sie auch begonnen, regelmässig kurze Auszüge 

aus den deutschen Patentanmeldungen zu veröffentlichen. Die Auswahl 

hat sich namentlich auf diejenigen Objecte erstreckt, die für die Ver

hältnisse der Industrie Russlands geeignet erschienen. Durch diese 

Auszüge will die Redaction die Interessenten nicht nur rechtzeitig auf 

die Neuerungen aufmerksam machen, sondern sie hat sich auch bereit 

erklärt, auf specielle, ihr zur Kenntniss gebrachte Wünsche ausführliche, 

eventuell durch Illustrationen erläuterte Beschreibungen einzelner Patent

gegenstände zu veröffentlichen. Genauere Auskünfte über die einzelnen 

Patente können ausserdem durch die Herren Civilingenieur Dr. H. Ze-

rener, Patentanwalt, und Fischer, Ingenieur des Kaiserlich Deutschen 

Patentamtes in Berlin, kostenlos eingeholt werden. 

82. Handels-Archiv. 

Der XX. Jahrgang des Rigaschen Handelsarchivs ist im Jahre 

1893 in 3 Heften (gegen 2 Hefte im Vorjahre) erschienen, welche den 

Rechenschafts- und Finanzbericht des Börsencomites pro 1892, daä 

Verzeichniss der Börsenvereinsglieder und die Aemterbesetzung des 

Börsen-Comites pro 1893, den Jahresbericht über den Handel Rigas pro 

1892, den Rechenschaftsbericht der Rigaer Börsenbank pro 1892, die 

Jahresberichte der Actien-Gesellschaft der Central-Waarendepöts und 

der Livländischen Bezirksverwaltung der Gesellschaft zur Rettung auf 

dem Wasser pro 1892, das Verzeichniss der gesammten Rigaschen 

Rhederei pro 1892, ferner das neue Bugsirreglement und die Bugsir

taxe, das Reglement für das Waaren-Beleihungsgeschäft der Rigaer 

Börsenbank, die neue Hafenordnung für Riga und die Ortsstatute über 

Bau-, Brenn- und Korkholzstapelplätze und über die Flössung von 

Holzmaterialien auf der Düna etc. enthielten. 

R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 8 9 4 .  

Der Rigaer Börsen-Comite. 



A n h a n g  
zum Jahresbericht des Rigaschen Börsen-Comites 

pro 1893. 



Beilage 1. 

Projecte der Subcommissionen zur Regelung 

des Getreidehandels. 

I. Temporäres Reglement über die Inspection des in's Ausland 
zu exportirenden Getreides. 

1) Sämmtliche Arten des zum Export in's Ausland bestimmten 

Getreides unterliegen einer besonderen, durch dieses Reglement fest

gestellten Inspection hinsichtlich der Art und Menge der darin enthaltenen 

fremden Beimischungen. 

2) Die Inspection über das Exportgetreide wird übertragen: in 

den Häfen besonderen Getreidecomites, in den Ausfuhrpunkten der west

lichen Trockengrenze aber — besonderen Regierungsorganen unter Be

theiligung, wo es sich als möglich erweist, der örtlichen Landwirthe. 

Anmerkung. Die Thätigkeit der Regierungsorgane, die das Export

getreide zu inspiciren haben, wird vom Finanzminister geregelt. 

3) Wenn die Thätigkeit eines Getreidecomites sich als seiner Be

stimmung nicht entsprechend erweist, steht es dem Finanzminister zu, 

dem Börsen- oder Kaufmannsverein die Neuwahl des Bestandes der 

Comiteglieder aufzutragen; erfüllt aber auch der Comite in seinem neuen 

Bestände nicht seine Aufgaben, so ist der Finanzminister berechtigt, im 

betreffenden Hafen eine Regierungsinspection einzuführen. 

4) In denjenigen Häfen, aus welchen Getreide nur in geringen 

Mengen exportirt wird, wird die Inspection des Exportgetreides den 

Getreidecomites der nächsten grossen Häfen übertragen. 

Die Auswahl der Punkte, an welchen Getreidecomites errichtet 

werden, sowie die Bezeichnung der kleinen Häfen, deren Export der 

Aufsicht eines jeden Comites untersteht, liegt dem Finanzminister ob. 

5) Zur ausübenden Thätigkeit bestehen bei den Getreidecomites 

vereidigte Getreideinspectore und deren Gehilfen. 

6) Die Getreidecomites setzen sich zusammen aus dem Vorsitzenden 

und je drei bis vierzehn, auf drei Jahre zu erwählenden Gliedern, von 

denen zwei bis zwölf den Getreidehändlern und eins bis zwei den 

Landwirthen angehören. 

14 
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7) Für jeden einzelnen Comite wird die Anzahl der Glieder vom 

Finanzminister bestimmt. 

8) Die Glieder des Comites von den Getreidehändlern werden 

erwählt: 

a. in denjenigen Häfen, wo eine Börse existirt, vom Börsenverein; 

b. in denjenigen Häfen, in welchen keine Börse existirt, vom 

Kaufmannsverein und Kaufleuten 1-ter und 2-ter Gilde, wobei die Anzahl 

der Glieder von Kaufleuten 1-ter Gilde um das einundeinhalbfache die 

Anzahl der Glieder von Kaufleuten 2-ter Gilde übersteigen muss. 

9) Die Wahl der Glieder des Comites von den Landwirthen ge

schieht durch die Gouvernements-Landschaftsversammlung (nach einer 

vorher vom Finanzminister festgestellten Reihenfolge) derjenigen Gouver

nements, die zum betreffenden Hafen gravitiren; wo die Landschafts-

Institutionen nicht eingeführt sind, tritt an Stelle der Wahl die Ernennung 

durch den Finanzminister. 

10) Den Vorsitzenden erwählt der Comite aus seiner Mitte durch 

einfache Stimmenmehrheit; derselbe wird vom Finanzministerium auf drei 

Jahre im Amte bestätigt. 

Stellvertreter des Vorsitzenden ist dasjenige Comiteglied, das die 

nächst grösste Anzahl Stimmen bei der Wahl gehabt hat. 

11) Hinsichtlich der Inspection des in's Ausland zu exportirenden 

Getreides liegt den Getreidecomites ob: 

a. genaue Regeln zu entwerfen, durch welche die Thätigkeit der 

vereidigten Getreideinspectore geregelt wird und die den örtlichen Ver

hältnissen nach zweckmässigste Art und Weise der Untersuchung des 

zu besichtigenden Getreides festgestellt wird; 

b. die Getreideinspectore und deren Gehilfen zu wählen; 

c. die Thätigkeit der Getreideinspectore zu beaufsichtigen; 

d. Klagen über Verfahren und Verfügungen der Getreideinspectore 

zu entscheiden; 

e. die Beobachtung der auf den Getreidehandel bezüglichen Ge

setzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung innerhalb der 

Grenzen des Exportpunkts zu beaufsichtigen, und 

f. dem Finanzministerium, und zwar dem Departement für Handel 

und Manufacturen, die auf den Getreidehandel der betreffenden Ortschaft 

bezüglichen Auskünfte vorzustellen. 

12) Die vom Getreidecomite auszuarbeitenden Regeln (Art. 11 

Pkt. a) sind vom Finanzministerium zu bestätigen. 

13) Der Getreidecomite versammelt sich auf Anordnung des Vor

sitzenden oder auf Verlangen von drei Gliedern. 
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14) Zur Rechtskräftigkeit der Beschlüsse des Comites ist es er

forderlich, dass auf der Sitzung, ausser dem Vorsitzenden, nicht weniger 

als 2 Glieder zugegen waren. 

A n m e r k u n g :  B e i  d e r  W a h l  d e r  G e t r e i d e i n s p e c t o r e  u n d  d e r e n  G e 

hilfen und bei Verhandlungen über deren Entlassung müssen 

auf der Comitesitzung mindestens 2/3 sämmtlicher Glieder an

wesend sein. 

15) Die Angelegenheiten im Getreidecomite werden mit einfacher 

Stimmenmehrheit entschieden; bei Stimmengleichheit giebt die Stimme 

des Vorsitzenden den Ausschlag. 

Entlassung der Getreideinspectore und deren Gehilfen kann nur 

von 3/4 der anwesenden Glieder beschlossen werden. 

Ueber sämmtliche, zur Entscheidung des Comites gelangende An

gelegenheiten werden kurze Protokolle geführt. 

16) Die für jeden Versandort erforderliche Anzahl Getreideinspectore 

und deren Gehilfen wird vom Getreidecomite festgestellt. 

17) Personen, die zu Getreideinspectoren erwählt worden, haben 

den vorschriftmässigen Eid zu leisten; dieselben dürfen sich mit dem 

Getreidehandel nicht beschäftigen, an solchem nicht betheiligen, auch 

keine Maklergeschäfte auf diesem Handelsgebiete betreiben. 

18) Den Getreideinspectoren und deren Gehilfen liegt es ob, das zum 

Export bestimmte Getreide zu besichtigen, die Gattung und Quantität 

der in demselben enthaltenen Beimischungen, sowie, auf Wunsch des 

Exporteurs, auch das Naturalgewicht dieses Getreides zu bestimmen. 

19) Zeit, Ordnung und Manipulationen des Abnehmens der Proben 

von dem zum Exporte bestimmten Getreide, wie auch der Modus der 

Scheidung der fremden Beimischungen vom reinen Korn und die Fest

stellung des Procentgehalts an fremden Beimischungen werden durch 

besondere Regeln festgestellt, die von den betreffenden örtlichen Ge

treidecomites mit Bestätigung des Finanzministers erlassen werden. 

20) Die Vermerke über die Gattung, Quantität und Grad der 

Verunreinigung, wie auch, auf Wunsch des Exporteurs, über das Natural

gewicht des von einem jeden Versender in's Ausland zu exportirenden 

Getreides werden vom Getreideinspector in ein besonderes Journal ein

getragen; die von der Getreideinspection untersuchten Proben dieses 

Getreides werden im Comite im Laufe von drei Monaten aufbewahrt. 

21) Dem Versender wird ein mit der Unterschrift des Getreide-

inspectors versehenes Attest ertheilt, in welchem die in das Journal 

eingetragenen, die Gattung, Quantität und Qualität des Getreides be-

14* 
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treffenden Vermerke aufgeführt sind; ferner erhält der Versender eine 

Probe dieses Getreides in einem mit dem Petschafte des Getreide-

Comites versiegelten Behälter. 

22) Klagen des Versenders über seitens des Getreideinspectors 

getroffene Bestimmung des Gehalts von fremden Beimischungen in be

sichtigtem Getreide werden vom dejourirenden Comitegliede unverzüglich 

entschieden. 

Falls der Versender mit der Entscheidung des dejourirenden Gliedes 

unzufrieden ist, kommt die Sache an den Comite, welcher seine Ent

scheidung nicht später als um Mittagszeit des folgenden Tages fällt. 

23) Klagen der Versender über alle sonstigen Handlungen der 

Getreideinspectore sind vom Comite im Laufe von 8 Tagen zu be

prüfen. 

24) Derjenige Exporteur, in dessen Getreide, nach Untersuchung 

der Generalprobe, sich mehr Beimischungen finden, als die in dem hier 

angeschlossenen Verschlage bestimmte Quantität, wird einer Strafe unter

zogen und zwar: beim ersten Male im Betrage von 1 Kop., beim 

zweiten Male im Betrage von 2 Kop., beim dritten Male im Betrage 

von 4 Kop. pro Pud für jedes Halbprocent (^2 °/o) über den festge

setzten Procentgehalt hinaus. 

25) Derjenige Exporteur, in dessen in das Ausland zu expor-

tirendem Getreide im Laufe eines Jahres sich drei Mal ein grösserer 

Gehalt von fremden Beimischungen erweist, als gestattet, geht, auf ord-

nungsmässige Vorstellung des Comites, seiner Berechtigung, in diesem 

Jahre Getreidehandel zu betreiben, verlustig. 

26) Zur Deckung der Ausgaben für die Inspection des Export

getreides wird vom Versender eine besondere Steuer, die Kop. von 

jedem exportirten Pud nicht übersteigen darf, erhoben. 

A n m e r k u n g :  D e r  B e t r a g  d i e s e r  S t e u e r  w i r d  i n  j e d e m  e i n z e l n e n  H a f e n ,  

unter Beobachtung der angegebenen Norm, vom betreffenden 

Getreidecomite, mit Bestätigung des Finanzministeriums, fest

gesetzt. 

27) Die Besichtigung des in's Ausland zu exportirenden Getreides 

wird vom 1. Juli 1894 ab eingeführt. 
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Gestatteter Normal-Procentsatz allgemeiner Beimischung in dem in 
das Ausland zu exportirenden Getreide. 

A l l g e m e i n e r  P r o c e n t g e h a l t  d e r  B e i m i s c h u n g e n ,  e i n 

s c h l i e s s l i c h  f r e m d e r  G e t r e i d e k ö r n e r .  

Unkrautsamen, wie auch Staub, 
Sand, Steinchen, Erde und andere 

Benennung der Getreidewaaren. untaugliche Stoffe. 
im Jahre 1894 1895 1896 

1. Winterweizen 2 V/o 2J / 2 ° / °  1 ̂2 °/o 

und ausserdem Roggen .... 2 0/0 2°/o 2°/o 

zusammen 4 !/s 0/0 4 ° / o  3 V2 °/o 

für die Häfen des Asowschen und 

des Ostufers des Schwarzen Meeres 2 1 / s  °/o 2 V/o 1 ̂ 2 °/o 

und ausserdem Roggen .... 6°/o 4o/o 30/0 

zusammen 8 1/2 °/o 6 1 / s  ° /o  4 ̂ 2 0/0 

2. Sommerweizen 50/0 3o /o  30/0 

darunter andersartige Weizen

körner, die mit dem Weizen ver

sandt werden 2 o/u l°/o 1 °/o 

3. Roggen 3o/o 3o/o 3°/o 

4. Gerste 3o/o 3o/o 30/o 

5. Hafer 3o/o 3o/o 30/o 

An m e r k u n g :  I n  d e m  a l l g e m e i n e m  

Procentgehalt der für Hafer an

gebenen Beimischung sind 

Körner von Wicke und Feld-

erbse nicht inbegriffen. 

6. Buchweizen und Hirse 2o/o 2o/o 20/o 

7. Surosch d. b. Roggen, der nicht 

weniger als 25 °/o Körner Weizen 

enthält 2o/o 2o/o 20/o 

8. Supscheniza d. h. Weizen, der nicht 

weniger als 25 °/o Körner Roggen 

enthält 2°/o 2o/o 20/0 

9. Futtergemenge: 

a) Gerste mit einem Gehalte von 

nicht weniger als 25 °/o Hafer 

und anderen Getreidekörnern. . 

0
 

0
 

CO 

3o/o 3°/o 

und b) Hafer mit einem Gehalte 

von nicht weniger als 25°/o Gerste 

and anderen Getreidekörnern. . 3°/o 3o/o 3o/o 
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A n m e r k u n g :  I n  d e r  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  o b i g e n ,  f ü r  s ä m m t l i c h e s  

Getreide- und Futtergemenge genannten allgemeinen Beimischung 

sind nicht mehr als 1 o/o Staub, Sand, Erde, Steinch^n und an

dere mineralische Beimischungen gestattet. 

Bei der Reinigung des Getreides sich ergebende Abfälle 

sind nur unter der Bedingung zum Exporte gestattet, dass diese 

Abfälle nicht mehr als 30o/0 verschiedenartiger Getreidekörner 

enthalten*). 

Ein allgemeiner Procentgehalt von Beimischungen im Mais 

wird nicht festgesetzt, weil die Maiskörner beim Versande ge

wöhnlich sehr sorgfältig gereinigt werden. 

Der gegenwärtig auf Grundlage des Procentgehaltes von 

fremden Beimischungen in Leinsaat stattfindende Verkauf von 

Oelsamen bleibt unverändert. 

Bis zur Einführung der obligatorischen Normirung von 

fremden Beimischungen im Getreide, wäre es wünschenswert^ 

die Börsencomites zu verpflichten, beim Verkaufe und Kauf von 

Getreidewaaren auf unbestimmter Basis eine Taxation derselben 

ähnlich derjenigen auszuführen, die gegenwärtig beim Kauf und 

Verkauf von Leinsaat ausgeübt wird. 

II. Ueber die Organisirung der Inspection des Innenhandels 
mit Getreide und Oelsamen. 

1) In jedem Kreise wird die Inspection des Handels mit Getreide 

und Oelsamen den Kreis-Getreidesessionen, Districts-Getreidekuratoren 

und Dorfkuratoren übertragen. 

2) In denjenigen Gouvernements, in welchen die Landschafts-

Institutionen eingeführt sind, bestehen die Kreis-Getreidesessionen, unter 

dem Vorsitze des Präses des Kreis-Landschaftsamts, aus dem örtlichen 

Steuerinspector, zwei Gliedern, welche die Kreislandschafts-Versammlung 

aus den Landwirthen erwählt, und zwei Gliedern, welche die Stadtver

ordneten-Versammlung aus den örtlichen Getreidehändlern erwählt. 

3) In denjenigen Städten, in welchen keine Sadtverordneten-Ver-

sammlungen existiren, werden die den Kaufleuten angehörenden Glieder 

der Getreidesession vom örtlichen Kaufmannsverein aus den Getreide

*) Der Versender hat von jedem Transporte von Surosch, Supscheniza, Futterge

menge und bei der Reinigung sich ergebenden Abfällen dem Getreidecomite Anzeige 
zu machen und das Connossement vorzuzeigen, in welchem die Benennung der zu ex-
portirenden Waare genau angegeben sein muss. 
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händlern erwählt oder durch den Gouverneur, nach Relation mit dem 

Dirigirenden des Kameralhofs, aufgefordert. 

4) Bei der Ausarbeitung von auf den Getreidehandel im Kreise 

bezüglichen Regeln nehmen an den Sitzungen der Getreidesession 

sämmtliche Districts-Landschaftshauptleute des Kreises Theil. 

5) In denjenigen Gouvernements, in welchen die Landschafts-

Institutionen nicht eingeführt sind, stehen die Getreidesessionen 

unter dem Vorsitze des Kreis-Adelsmarschalls, die den Landwirthen an

gehörenden Glieder der Session werden von der Adelsversammlung er

wählt, wo aber eine solche nicht existirt, vom Gouverneur, nach Relation 

mit dem Dirigirenden des Kameralhofs, aufgefordert. 

A n m e r k u n g :  D i e  d e n  K a u f l e u t e n  a n g e h ö r e n d e n  G l i e d e r  d e r  G e t r e i d e 

session werden in der in den Punkten 2 und 3 angegebenen 

Ordnung erwählt. 

6) In denjenigen Gouvernements, in welchen keine Kreisadelsmar

schälle existiren, führt in der Getreidesession der Präses der örtlichen 

Steuersession den Vorsitz. 

7) In denjenigen Städten, in welchen landwirtschaftliche Vereine 

bestehen, werden die den Landwirthen angehörenden Glieder der Ge

treidesession von diesem Verein erwählt. 

8) Den Kreis-Getreidesessionen liegt ob : 

a. auf die Erfüllung der auf den inneren Getreidehandel bezüglichen 

Regeln und Anordnungen zu achten, sowie die Uebertreter dieser Regeln 

und Anordnungen zu verfolgen; 

b. darauf zu achten, dass auf den städtischen Marktplätzen von 

landwirtschaftlichen Producten nur diejenigen Steuern erhoben werden, 

welche von der Stadtverwaltung festgesetzt und vom Gouverneur, nach 

vorhergegangener Beprüfung durch die betreffende Getreidesession, be

stätigt worden sind; 

c. den Getreidehandel betreffende Auskünfte (als z.B. Uber Quan

tität der Zufuhren, über Preise u. s. w.) einzusammeln und den be

treffenden Regierungsinstitutionen mitzutheilen; 

d. Instruktionen für die Executivorgane anzufertigen und mit Be

stätigung des Gouverneurs zu erlassen; ferner über die genaue Erfüllung 

dieser Instruktionen zu wachen; 

e. Regeln für den Getreidehandel, in Anlehnung an die von der 

nächsten,Getreidebörse erlassenen Regeln, festzustellen; 

A n m e r k u n g :  D i e  V e r t h e i l u n g  d e r  O r t s c h a f t e n  n a c h  d e n  R a y o n s  d e r  

Getreidebörsen steht dem Finanzministerium zu. 

f. die Obliegenheiten von Arbitragecommissionen bei der Untersuchung 

von Streitigkeiten, die aus Geschäftsabschlüssen im Getreidehandel 
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über Güte der Waare und Identität derselben mit den Proben entstanden 

sind, zu erfüllen; 

g. darauf zu achten, dass alle Geschäftsabschlüsse auf Getreide 

nicht anders als nach Gewicht gemacht werden; 

h. die beim Getreidehandel im Gebrauch befindlichen Waagen und 

Gewichte zu controliren. 

9) In den Städten ist die Handelspolizei das Executivorgan der 

Getreidesessien bei der Aufsicht über die Beobachtung der auf den Ge

treidehandel bezüglichen Regeln und Anordnungen. 

10) Zur Aufsicht über die regelrechte Ausübung des Getreide

handels in den landischen Ortschaften und zur Ausführung der Angaben 

der Getreidesessionen werden Dorfkuratore und Districtskuratorien 

errichtet. 

11) Die Dorfkurotoren werden von der Getreidesession, nach Re

lation mit dem Landschaftshauptmann des betreffenden Districts, erwählt 

und üben die Aufsicht aus über den Getreidehandel in Gruppen von 

Dorfschaften oder Kirchspielen, oder auch nur in einzelnen grossen 

Dorfschaften. 

12) Die Thätigkeit der Dorfkuratoren concentrirt sich im Districts-

kuratorium, das, unter dem Vorsitz des Landschaftshauptmanns, aus 

sämmtlichen Dorfkuratoren des betreffenden Districts besteht. 

13) In denjenigen Gouvernements, in welchen die Districts-Land-

schaftshauptleute nicht eingeführt sind, wird das Kuratorium, auf Vor

stellung der betreffenden Getreidesessionen, von der örtlichen Gouver

nementsobrigkeit organisirt. 

14) Auf den Binnen-Hafenplätzen, an denen sich eine bedeutende 

Quantität von Getreidewaaren concentrirt und die ausserhalb des Sitzes 

von Getreidesessionen belegen sind, wird den letzteren gestattet, sowohl 

die örtliche Aufsicht über die Ausführung der auf den Getreidehandel 

bezüglichen Regeln zu organisiren, wie auch an diesem Orte die beim 

Kaufe und Verkaufe, bei der Ablieferung und beim Empfange von 

Getreidewaaren entstehenden Streitigkeiten über die Qualität und Iden

tität mit den Proben zu entscheiden. 

III. Protocoll der Subcommission zur Regelung des Getreide
handels an den Börsen. 

Nachdem die Subcommission die auf der Conferenz hervorge

hobene Frage über die Organisation derjenigen Institutionen beprüft 

hatte, die den Getreidehandel in den Hafenstädten und denjenigen 
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Städten des Binnenlandes, in welchen Börsen errichtet werden, leiten 

sollen, befand dieselbe für nothwendig, vorher diejenigen Aufgaben im 

Wesentlichen zu untersuchen, deren Erfüllung diesen Institutionen obzu

liegen hätte. 

Die Subcommission befand, dass die Leitung des Getreidehandels 

sich aus folgenden Factoren zusammensetze: 1) Feststellung von Regeln 

für den Getreidehandel; 2) Notirung der Getreidepreise; 3) Leitung des 

Dienstpersonals der Hilfsinstitutionen im Getreidehandel und Verwaltung 

des Vermögens derselben, und 4) schiedsrichterliche Untersuchung der 

aus dem Getreidehandel entstehenden Streitigkeiten. 

Eine jede dieser Obliegenheiten der projectirten Institution ward 

genau untersucht, worauf die Subcommission, in Berücksichtigung der 

in der Praxis sich ergebenden Bedürfnisse, folgende grundlegende Be

stimmungen für die Organisation des Getreidehandels in den, Börsen 

besitzenden Städten entwarf. 

D e r  B ö r s e n v e r e i n .  

Mitglieder des Vereins der Getreidebörse sind obligatorisch sämmt-

liche örtliche Getreidehändler erster und zweiter Gilde. 

Auf Verlangen können auch Gutsbesitzer Mitglieder des Börsenvereins 

werden, wenn dieselben einen Mitgliedsbeitrag in dem für die Kaufleute 

erster Gilde normirten Betrage entrichten. 

Die Mitglieder des Börsenvereins zahlen einen Mitgliedsbeitrag in 

dem Betrage, der alljährlich von der Generalversammlung des Börsen

vereins festgesetzt wird, und zwar wird der Beitrag der Kaufleute 

erster Gilde und der Gutsbesitzer um 2 Male höher normirt, als der 

der Kaufleute zweiter Gilde. 

Die Mitglieder des Börsenvereins sind zum Besuche der Börse und 

zum Abschluss sämmtlicher Geschäfte an der Börse ohne weitere 

Zahlung berechtigt. 

Fremde Personen können die Börse besuchen und Operationen 

daselbst ausführen, wenn sie ein Eintrittsgeld in dem von der Getreide

commission normirten Betrage entrichten. 

D i e  V e r o r d n e t e n  d e r  G e t r e i d e b ö r s e .  

Die Versammlung der Verordneten der Getreidebörse besteht aus: 

1) sämmtlichen Kaufleuten erster Gilde, die Mitglieder des Vereins der 

Getreidebörse sind; 2) einer gleichen Anzahl Gutsbesitzer, die von den 

den Gutsbesitzern angehörenden Mitgliedern des Vereins erwählt werden; 

falls jedoch die Zahl der Mitglieder dieser Kategorie geringer ist, als 

die der Kaufleute erster Gilde, gehören sämmtliche Gutsbesitzer, die 
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Mitglieder des Börsenvereins sind, zum Bestände der Börsenverordneten; 

3) einer gleichen Anzahl Personen, die von den Kaufleuten zweiter Gilde 

aus ihrer Mitte erwählt werden; 4) zwei Vertretern der Gutsbesitzer 

im Getreidecomite zur Inspection des Exportgetreides, oder, wo solche 

Comites nicht vorhanden sind, zwei Personen, die in derselben Weise 

erwählt werden, wie die Glieder solcher Comites. 

Die Aufgaben der Versammlung der Börsenverordneten bestehen in: 

1) der Wahl der Glieder der Getreidecommission; 

2) der Wahl der Glieder der Arbitragecommission; 

3) der Wahl der Makler; 

4) der Bestätigung der von der Getreidecommission ausgearbeiteten 

Regeln für den Getreidehandel; 

5) der Entscheidung sämmtlicher Fragen, welche von der Getreide

commission dem Ermessen der Generalversammlung vorgelegt werden. 

D i e  G e t r e i d e c o m m i s s i o n .  

Die Glieder der Commission werden von der Generalversammlung 

der Börsenverordneten aus den Kaufleuten erster und zweiter Gilde 

durch geheimes Ballotement mit einfacher Stimmenmehrheit auf drei 

Jahre erwählt. 

Die Glieder der Getreidecommission erhalten keinerlei Ent

schädigung. 

Die Anzahl der Glieder der Getreidecommission wird, je nach 

dem Umfange des Handels am betreffenden Börsenorte, vom Finanz

minister bestimmt und beträgt zwischen 5 und 7 Personen. 

Ferner gehört zum Bestände der Getreidecommission einer von 

den Vertretern der Gutsbesitzer im Getreidecomite, nach Bestimmung 

des letzteren, oder, wo solche Comites nicht vorhanden sind, eine in der

selben Ordnung erwrählte Person. 

Den Vorsitz in der Getreidecommission führt der Präses des 

Börsencomites. 

Der Getreidecommission liegt ob: 

1) die unmittelbare Leitung der Getreidebörse, der Ordnung auf 

derselben, die Verwaltung des gesammten Vermögens derselben, die 

Leitung des Dienstpersonals sämmtlicher Institutionen der Börse; 

2) die Aufsicht über die Thätigkeit der Börsenmakler und das 

Unterziehen derselben disciplinarer Verantwortung; 

3) die Feststellung von Regeln zur Taxation des Getreides nach 

seiner Qualität; 

4) die Aufsicht über die Notirung der Getreidepreise; 
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5) das Anfertigen von Entwürfen von Regeln für den Getreide

handel, von Abänderungen und Ergänzungen derselben; 

6) die Beprüfung sämmtlicher, den Nutzen und die Bedürfnisse 

des Getrfddehandels betreffenden Fragen, die Vorstellung von desbe

züglichen Gesuchen durch den Börsencomite an die Staatsregierung, 

sowie die Vorstellung von Gutachten über Fragen, die von der Staats

regierung der Commission zur Beprüfung übergeben worden. 

D i e  A r b i t r a g e c o m m i s s i o n .  

Die Zahl der Glieder der Arbitragecommission wird, auf Vor

stellungen der Börsencomites, vom Finanzministerium für jeden Punkt 

besonders festgesetzt. 

Die Glieder der Arbitragecommission werden von der General

versammlung der Börsenverordneten erwählt. Falls unter den Ge

wählten die Gutsbesitzer weniger als x/3 ^er Gesammtzahl der Glieder 

der Arbitragecornmission ausmachen, sind die Verordneten dieser Kate

gorie berechtigt, soviel Ergänzungsgliedcr hinzuzuwählen, dass die Guts

besitzer in der Gesammtzahl der Glieder der Arbitragecommission ^3 

ausmachen. 

Unabhängig hiervon gehört zur Arbitragecommission einer von den 

Vertretern der Landbesitzer im Getreidecomite, nach Bestimmung des 

letzteren, oder, wo Getreidecomites nicht vorhanden sind, eine in der

selben Ordnung erwählte Terson. 

Die Glieder der Commission werden auf 1 Jahr gewählt. 

Kein Glied des Börsenvereins, auf welches die Wahl gefallen, 

darf die Uebernahme der Obliegenheiten eines Glieds der Arbitrage

commission ablehnen. Personen, die diese Obliegenheiten im Laufe 

eines Jahres ausgeübt haben, können im Falle einer Wiederwahl, im 

Laufe von 2 Jahren die Wahl ablehnen. 

Die Glieder der Arbitragecommission erhalten* aus den Summen 

des Börsenvereins keinerlei Entschädigung. 

Die Angelegenheiten in der Arbitragecommission werden durch drei 

Glieder erledigt, welche von der Getreidecommission nach einer zuvor 

angefertigten Reihenfolge aus der Zahl der in der Stadt domicilirenden 

Glieder designirt worden. 

Der Competenz der Arbitragecommission unterliegen sämmtliche 

Streitigkeiten, die aus Handelsgeschäften entstehen, welche nach den 

Regeln der betreffenden Getreidebörse abgeschlossen worden. 

Der Competenz der Arbitragecornmission werden alle diejenigen 

Angelegenheiten entzogen, deren Entscheidung auf Grund der Civil-

processordnung Schiedsgerichten nicht zusteht. 
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Die Entscheidung der Commission hat verbindliche Kraft und 

wird, wenn der verlierende Theil sich weigert, sich gutwillig zu unter

werfen, in der Ordnung zur Ausführung gebracht, die für die Erfüllung 

von Entscheidungen von Schiedsgerichten festgestellt ist. 

Hinsichtlich der genaueren, die Arbitragecommissionen betreffenden 

Bestimmungen nahm die Subcommission den im Departement für Handel 

und Manufacturen angefertigten vorläufigen Entwurf eines Reglements 

für diese Institutionen an. 

Nach längerer Berathung der Frage über die Makler hielt die 

Subcommission nachstehende Bestimmungen über eine Abänderung der 

bestehenden Verordnungen über die Makler fest: 

1) die Bestimmung der Anzahl der Börsen-Getreidemakler ist der 

Generalversammlung der Börsenverordneten zu überlassen; 

2) an denjenigen Punkten, wo die Mehrzahl der Börsenvereinsglieder 

aus Hebräern oder Ausländern besteht, wäre es wünschenswerth, Per

sonen hebräischer Confession oder ausländischen Unterthanen den Zutritt 

zu Maklerposten zu erleichtern; 

3) der Getreidecommission ist eine Disciplinargewalt über die 

Makler zuzuerkennen, mit der Berechtigung, dieselben Beahndungen in 

Form von Bemerkungen, Verwarnungen, Verbot des Börsenbesuchs für 

einige Zeit, Geldstrafen und, in wichtigeren Fällen, Amtsentlassung zu 

unterwerfen; 

4) die Thätigkeit der Makler ist der nächsten Aufsicht eines älteren 

Maklers zu unterwerfen, der von der Generalversammlung der Börsen

verordneten auf drei Jahre erwählt wird; 

5) mit besonderer Genehmigung der Getreidecommission ist den 

Maklern zu gestatten, sich mit Commissionsgeschäften für fremde Rech

nung zu beschäftigen, falls die Commission solches nach den örtlichen 

6) der Getreidecommission ist es zu überlassen, den Betrag der 

Maklercourtage festzusetzen; 

7) jeder Makler ist zu verpflichten, sämmtliche von ihm vollzogenen 

Geschäfte in ein Notizbuch in von der Getreidecommission vorgeschriebener 

Form einzutragen; 

8) als Börsengeschäfte, d. h. als Geschäfte, welche gewisse den 

selben zugeeignete Vorzüge geniessen, darunter auch das Recht des 

Arbitragegerichts bei Streitigkeiten, sind nur diejenigen Getreidegeschäfte 

D i e  M a k l e r .  

Verhältnissen für möglich befindet; 
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zu betrachten, welche durch Vermittelung eines vereidigten Börsenmaklers 

geschlossen worden und welche, falls sie zwischen ausserhalb der Stadt 

lebenden Personen geschlossen worden, beim älteren Makler registrirt 

worden sind. 

N  o  t  i  r  u  n  g  d e r  P r e i s e .  

Die Notirung der Preise geschieht durch den älteren Makler unter 

Aufsicht der Getreidecommission. 

Nach Schluss der Börse sind sämmtliche Makler verpflichtet, dem 

älteren Makler die von ihren Notizbüchern abgerissenen Talons zu über

geben, auf denen sämmtliche von ihnen vollzogenen Geschäfte, jedoch 

oliue Angabe der Namen der contrahirenden Personen, verzeichnet sind. 

Auf Grund dieser Auskünfte, sowie der zur Registrirung übersandten 

Auskünfte über ausserhalb der Stadt geschlossene Geschäfte fertigt der 

ältere Makler erstens ein Verzeichniss sämmtlicher im Laufe des Tages 

(vom Schluss der vorhergegangenen bis zum Schlüsse der letzten Börse) 

geschlossenen Geschäfte mit Angabe des Quantums und des Preises, 

zweitens — ein Bulletin der Getreidebörse an, in welchem die Durch

schnittspreise per Tag für jede Sorte Getreide angegeben sind. Bei 

Feststellung dieser Durchschnittspreise benutzt der ältere Makler haupt

sächlich die Auskünfte über die durch die Makler geschlossenen Geschäfte, 

ist aber verpflichtet, diese Angaben kritisch zu behandeln und bei der 

Feststellung der Durchschnittspreise zweifelhafte oder einen zufälligen 

Charakter des Geschäfts verrathende Daten nicht zu benutzen. 

Das vom älteren Makler angefertigte Verzeichniss, sowie das Preis-

bülletin werden mit der Unterschrift des älteren Maklers, sofort nach 

ihrer Fertigstellung, in der Börse ausgehängt. Uebrigens kann das 

Verzeichniss der geschlossenen Geschäfte, wenn die Getreidecommission 

es für nöthig erachtet, nicht erst nach Beendigung desselben, sondern 

schou bereits nach Massgabe dessen ausgehängt werden, wie die Aus

künfte über die geschlossenen Geschäfte von den Maklern dein älteren 

Makler zugestellt werden. 

Der ältere Makler ist berechtigt, von jedem Makler den Vorweis 

des Notizbuchs zu verlangen, um die ihm mitgetheilten Auskünfte über 

die geschlossenen Geschäfte zu controliren, der Makler jedoch ist be

rechtigt, nur die Seite seines Notizbuchs zu zeigen, auf welcher die 

Sorte, Quantität und der Preis der Waaren bezeichnet sind, ohne die 

Namen der Contrahenten zu verrathen. 

Die Mittheilung genauer Auskünfte über die geschlossenen Geschäfte 

an den älteren Makler gehört zu den wichtigsten Obliegenheiten des 
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Maklers. Eine Verletzung dieser Pflichten oder nachlässige Erfüllung 

derselben unterliegt daher den allerstrengsten disciplinaren Beahndungen, 

nicht ausgeschlossen die Amtsentlassung des Maklers. 

F o r m  d e r  G e s c h ä f t e .  

Die Subcommission befindet für nöthig, beständige Formen der 

Contracte für alle Arten Geschäfte auszuarbeiten, welche mit den örtlichen 

Handelsregeln in Einklang zu stehen haben. Nur nach dieser Form 

geschlossene Geschäfte sollen als Börsengeschäfte anerkannt werden. 

Nach Ansicht der Commission müssen jedoch als Börsengeschäfte 

auch solche betrachtet werden, die auf kurze Notizen der Makler, ohne 

Unterschrift der Contrahenten geschlossen worden. Diese Ordnung wird 

gegenwärtig an einigen Börsen ausgeübt und es bedarf nur einer be

stimmten Form der Notizen und gewisser Regeln über die Aushändigung 

dieser Notizen an die Contrahenten. 

O r t  d e s  A b s c h l u s s e s  v o n  G e s c h ä f t e n .  

Die Subcommission befand für äusserst wünschenswerth, die grösst-

möglichste Anzahl der Getreidegeschäfte an der Börse zu concentriren. 

Sie hielt es jedoch nicht für möglich, allen denjenigen Geschäften, welche, 

zwar ausserhalb der Börse, doch unter Beobachtung sämmtlicher für 

Börsengeschäfte erlassenen Regeln und dabei mit Vermittelung eines 

Börsenmaklers geschlossen worden, die Anerkennung als Börsengeschäfte 

zu versagen. 

Was die ausserhalb der Stadt und ohne Betheiligung eines Börsen

maklers geschlossenen Geschäfte anbetrifft, so glaubt die Subcommission 

auch diesen den Vorzug der Börsengeschäfte in dem Falle zuerkennen 

zu können, wenn die Contrahenten beim Abschlüsse ganz bestimmt den 

Wunsch ausgesprochen haben, sich in Allem den von der betreffenden 

Börse für den Getreidehandel erlassenen Regeln zu unterwerfen, und 

wenn das Geschäft selbst dem älteren Makler zum Registriren mitgetheilt 

worden ist. 

Bei Behandlung der Frage über die Mittel und Wege, wie die 

grösstmöglichste Zahl von Getreidegeschäften zum Abschluss an der 

Börse heranzuziehen wäre, fand die Subcommission, dass das beste 

Mittel hiezu die Wohleinrichtung der Börse und die Gewährung 

möglichst grosser Bequemlichkeiten an die Besucher wäre. 

Da diese Frage aber unmittelbar von den Mitteln abhängt, über 

welche der Börsenverein verfügt, so beschränkte sich die Subcommission 

darauf, auf die allgemeinen Forderungen hinzuweisen, denen, ihrer An

sicht nach, jede Börse Genüge leisten miisste. 
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Hierher gehören: 

1) dass die Makler zum obligatorischen Resuch jeder Börsenver-

sammlung verpflichtet werden; 

2) dass die Makler an der Börse Proben der zum Verkauf an

gebotenen Waare ausstellen; 

3) dass Verzeichnisse der abgeschlossenen Geschäfte und Preis-

bülletins an der Börse ausgehängt werden; 

4) dass die für die Getreidehändler nothwendigen Auskünfte an 

der Börse ausgehängt werden. 

Bei Behandlung dieser Frage fand die Subcommission für möglich 

und sogar wünschenswert!], dass Privatunternehmern, welche in vielen 

Fällen die Möglichkeit haben, den Börsenbesuchern derartige Vortheile 

zu bieten, wie es eine officielle Börse in keiner Weise vermag, die 

Errichtung von Börsen gestattet würde. Nach Ansicht der Subcommission 

könnten derartige Privatbörsen unter der Bedingung gestattet werden, 

dass die ökonomische Seite des Unternehmens, darunter die Festsetzung 

und Erhebung der Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder, dem Unter

nehmer gehöre, während die allgemeine Aufsicht über die Ausführung 

der Operationen, namentlich aber über die Notirung der Preise, auf 

allgemeiner Grundlage, der Getreidecommission zustehe. 

E r l a s s  v o n  R e g e l n  f ü r  d i e  A u s ü b u n g  d e s  G e t r e i d e h a n d e l s .  

Die Subcommission findet, dass zur Regelung der Beziehungen, die 

aus dem Getreidehandel an den wichtigsten Centren desselben, vor 

Allem also an den mit Getreidebörsen versehenen Punkten entstehen, 

der Erlass genauer desbezüglicher Regeln erforderlich ist. 

Nach der Ansicht der Subcommission müssen diese Regeln den 

örtlichen Verhältnissen angepasst werden und können daher nicht über

all vollkommen gleichartig sein. Trotzdem müssen diese Regeln doch 

sehr vieles Gemeinsame haben. In jedem Falle müssen die Regeln 

sämmtlicher Börsen Antworten (wenn auch verschiedene) auf sämmtliche 

Fragen enthalten, die aus dem Wesen der aus dem Getreidehandel sich 

ergebenden Beziehungen entstehen. 

Nach der Ansicht der Subcommission dürften solche, allen Börsen 

gemeinsame Fragen, die in den von den Börsenvereinen zu erlassenden 

Regeln ihre Lösung finden müssen, die folgenden sein: 

A. Hinsichtlich des Abschlusses von Geschäften. 

1) Arten der an der Börse gestatteten Geschäfte. 

Nach Ansicht der Subcommission müssen die Regeln über den 

Getreidehandel eine genaue Aufzählung der an der Börse gestatteten 
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Arten von Geschäften enthalten. Nach längerer Berathung befand die 

Subcommission, dass an den Börsen, neben Geschäften auf vorräthige 

Waare, auch Termingeschäfte gestattet werden müssen. Demnach sind 

in den Regeln die Getreidegeschäfte an der Börse zu scheiden: Baar-

geschäfte, welche a) ohne vorhergängige Besichtigung der Waare, und 

b) nach Besichtigung und Billigung der Waare geschlossen werden; 

Termingeschäfte, welche a) auf Grundlage einer Getreideprobe, und 

b) auf Grundlage der im Contracte vereinbarten Qualität geschlossen 

werden. 

Ferner ward für nothwendig befunden, in den Regeln die Geschäfte 

abzugrenzen nach ihrer Abhängigkeit vom Lagerungs- oder Lieferungs

orte der Waare, z. B. nach Geschäften: vom Wagen, aus dem Magazin, 

von der Barke, mit Verladung in den Waggon u. s. w. 

2) Quantitätseinheit. 

Bei der Berathung ergab sich, dass auch gegenwärtig bereits alle 

Geschäfte ausschliesslich nach Gewicht geschlossen werden und, abhängig 

von den örtlichen Verhältnissen, nur solche Eigentümlichkeiten vor

kommen, dass an einigen Börsen die Quantität ausschliesslich in Puden, 

an anderen — in Gewichts-Tschetwerts bezeichnet wird, wobei, je nach 

der Gattung des gehandelten Getreides, das Gewicht eines Tschetwert 

wohl ein bestimmtes, in verschiedenen Ortschaften aber verschiedenes 

ist. So gilt z. B. in Petersburg ein Tschetwert Weizen 10 Pud, ein 

Tschetwert Roggen 9 Pud und ein Tschetwert Hafer 6 Pud, während 

in den Häfen des Asowschen Meeres ein Tschetwert Weizen, Roggen 

und Gerste mit 10 Pud, ein TschetwTert Hafer mit 6 Pud angenommen 

wird. 

Die Subcommission sprach sich dafür aus, dass die Quantität in 

Puden bezeichnet werde; in Anbetracht dessen aber, dass es an einigen 

Börsen zur festen Gewohnheit geworden, die Quantität in Gewichts-

Tschetwerts anzugeben, fand die Subcommission nicht für möglich, auf 

der obligatorischen Beseitigung dieses Modus der Qualitätsbezeichnung 

zu beharren, hielt es jedoch für nothwendig, dass in den Contracten die 

Quantität der gehandelten Waare, parallel mit der Bezeichnung in 

Tschetwerts, auch in Puden bestimmt würde; zugleich ward für nöthig 

befunden, in den Börsenregeln anzugeben, wieviel Puden das Gewichts-

Tschetwert für jede Gattung Getreide entsprechen müsse. 

3) Qualitätseinheit. 

Hinsichtlich dieser Einheit sprach sich die Versammlung dahin 

aus, dass es wünschenswerth wäre, eine einheitliche Purka in ganz 

Russland einzuführen und die Qualität in russischen Maassen zu be
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zeichnen. Hiebei ward der Bestimmung des Naturalgewichts durch das 

Gewicht eines Volumen-Tschetwert in Puden und Pfunden der Vorzug 

gegeben. 

4) Preisbezeichnung. 

Die Versammlung beschloss, die Bezeichnung der Preise in Kopeken 

pro Pud einzuführen; bei denjenigen Börsen aber, wo als Quantitäts

einheit das Gewichts-Tschetwert gestattet sei, die Preisbezeichnung auch 

in Rubeln und Kopeken pro Tschetwert zu gestatten, unter der Be

dingung, dass in letzteren Fällen die Börsennotirungen der Preise sich, 

wie bei den Börsen erster Kategorie, stets auf ein Pud Getreide bezögen. 

5) Terminbezeichnung. 

Die Versammlung fand für nothwendig, dass in den Regeln die 

für die Bezeichnung der Termine gebräuchlichen Ausdrücke genau 

fonuulirt würden, und stellte Folgendes fest; 

1) für den Ausdruck „Eröffnung der Navigation" gelten als Beginn 

des Termins 3 Wochen nach der officiellen Publikation, dass am be

treffenden Orte die Navigation eröffnet ist; 

2) die Ausdrücke „zum Frühling, zum Winter" u. s. w. sind als 

ungeeignet zu erachten und ausser Gebrauch zu setzen, und 

3) für die Ausdrücke: „zur ersten, zur letzten Hälfte des Monats" 

u. s. w. ist, entsprechend den örtlichen Verhältnissen und Gewohnheiten, 

eine genaue Definition einzuführen. 

6) Das Aufgeld. 

Hinsichtlich dieser Frage fand die Versammlung nicht für möglich, 

anzuerkennen, dass beim Abschluss eines Geschäfts das Zahlen eines 

Aufgelds obligatorisch sei, sprach sich aber dafür aus, dass in den 

Regeln die genauen Bedingungen über Verrechnung des Aufgelds, Rück

zahlung desselben u. s. w., wenn solches beim Abschlüsse des Geschäfts 

gezahlt worden, festgestellt werden müssten. 

7) Geschäfte mit verpfändetem Getreide. 

In dieser Hinsicht hielt die Versammlung für nöthig, die Regel 

festzustellen, dass bei solchen Geschäften noth wendig hervorgehoben 

werden muss, dass das Getreide verpfäudet sei, sowie dass der Auskaul 

des verpfändeten Getreides dem Käufer, aber nicht dem Verkäufer 

zusteht, 

B. Hinsichtlich der Erfüllung der Geschäfte. 

1) Lieferung und Empfang des Getreides. 

Die Versammlung beschloss, dass in den Regeln für Geschäfte ver

schiedener Art genau festgestellt würden: der Modus der Erklärung, 

dass die Waare zur Ablieferung bereit liege; der Ort zur Ablieferung 
15 
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und zum Empfange für jede Art Geschäfte; die Termine, die zur Ab

lieferung oder zum Empfange von der Zeit der Erklärung über die Bereit

schaft der Waare angenommen werden; der Modus der Ablieferung und 

des Empfanges; das Wägeverfahren; ferner eine Bestimmung dessen, 

welche Ausgaben für Ablieferung und Empfang auf den Verkäufer und 

welche auf den Käufer entfallen. 

Hinsichtlich einiger dieser Fragen ward der Wunsch verlautbart, 

dass bei Verkäufen von Getreide „vom Waggon" die Uebergabe der 

Eisenbahnquittung gleichzeitig auch als Erklärung dessen, dass die 

Waare zur Ablieferung bereit liege, zu gelten habe, und dass, wenn die 

Erklärung über Bereitschaft der Waare bei einem Quittungsbuche in 

das Comptoir des Käufers gesandt werde, anzusehen sei, dass diese Er

klärung wirklich erfolgt sei. 

In Anbetracht der Verschiedenartigkeit der in diesen Fragen 

an den Börsen herrschenden Gebräuche fand die Versammlung nicht für 

möglich, in eine detaillirtere Beprüfung derselben einzutreten, sondern 

hielt es für richtiger, die Formulirung der Antworten den örtlichen 

Börsencomites zu überlassen. 

Hinsichtlich des Wägeverfahrenn sprach sich die Versammlung gegen 

die Einführimg von vereidigten Wägerartells bei uns aus und motivirte 

das damit, dass sowohl der Verkäufer, als auch der Käufer dennoch 

seine Leute zum Ausreichen der Quittungen über die angenommene 

Quantität Getreide hinstellen müsste, damit aber zugleich auch eine Aufsicht 

über das Wägeverfahren gegeben sei. Ferner ward hervorgsehobeu, das 

im Auslande (z. B. in Antwerpen), wo derartige Artells beständen, die

selben sich nicht soweit bewährt hätten, dass man ihnen volles Vertrauen 

schenken könnte. 

Hinsichtlich der Repartition der Ausgaben für Ablieferung und An

nahme äusserte die Versammlung, dass es wünschenswerth wäre, als 

Regel festzustellen, dass die Ausgaben für Ablieferung und Empfang der 

Waare zwischen Verkäufer und Käufer von dem Momente ab repartirt 

würden, wo die Waare auf die Waage gelange. 

2) Feststellung des Zeitpunkts, von welchem ab die Waare aul 

das Risico und die Gefahr des Käufers übergehen. 

Auf der Versammlung ward der Wunsch ausgesprochen, die gegen

wärtig an den meisten Börsen geltende Regel beizubehalten, dass dem 

Verkäufer das Risico und die Gefahr für die Waare nur bis zu dem 

Termin obliege, der dem Käufer zum Beginn des Empfangs der Waare 

zustehe und dass von diesem Tage ab Risico und Gefahr auf den 

Käufer übergingen. 
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3) Zahlung des Geldes. 

Die Subcommission sprach sich für die Noth wendigkeit aus, genaue 

Termine der Zahlung für jede Art Geschäfte festzustellen und fand für 

möglich, diese Frist, von der Zeit der Beendigung des Empfangs, 

auf 3 Tage zu beschränken ; für den Fall aber, dass der Empfang vom 

Käufer nicht an dem dazu bestimmten Tage begonnen worden, ward für 

nöthig befunden, festzustellen, dass auf der in den Regeln zu be

stimmenden Grundlage die Leistung der Zahlung dennoch für alle Tage 

obligatorisch wäre, gerechnet von dem zum Empfange vereinbarten Tage 

bis zu dem Tage des thatsächlichen Beginnes der Abnahme. 

Ferner ward auch für wünschenswerth befunden, den Verkäufer 

iu den Fällen für den Empfang des Geldes sicher zu stellen, wenn, bis 

zur Beendigung des Empfangs und dem Eintritt der Zahlungsfrist, etwa 

Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstehen sollten, und 

zwar dadurch, dass dem Verkäufer die Berechtigung zuerkannt werde, 

sofortige Zahlung des Geldes, noch vor Eintritt des Termins, zu ver

langen. 

4) Abweichungen vom Wortlaute der Geschäftsbedingungen. 

Nach Ansicht der Subconimission erwies es sich als nothwendig, 

bis zu einem gewissen Umfange sowohl hinsichtlich der Quantität, als 

auch der Qualität Abweichungen zu gestatten, die ausbedungen worden. 

Hinsichtlich einer Abweichung von der Quantität ward für möglich 

befunden, eine solche im Betrage von 5o/0 mehr oder weniger als die 

vereinbarte Quantität und ohne jeglichen Zuschalg oder Abschlag vom 

Preise zu gestatten. 

Hinsichtlich einer Abweichung von der vereinbarten Qualität der 

Waare wurde der Wunsch ausgesprochen, in den Regeln eine bestimmte 

Scala von Abweichungen mit entsprechendem Abschlage für die

selben festzustellen. Ferner ward auch die Möglichkeit betont, Zuschläge 

für Lieferung von Waare höherer Qualität, als vereinbart, zu gestatten, 

jedoch nur in dem Falle, wenn diese höhere Qualität eine gewisse, in den 

Regeln zu bestimmende Norm nicht übersteige. 

5) Nichterfüllen der Geschäfte. 

Nach Ansicht der Versammlung muss zur Erhebung eines Protests 

in den Regeln eine gewisse Frist festgesetzt werden, nach deren Abiaul 

ein Protest nicht mehr als giltig anzusehen ist. Der Protest könnte an

fänglich schriftlich bei einem Quittungsbuche im Comptoir der Gegen

partei abgegeben werden; falls aber zwischen den Parteien keine 

Einigung erzielt werden sollte, müsste der Protest an die Arbitrage- oder 

Getreidecommission gerichtet werden. 
15* 
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C. Hinsichtlich der Folgen der Nichterfüllung des Geschäfts. 

Die Subcommission fand für möglich in dieser Frage Folgendes 

festzustellen: 

Ein regelrecht vollzogener Protest berechtigt die den Vertrag ein

haltende Partei, nach ihrer Wahl: 

a. die Erfüllung des Vertrags und den Ersatz der durch den Ver

zug erlittenen Verluste zu verlangen ; 

b. vom Vertrage zurückzutreten, als wäre derselbe überhaupt 

nicht geschlossen, wobei das etwa gezahlte Aufgeld unverzüglich zurück

zuerstatten ist; falls der Vertrag in mehreren Terminen zu erfüllen ist, 

darf die Lösung desselben sich nicht auf solche Verbindlichkeiten 

erstrecken, die entweder bereits früher erfüllt worden, oder deren Termin 

noch nicht eingetreten ist. 

c. nicht später als 24 Stunden nach Schluss der am Tage des 

Vollzugs des Protests stattfindenden Börsenversammlung durch einen ver

eidigten Makler die gleiche Quantität der entsprechenden Waare für 

Rechnung der den Contract verletzenden Partei, jedoch im Einklänge 

mit dem Marktpreise, zu kaufen (oder zu verkaufen), sodann aber den 

Ersatz der Differenz zwischen dem vereinbarten und dem beim Kaufe 

der anderen Waare bezahlten Preise (oder dem beim Verkaufe der con-

traktlich verkauften Waare erzielten Preise) zu verlangen ; 

d. ohne zum Kaufe (oder Verkaufe) der Waare zu schreiten, vom 

säumigen Contrahenten die Zahlung der Differenz zwischen dem im 

Contrakte vereinbarten Preise und dem am Tage des Protests bestehenden 

Durchschnittspreise der gleichartigen Waare zu verlangen; 

e) den Ersatz der erwiesenen Verluste oder eine Entschädigung 

für den nachweislich entgangenen Gewinn zu verlangen. 

Die Wahl des einen oder anderen Befriedigungsmodus rnuss im 

verabreichten Proteste bezeichnet werden. 

D. Hinsichtlich des Einflusses der zu Tage getretenen Insolvenz eines 

Contrahenten. 

Die Subcommission fand, dass, nicht nur, wenn einer der Contra

henten als insolvent erklärt wird, die Geschäfte sofort liquidirt werden 

müssen, sondern dass selbst, wenn die Einstellung von Zahlungen seitens 

eines der Contrahenten bemerkt wird, der andere Contrahent berechtigt 

sein soll, von der Erfüllung des Geschäfts, auf Verlangen, zurückzutreten. 

E. Hinsichtlieh der Anwendung der Regeln. 

Die Subcommission fand, dass sowohl sämmtliche, an der Börse 

vollzogenen, wie auch die ausserhalb derselben, jedoch durch Vermitte
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lung eines Maklers geschlossenen Geschäfte obligatorisch nach den 

Börsenregeln zu reguliren seien, wenn am Geschäfte auch nur ein Glied 

des Börsenvereins als Contrahent betheiligt ist. 

Unabhängig hiervon müsste überhaupt sämmtlichen fremdstädtischen 

Verkäufern und Käufern von Getreide, auf deren Wunsch, gestattet 

werden, die zwischen ihnen geschlossenen Geschäfte den Regeln der 

einen oder anderen Börse zu unterwerfen. Eine derartige Bedingung 

muss beim Vollzuge des Geschäfts schriftlich von beiden Contrahenten 

erklärt werden, das Geschäft aber muss dem älteren Makler der Börse 

zur Registrirung angezeigt werden. 

Entwurf eines Reglements für die Arbitrage-Comniissionen. 

§ 1. Zur Entscheidung von Streitigkeiten aus Börsengeschäften, 

die auf Grundlage der in erforderlicher Ordnung bestätigten Regeln 

geschlossen worden, werden bei den Getreidecommissionen der Hafenstädte 

Arbitragecommissionen errichtet. 

§ 2. Die Arbitragecommission besteht aus einer gewissen, für jede 

Stadt vom Finanzministerium bestimmten Anzahl Glieder, von denen 
2|3 Vertreter der Kaufmannschaft und Vertreter der Landwirtschaft 

sein müssen. 

§ 3. Die Glieder der Arbitragecommission werden alljährlich von 

der Generalversammlung der Börsenverordneten erwählt. Wenn sich 

erweist, dass unter den Gewählten die Gutsbesitzer weniger als von 

der Gesammtzahl der Glieder der Arbitragecommission ausmachen, wird 

den den Gutsbesitzern angehörenden Börsenverordneten anheimgestellt, 

die zu i/s fehlende Zahl zu wählen. 

Unabhängig hievon gehört zur Arbitragecommission ein Vertreter 

des Landbesitzes im Getreidecomite, nach Bestimmung des letzteren, 

wo solche Comites aber nicht vorhanden sind, eine Person, welche in 

der Ordnung erwählt worden, die für die Wahl von Vertretern des Land

besitzes im Comite festgesetzt worden. 

Kein Glied des Börsenvereins darf die Uebernahme der Obliegen

heit eines Glieds der Arbitragecommission ablehnen, es sei denn, dass es 

dieses Amt bereits in den zwei vorhergegangenen Jahren bekleidet hat, 

§ 4. Die Glieder der Commission erhalten aus den Summen des 

Börsencomites für ihre Mühe keine Entschädigung. 

§ 5. Wenn im Contracte nicht das Gegentheil bestijnmt ist, unter

sucht die Commission diejenigen Streitigkeiten und Differenzen, die aus 

Getreideschäften entstanden sind, welche an der Börse geschlossen worden, 
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oder bei deren Abschluss eine Berufung auf die Börsenregeln oder die 

Arbitragecommission gemacht worden. 

§ 6. Der Competenz der Arbitragecommission werden entzogen: 

a. Sämmtliche Angelegenheiten, mit denen Interessen von Krons

verwaltungen oder Landschafts-, Stadt- oder Dorfgemeinden verbunden 

sind; 

b. Angelegenheiten, welche in irgend einer Hinsicht mit Verbrechen 

oder Vergehen in Verbindung stehen, mit Ausnahme solcher, die auf 

Grund der Criminalgesetze durch Einigung beigelegt werden können; 

ferner Angelegenheiten, welche auf civilrechtlichem Wege, nach Be

endigung des Criminalprocesses, wegen Entschädigung für durch Ver

brechen oder Vergehen geursachte Schäden und Verluste erhoben werden. 

§ 7. An jeder Sitzung der Commission nehmen drei Glieder Theil, 

welche für jedes Mal aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden wählen. — Die 

Vertheilung der Geschäfte unter die Glieder geschieht durch die 

Getreidecommission. 

§ 8. Die Sitzungen der Commission finden täglich statt. 

§ 9. Um eine Entscheidung zu erlangen, hat der Kläger dem 

Secretär der Getreidecommission eine Eingabe mit kurzer Darlegung des 

Sachverhalts zu machen. 

§ 10. Die Verhandlung findet ohne jegliche Formalitäten und 

mündlich statt; die Entscheidungen müssen schriftlich gefasst werden; 

die Parteien sind berechtigt, gegen eine von der Getreidecommission zu 

normirende Zahlung, Copien von der Entscheidung zu verlangen. 

§ 11. Die die Sitzung bildenden Glieder der Commission können 

von den Parteien die Mittheilung sämmtlicher, zur Erläuterung des Streit

falles dienenden Auskünfte und Dokumente verlangen; sie können ferner 

Zeugen und Experten hinzuziehen und befragen. 

§ 12. Zu den Obliegenheiten der Getreidecommission gehört die 

Aufrechterhaltung der inneren Ordnung, Aufsicht, Herrichtung des Locals, 

Annahme und Entlassung der bei der Arbitragecommission angestellten 

Personen. 

§ 13. Bei der Getreidecommission sind vom Secretär derselben 

und unter dessen directer Aufsicht folgende Bücher zu fuhren: 

a. zum Eintragen der an die Commission gerichteten Eingaben 

und Klagen; 

b. zur Darlegung der Entscheidungen in jedem einzelnen Streite; 

c. zum Eintragen der eingegangenen und verausgabten Summen; 

d. zum Eintragen von Auskünften über jede Probe der an die 

Arbitragecommission gebrachten und von derselben entgegengenommenen 

Waaren mit Angabe der Zeit ihres Einganges. 
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§ 14. Die Getreidecommission setzt Regeln fest über die Fristen, 

die Ordnung und die Zeit der Sitzungen der Arbitragecommission, ent

sprechend den Gebräuchen und Bedürfnissen des Handels im betreffenden 

Hafen. 

Ferner normirt die Commission den Betrag der Gebühren für die 

Untersuchung einer Sache und den Betrag der Entschädigung an die 

Experten. 

§ 15. Bei Beprüfung und Entscheidung von Streitigkeiten hat die 

Arbitragecommission Allem zuvor sich zu bemühen, die Parteien zu ver

söhnen ; kommt eine friedliche Einigung nicht zu Stande, so erfolgt die 

Entscheidung nach Stimmenmehrheit. 

§ 16. Die Entscheidung muss von sämmtlichen drei Gliedern der 

Commission unterschreiben sein; falls ein Glied sich weigert, die Ent

scheidung zu unterschreiben, haben die beiden anderen Glieder solches 

zu verschreiben, die Entscheidung behält aber ihre Rechtskraft. 

§ 17. Zur Giltigkeit der Entscheidung ist die Gegenwart der 

Parteien oder deren Bevollmächtigten auf der Sitzung nicht erforderlich. 

§ 18. Die Entscheidungen der Commission gelten als allendliche 

und haben verbindliche Kraft; falls die schuldige Partei sich weigert, 

die Entscheidung freiwillig zu erfüllen, wird dieselbe in der in den 

Artikeln 1394, 1395 der Civilprocessordnung (Ausg. v. 1883) angegebenen 

Ordnung zur Ausführung gebracht. 

§ 19. In der Entscheidung giebt die Arbitragecommission an, wer 

die Gebühren für die Untersuchung und für die Experten zu zahlen hat. 

Anmerkung. Mit den für die Untersuchung der Sachen erhobenen 

Gebühren werden die Ausgaben der Commission bestritten, ein 

etwaiger Ueberschuss wird für die Bedürfnisse der Getreide-

Commission verwandt. 

§ 20. Die Entscheidungen der Commission unterliegen, auf Klagen 

einer Partei, der Aufhebung durch das competente Bezirks- oder Com-

merzgericht: 

1) in den im § 6 dieses Reglements vorgesehenen Fällen; 

2) in den Fällen, w'enn die Entscheidung eine Person trifft, die am 

Geschäfte nicht betheiligt war; 

3) in den Fällen, wenn das Streitobject über die in den §§ 1 und 5 

dieses Reglements bestimmte Competenz der Arbitragecommission hinaus

ging. 



Beilage II. 

Glieder des Ripschen Bö 
Herren: Tb. Angelbeck & Co.: 

Joh. Carl Friedr. 

Hartmann 

A. Augsburg: 

Alex. Konst. Augsburg 

W. Basse: 

Bich. Wilh. Basse 

Eugen F. H. Burchard 

C. Beytbieo : 

Carl Math. Joach. 

Beythien 

Alex. Bergengrün Succ.: 

Joh. Emil v. Twar-

dow slty-Hartmann 

R. Bierich: 

Bob. Wilh. Bierich 

P. Bornholdt & Co.: 

Niels Beter Bornholdt 

Eduard Bruns & Co.: 

Eduard Ottomar Bruns 

Eugen Burchard: 

Matth. Ferd. Eug. 

Burchard 

J. Burchard: 

Jul. Emil Alfr. 

Burchard 

P. Busch & Co.: 

Georg Meyenn 

Oscar Bockslaff: 

Carl Aug. Beck 

ivereins im Februar 1894. 
Herren: Bredesen & Co.: 

Otto Berzelius Bredesen 

Rob. Braun & Co.: 

Peter Bob. Ferd. Braun 

A. Ballod: 

Andreas Ballod 

H. Brüggemann : 

Heinr. Georg Brügge

mann 

Daudert & Jansen 

Carl Hammond 

W. Eickert: 

Julius Vogelsang 

S. M. Eliasberg: 

J. M. Eliasberg. 

John Ellermann 

J. F. Ellermann 

J. G. Fahrbach 

Georg Fahrbach 

Georg Friedr. Fahrbach 

Gebr. Frankel: 

Bob. Carl Fränkel 

Wold. Gottl. Frankel 

Frisk & Co., G. Dittmar 

Nacbf. 

Carl Axel Th. Frisk 

Felser & Duberg: 

Heinr. Ludw. Felser 

Gust. Ed. Duberg 
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Herren: Herrn. Froese Nachf., 

Aksjonow & Musso: 

Alex. Aksjonoiv 

Goldschraidt & Co.: 

Charles Drishaus 

R. John Hafferberg: 

Jacob Erhardt 

Hob. Carl Hafferberg 

John Hammer: 

Friederike Carol. Ham

mer, geb. Lübeck 

Lud. Wilh. Kerkovius 

Lud. Wilh. Kerkovius 

jun. 

v. Heimann & Co.: 

Alexander v. Heimann 

Helmsing & Grimm: 

Carl Alex. Helmsing 

Joh. Eugen Leo Grimm 

J. A. Herskind: 

J. A. L. Herskhul 

E. Höflinger: 

Eugen Ferd. Höflinger 

Paul L. Höfling er 

H. Höpker & Co.: 

Heinr. Ed. Höpker 

A. Höflinger: 

Arthur Carl August 

Höflinger 

H. E. Hoffmann. 

Herrn. Ed. Hoffmann 

Jäger & Co.: 

Bud. Herrn. Tode 

J. Jaksch & Co.: 

Oskar Aug. Joh. Jaksch 

Carl Jansen: 

Carl Ferd. Jansen 

Alexander Georg Jansen 

Herren: Gebrüder Kamarin: 

Nikolai Pawloivitsch 

Kamarin 

W. Kleinberg: 

Wladimir Kleinberg 

S. P. Klimow: 

Stepan Petrow Klimow 

J. C. Koch: 

Edgar Koch 

A. Kriegsmann & Co.: 

Nikolai Fenger 

H. Laerum: 

Henrik Laerum 

A. Larsson: 

Anders Larsson 

John Laurentz: 

Friedr. Bich. Laurentz 

Magnus Georg Pan

newitz 

Max Levy: 

Max Levy 

Ed. Wm. Loesevitz: 

Gustav Martin Loesevitz 

C. Lorch & Co,: 

Friedrich Ed. Lorch 

M. Lübeck & Co.: 

Moritz Theod. Lübeck 

Lomani & Co.: 

Gordian Carl Lomani 

Louis Lundmann & Co.: 

Alex. Tjugin 

Ed. R. Lange: 

CarlLudw. Wold. Lange 

A. B. Lowson & Co.: 

Andrew B. Lowson 

Julius Ferd. Lesser: 

Julius Ferd. Lesser 

Edgar Lyra & Co.: 

Edgar Hugo Bobert 

Lyra 
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Herren: Richard Lyra: 

Bich. Ferd. Max Lyra 

F. E. Meier & Co. 

Adolf Alex. Bobbert. 

Meitzer & Co. 

Nicolai Alex. Meitzer. 

August Mentzendorff: 

Otto Aug. Mentzendorff. 

Victor Eman. Mentzen

dorff. 

J. A. Mentzendorff & Co.: 

Alex. Burchard Men

tzendorff 

Heinr. Wilh. Mentzen

dorff 

L. F. Meyer: 

Ferdinand Ludw. Meyer 

A. Miram : 

A. W. Miram 

Carl Minutb : 

Carl Wilh. Heinrich 

Minuth 

Miram & Smolian: 

Joh. Friedr. Miram 

Emil Ferdinand Miram 

Victor Smolian 

Johannes Mitschke: 

Johannes Mitschke 

L. F. Mohr: 

Ludwig Frantzen Mohr 

Mündel & Co.: 

Carl Wilh. Mündel 

Aug. Joh. Carl Mündel 

Alexander v. Mende: 

Alexander v. Mende 

Henry Müller: 

Henry James Müller 

Alfred Mehren: 

Alfred v. Mehren 

Herren: Julius Nolde: 

Julius Nolde 

Rob. Niemann: 

Georg Rob. Niemann 

Alex. Ovander: 

Leon Ovander 

C. Ohss: 

Carl Ohss 

A. Oehlrich & Co.: 

Alfred Ferd. Oehlrich 

Praetorius & Gleye: 

Wilh. Jul. Theod. Prae

torius 

Pychlau, Th.: 

Wilh. Oskar v. Seng

busch 

G. A. Ranck: 

Wilh. Joh. Ranck 

Wm. Ruetz & Co.: 

Carl Patric Ruetz 

Aug. Jacob Ruetz 

John Rücker & Co : 

Alex. Heinr. Hoberg 

A. G. Ruhtenberg: 

Gustav Alex. Ruhtenberg 

E. H. Rustad: 

Erik Hansen Rustad 

Schaaf, Wolzonn & Co. 

Maria Wolzonn, geb. 

Kaminsky 

Schaar & Caviezel: 

Carl Johann Caviezel 

L. Schalit: 

L. M. Schalit 

J. A. Schmidt & Co.: 

Eduard Th. Grade 

Carl Peter Alex. Rei

chenecker 
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Herren: B. Eugen Schnakenburg : 

Bernh. Eug. Schnaken-

burg 

G. E. Schoepff: 

Gustav Schoepff 

Georg W. Schroeder: 

Georg Wilh. Schroeder 

G. F. Schultz : 

Alex. Hugo Goetz 

Carl Seezen: 

Ludolph Carl Seezen 

A. Sellmer: 

Adolph Carl Friedr. 

Sellmer 

A. G. Sengbusch & Co.: 

Oscar v. Sengbusch 

Carl Gustav v. Seng-

busch 

Rud. W. Seuberlich: 

Bud. W. Seuberlich 

Paul Starr: 

Paul Christian Starr 

Starr & Co. : 

Carl Aug. Weiss 

Herrn. Stieda: 

Joh. Herrn. Baphael 

Stieda 

Stollberg & Burchard : 

Aug. B. M. Nagel 

C. Stritzky : 

Christian Carl Christoph 

v. Stritzky 

Ed. Sturtz & Co.: 

Emil Pohndorff 

Alex. Schwartz Söhne : 

Eug. Schwartz 

Paul Alex. Schwartz 

Herren: Robert Schleicher: 

Friedr. Ad. Bobert 

Schleicher 

Alex. Schepeler: 

Alexander Schepeler 

Chr. R. Schmidt: 

ChristianBeinh.Schmidt 

Wold. G. Sperling: 

Wold. Georg Sperling 

Richard Spinck : 

Gustav Bichard Spinck 

Wm. Stender & Co.: 

Wilh. Joach. Georg 

Stender 

D. Schwarzbort: 

David Mowschowitz 

Schwarzbort 

James Siering & Co.: 

James Fr. Wilh. 

Siering 

Andreas Georg Olaf 

Brandt 

A. Scbiemann: 

Alex. Heinr. Schie-

mann 

Georg Thalheim: 

Elisabeth Thalheim, 

geb. Bosenthal 

Henry Thoms & Co.: 

Henry Thoms 

H. Tiemer & Co.: 

Joach. Heinr. Math. 

Tiemer 

A. Trampedach : 

Bud. Th. Kerkovius 

Carl Fr. Heinr. Kehr

hahn 

Wm. Vagen & Co.: 

Wilh. Heinr. Vajen 
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Herren: Carl Gust. Westberg. 

Wittkowsky, Querfeldt 

& Co.: 

G. F. G. Waldemar 

Lange 

J. M. Heinrich Treyer 

A. Wolfschmidt: 

Adolf Albert Wolf

schmidt 

Albert Ernst Wolf

schmidt 

Herren: A. Wirckau: 

Arnold Emil Wirckau 

Ferd. Christian Wirckau 

Leo Wissor: 

Ludwig Elias JBüjanhoff 

Constantin Zander: 



Rechenschafts-Bericht 
des 

Rigaer  Börsen-Comites  
über 

Einnahmen und Ausgaben 
|>i-o 1Ä93. 

I .  T h e i l .  

Die V6% Steuer vom Ex- und Import. 

A. Einnahme. 

Ertrag der 1 /6 °/o Steuer . . . . Rbl. 62,566 48 

Zinsen vom Reservecapital 14,799 53 

Rbl. 77,366 1 

Zuschuss aus dem Reservecapital .... 102,193 99 

Rbl. 179,560 — 

B. Ausgabe. 

1) Verzinsung und Tilgung der Börsenbau-Anleihen: 

a. Verzinsung Rbl. 9,300 — 

b. Tilgung „ 12,000 -
Rbl. 21,300 

2) Subvention der Navigationsschule „ 5,000 — 

3) Sturmwarnungen „ 60 — 

4) Pegel- und Eisgangsbeobachtungen „ 800 — 

5) Beitrag zum Unterhalt der Livländischen Rettungs

stationen zur See „ 2,000 — 

6) Honorare für technische Gutachten „ 400 — 

7) ä Conto Elevatorbau „ 150,000 — 

Rbl. 17*9,560 -
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0. Reservecapital. 

Bestand am 31. December 1892 . Rbl. 329,398 5 

Aus der Börsenvereinskasse, laut 

S e n a t s e n t s c h e i d u n g  . . . .  „  5 7 , 2 8 4  4 6  3 8 6 6 8 2  5 1  

bzüglich Zukurzschuss pro 1893 „ 102,193 99 

Mithin beträgt das Reservecapital ult. December 1893 Rbl. 284,488 52 

und besteht in Guthaben bei der Börsen-Bank. 

II. Theil. 

Freiwillige Beiträge der Börsenvereinsglieder, 
Zinsen der Börsenvereins-Capitalien und Einnahmen von den 

Börsenvereins - Anstalten. 

A. Einnahme. 

1) Einnahmen des Börsenhauses: 

a. Börsenbesuchsabgabe . . . Rbl. 4,720 — 

b. Hausmiethen „ 8,075 — 

c. Auctionsabgabe „ 37 50 

d. Zinsen des Reservecapitals „ 8,050 26 
Rbl. JU,8oZ TO 

2) Winterhafen: 

a. von Schiffen und Hölzern . Rbl. 1,599 49 

b .  G r u n d g e l d e r  . . . . . . .  „  3 1 6  2 0  

c. Miethe für Kohlenplätze, 

Speicher und Bude .... „ 1,971 73 

d. Zinsen des Reservecapitals „ 5,808 27 ^ ^ 

3) Einnahmen der Dampfer des Börsen-Comites: 

a. vom Schleppdienst .... Rbl. 40,424 50 

b. Gewinn an Steinkohlen . . „ 3,759 92 

c. Zinsenüberschuss „ 91 84 . . 
^ 44,^7o Zb 

4) Börsenvereinsabgabe (ä 10 Rbl. jährlich) ... „ 1,530 — 

5) Zinsen vom Fundationscapital der Bürsenbank . „ 5,000 — 

6) Dividende der Slip-dock- und Maschineofabrik-

Actien „ 1,820 — 

7) Dividende der Central - Waaren - Depot - Gesell-

schafts-Actien „ 3,000 — 

8) Strafgelder für verspäteten Börsenbesuch ... n l,76y — 

9) Revenuen des Börsenspeichers n 2,500 — 
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10) Ladekrähne und Taucherapparat: 

a. Einnahme des Andreaskrahns Rbl. 500 — 

b. Einnahme des Ladekrahns 

bei Mühlgraben „ 60 — 

c. Einnahme des Taucherappa-

iatS Rbl. 560 -

11) Zuschuss aus den Zinsen des Reservecapitals der 

Börsenbank „ 58,228 45 

Rbl. 144,262 16 

Rbl. 8,270 63 

Rbl. 3,642 49 

B. Ausgabe. 

1) Börsenhaus: 

a. Hausreparaturen Rbl. 1,472 94 

b. Hausunkosten „ 1,695 52 

c. Beheizung „ 1,988 86 

d. Gagenetat „ 2,109 — 

e .  S t r a s s e n b e l e u c h t u n g .  . . .  „  9 4  9 2  

f .  V e r w a l t u n g s u n k o s t e n  . . .  „  9 0 9  3 9  

2) Winterhafen: 

a. Gagenetat und Unterhaltung Rbl. 2,077 33 

b .  Q u a r a n t a i n e - L a z a r e t h  . . .  „ 1,065 16 

c. Subvention derBolderaaschen 

Volksschule „ 500 — 

3) Unterhaltung der Dampfer des Börsen-Comites: 

a. Gagen Rbl. 12,960 48 

b. Unkosten . „ 29,611 80 ^ ^ ̂  2g 

4) Börsenspeicher: Abgaben und Unkosten. ... „ 752 37 

5) Ladekrähne und Taucherapparat: 

a. Ladekrahn in Mühlgraben . Rbl. 166 10 

b. Ladekrahn auf dem Andreas

damm „ 201 10 

c. Taucherapparat „ — — Q0 

6) Kanzlei des Börsen-Comites: 

a. Gage des Secretairs, des Se-

cretairs-Gehilfen, des Ren-

danten, des Buchhalters, des 

Archivars, des Assistenten 

und zweier Ministeriale, Lo-

calmiethe und Beheizung . Rbl. 12,058 33 

16 
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b. Druckkosten und Inserate, 

Schreibmaterialien und di

verse kleine Ausgaben . . 

c. Bücher und Zeitschriften . 

Rbl. 3,228 58 

532 33 

7) Pensionen der Beamten des Börsen-Comites und 

deren Wittwen und Waisen 

8) Ausgaben der Delegation für Eisenbahn-An

gelegenheiten 

9) Handelsstatistische Section des Börsen-Comites: 

a. Gagenetat Rbl. 2 940 — 

b. Druck des Handelsberichts, 

nach Abzug der verkauften 

Exemplare „ 3 015 55 

c. Kanzleibedtirfnisse, Ex- und 

Importlisten, Preiscourante. „ 1,860 62 

10) Druck des Handels-Archivs 

11) Subvention für die Börsen- und Handels-Zeitung 

12) Subventionirung der Industrie-Zeitung.... 

13) 

14) 

15) 

„ des Polytechnikums .... 

„ der Versuchsstation .... 

„ der Handelsklassen der Gei 

mannschen Privat-Realschule 

16) „ der Schifferkasse 

17) „ der Maklerkasse 

18) Unterhalt des Bolderaasehen Telegraphen . . 

19) Handels- und Cours-Telegramme, Domesneessche 

Depeschen, Handelsberichte, Zeitungen etc.. 

20) St. Petersburger Witterungsdepeschen .... 

21) Gage des Lootsencommandeurs 

22) Beitrag zum Unterhalt der Kanzlei des Dispacheurs 

23) Zuschuss zur garantirten Einnahme des Saat

schreibers 

24) Gehilfe des Stadtschreibers 

25) Zuschuss zur Getreide-Controle 

26) Saat-Analyse 

27) Zuschuss zur garantirten Einnahme des Stadt-

wrakers 

28) Telephon-Compagnie 

29) Steinkohlen-Ascheabfubr und Kohlenkasten an 

der Düna 

Rbl. 15,819 24 

5,195 -

5,702 66 

7,816 17 

423 99 

5,950 — 

1,200 -
10,000 -

500 -

1,360 -

500 -

500 -

12 40 

2,834 70 

545 47 

3,500 -

600 -

1,931 6 

1,200 -

1,644 -

800 -

1,135 10 

251 25 

376 20 
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30) Beförderung der Zollbesucher nach Bolderaa. . Rbl. 100 — 

31) Entschädigung des Mastenwrakeramts „ 540 — 

32) St. Petersburger Agentur „ 4,695 66 

33) Pensionirung der verabschiedeten Stadt-

wraker „ 2,937 50 

34) Repräsentationskosten (Inspectionsfahrten, Reise

diäten etc „ 2 246 41 

35) Versorgung der Armen mit Holz „ 1,769 — 

36) Unterstützung arbeitsunfähiger Glieder des Messer

amts „ 300 — 

37) Bolderaaer Polizei „ 360 — 

38) Getreidetelegramme an das Finanzministerium . „ 122 25 

39) Eisungsarbeiten im Strome und Seegatt .... „ 372 84 

40) Unvorhergesehenes: 

Grafikationen und Repräsen

tationskosten 

Antheil an Regulirung der 

Normaluhr 

Bedienung des Sturmwarnungs-

Signal-Apparats 

Subvention für den nautischen 

Kalender 

Subvention für die Herausgabe 

der Börsen-Usancen in rus

sischer Sprache 

2 Unterstützungen an Beamten-

Wittwen 

Ausgaben für die Chicagoer 

Weltausstellung 

Beitrag zur Errichtung von 

Theehäusern am Dünaufer 

Begräbnisskosten des weil. Se-

cretairs v. Stein 

Rest der Subvention für die 

Navigationsschule pro 1893 

Beitrag zur Remonte des Fort-

comet-Geleises 

Diverse kleine Ausgaben. . . 

Rbl. 299 — 

66 66 

23 5 

50 -

100 -

„ 800 — 

„ 25 37 

„ 2,000 -

„ 1,056 34 

922 77 

47 85 

25 25 
5,416 29 

Rbl. 144,262 16 

16* 
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Reserve-Capital: 

A. des Börsen • Vereins. 

Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1892 . . Rbl. 746,203 93 

u n d  h a t  s i c h  i m  J a h r e  1 8 9 3  v e r m i n d e r t  u m :  

a. Uebertragung auf „Steuer vom Ex- u. 

Import" laut Senatsentscheidung . . Rbl. 57,284 46 

b. nachträglich gezahlte Subventionen 

(bei Beendigung des Budgetconflicts): 

dem Polytechnikum . Rbl.63,680 17 

der Versuchsstation . „ 3,184 2 

der Rettungsgesell -

schaft „ 9,736 4 

dem Dispache Compt. „ 2,934 34 -
'J>054 

n 136,819 3 

Rbl. 609,384 90 

Diesjährige Vermehrung, bestehend aus 

dem Zinsenüberschusse Rbl. 19,364 63 

und aus den getilgten Börsenbau-

Obligationen „ 12,000 — 

• Rbl. 31,364 63 

2. Abschreibung vom bisherigen Buch

werth der Patent-Slip-dock-Actien — 

Rbl. 28000 (Nom. Rbl. 34,000) . . „ 6,000 — 2bm 03 

Rbl. 634,749 53 

A c t i v a: 

1) Guthaben bei der Börsenbank . . Rbl. 67,387 10 

2) Werthpapiere und Zinsen pr. 31. 

December 1893 
n 13,566 4 

3) Rigaer Börsenbank - Fundations -

capital r> 100,000 — 

4) Börsenspeicher 7) 32,000 -

5) Patent-Slip-dock-Actien (Nom.-

Werth Rbl. 34,000) n 22,000 — 

6) Maschinenbau-Anstalt-Actien . . . n 10,000 — 

7) Actien der Gesellschaft der Central-

Waaren-Depöts n 60,000 — 

8) Börsenhaus n 100,000 — 

9) Börsenhaus-Mobiliar n 2,000 — 
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10) Guthaben bei der Börsenbankhaus-

kasse Rbl. 371,896 39 

11) Bibliothek „ 2,000 — 

12) Winterhafen „ 26,000 — 

13) Andreaskrahn „ 5,000 — 

14) Mühlgrabenki ahn „ 5,000 — 

15) Riga-Bolderaascher Telegraph . . r 3,000 — 

16) Guthaben bei der Dampferkasse . „ 68,000 — 

17) Diverses Inventarium : 

Magnusholmsches 

Rettungsboot . . . Rbl. 100 — 

T a u c h e r a p p a r a t . . .  „  3 0 0  —  

Kleiner Ladekrahn . „ 500 — 
- Rbl. 900 

Rbl. 888,749 53 

P a s s i v a :  

Anleihe bei der Börsenhaus-Casse Rbl. 80,000 — 

Noch zu tilgende Börsenbau-Obligationen „ 174,000 — 

Rbl. 254,000 -

Capital des Börsenvereins ult. December 1893 .... „ 634,749 53 

Rbl. 888,749 53 

B. des Börsenhauses : 

Das Reservecapital belief sich ult. December 1893 auf Rbl. 188,370 8 

u n d  b e s t e h t  i n :  

Angenommener Werth des Inventar!ums Rbl. 2,784 — 

Auf 1894 zu übertragende Auslagen für 

Beleuchtung „ 143 40 

Darlehn an die Börsenvereinskasse . . „ 80,000 — 

Guthaben bei der Börsenbank .... „ 105,442 68 

Rbl. 188,370 8 

C. des Winterhafens. 

Das Reservekapital belief sich ult. December 1893 auf Rbl. 124,400 84 

Werthpapiere nebst anhaftenden Zinsen Rbl. 102,842 77 

Angenommener Werth des Inventariums „ 153 20 

Guthaben bei der Börsenbank .... „ 21,404 87 

Rbl. 124,400 84 
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D. der Dampferkasse. 

Empfangene Anzahlung für den Dampfer Hermes. . . Rbl. 1000 — 

Das Betriebscapital betrug ult. December 1893. . . . Rbl. 28,863 98 

D a s  C a p i t a l  d e r  D a m p f e r c a s s e  b e s t e h t  i n :  

Dampfer „Hermes" angenommener 

Werth Rbl. 16,000 -

Dampfer „Hercules" angenommener 

Werth „ 80,000 -

Dampfer „Simson" angenommener 

Werth „ 60,000 -

Dampfer „Comet" angenommener 

Werth „ 3,000 — 

Dampfer „Hernmarck" Kostenpreis . „ 38,266 27 

Rbl. 197,266 27 

abzüglich des Guthabens der Börsen-

vereinscasse „ 68,000 — 

Capital der Dampfercasse ult. December 1893 .... Rbl. 129,266 27 

Mithin beträgt das Vermögen der Dampferkasse . . . Rbl. 153,130 25 

III. T h eil. 

Die prolongirte Hafenbauabgabe. 
Einnahme : 

Von der */6 °/o Steuer vom Werthe des Ex- und 

Imports Rbl. 62,566 48 

Ausgabe: 

1) Für die Remonte der Hafenbauten und zur 

Deckung der Verwaltungskosten Rbl. 12,468 58 

2) Uebertragung auf die Stromvertiefungskasse 

zum Baggerbetrieb „ 50,097 90 

Rbl. 62^566 48 

IV. T h e i 1. 

Die Stromvertiefungskasse. 
Iilinnulime: 

a. Ertrag der Stromvertiefungs-Abgabe von 

10 Kop. per einkommende und 10 Kop. per 

ausgehende Schiffslast Rbl. 82,787 34 

*>• Zinsen n 820 54 

c. Uebertragung des Ueberschusses der prolon-

girten Hafenbau-Abgabe 50,097 90 

Rbl. 133,705 78 
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Ausgrabet 

a. Restzahlung auf temporäre Vorschüsse der Rig. 

Börsenbank (von zusammen Rbl. 117,950 —) Rbl. 16,742 29 

b. Erste Abschlagszahlung für Zinsen auf obige 

Vorschüsse (von Rbl. 22,290 20) „ 2,065 18 

c. Baggerbetriebskosten „ 114,383 31 

d. Gagen r 515 — 

Rbl. 133,705 78 

Das Betriebscapital beträgt ult. December 1893 . . Rbl. 14,549 20 

V .  T h e i l .  

Das Seemannshaus. 
Einnahme: 

a. Zinsen von 25,000 Rbl. unantastbares Capital Rbl. 1,211 37 

b. Miethe derNavigationsschule und der Herberge „ 3,150 — 

c. Logirgeld „ 274 24 

d. Zinsenüberschuss der Seehospitalkasse. . . „ 2,240 81 

Rbl. 6,876^2 

Ausgrabe : 

a. Gagenetat Rbl. 1,020 — 

b. Verpflegung der Pensionaire „ 2,027 15 

c. Brennbolz und Gas „ 1,417 63 

d. Feuerversicherung „ 325 11 

e. Stadtabgaben und Kronsimmobiliensteuer. . ,, 322 75 

f. Reparaturen und unvorhergesehene Ausgaben „ 1,091 99 

Rbl. 6,204 63 

Ueberschuss zum Capital „ 671 79 

Rbl. 6,876 42 

Das unantastbare Capital beträgt Rbl. 25,000 — 

Das Capital betrug am 1. Januar 1893 Rbl. 175,478 4 

Es hat sich im Jahre 1893 ver

mehrt um „ 671 79 V 
n 176,149 83 

Mithin beträgt das Vermögen des Seemannshauses 

ult. December 1893 „ 201,149 83 

und besteht in: 

a. eisernes Capital Rbl. 25,000 — 

b. Betriebs-Capital „ 5,535 38 

c. Inventarium „ 3,751 75 

d .  H a u s  ( K o s t e n p r e i s )  . . . .  „  1 6 6 , 8 6 2  7 0  

Rbl. 201,149 83 
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VI. Theil. 

Wladimir-Maria-Stiftung. 
Einnahme : 

Zinsen per 1893 Rbl. 446 79 

Ausgrabe: 
An 6 invalide Schiffer veraus

gabte Unterstützungsquoten „ 375 — 

Ueberschuss per 1893 .... Rbl. 71 79 

Das Capital der Stiftung betrug ult. December 1892 Rbl. 10,762 1 

Es hat sich im Jahre 1893 vermehrt um „ 71 79 

Mithin beträgt das Capital der Stiftung ult. Decem

ber 1893 Rbl. 10,833 80 

VII. Theil. 

Die Seehospital-Casse. 
Einnahme : 

a. Eingegangener halber Antheil an den Kur-

und Verpflegungskosten Rbl. 568 65 

b. Zinsen vom Reservecapital „ 2,936 74 

Rbl. 3,505 39 

Ausgabe: 

a. Kur- und Verpflegungskosten kranker See

leute im Allgemeinen Krankenhause .... Rbl. 1,064 58 

b. Gezahlte Unterstützung „ 200 — 

c. An die Seemannshaus-Casse gezahlter Zinsen-

überschuss des Capitals „ 2,240 81 

Rbl. 3,505 39 

Das Capital betrug beim Bucbschluss 1893 .... Rbl. 69,327 78 

und besteht in: 

Guthaben bei der Börsenbank . . . Rbl. 69,327 78 

V I I I .  T h e i l .  

Die Navigationsschule. 
Einnahme: 

a. Beitrag des Börsen-Comites pro 1893 aus 

der */• °/o Steuer Rbl. 5000 

Beitrag des Börsen-Comites pro 

1893 a. d. Börsenvereinskasse „ 922 77 
Rbl. 5,922 77 
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b. Schulgelder Rbl. 360 — 

c. Zinsen „ 43 4 

d. Beiträge und Schulgelder für die Heizer- und 

Maschinistenschule „ 849 — 

e. Zuschuss aus dem Reservekapital „ 2,122 37 

Rbl. 9,297 18 

Ausgrabe; 

a. Gagen Rbl. 4,750 — 

b. Oeconomie-Ausgaben und Anschaffung neuer 

Lehrmittel „ 539 53 

c. Miethe für das Local der Schule im Seemanns

hause, nebst Beleuchtung und Beheizung. . „ 3,000 — 

d. Für die Heizer- und Maschinistenschule 

(Gagen und Examinationskosten) „ 1,007 65 

Rbl. 9,297 18 

Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1892 . Rbl. 3,524 30 

Es hat sich im Jahre 1893 vermindert um ... . „ 2,122 37 

Mithin beträgt das Reservecapital ult. December 1893 

bestehend in Inventar Rbl. 1,401 93 

IX. Theil. 

Die Börsenbankhaus-Casse. 
Einnahme : 

Eingegangene Miethen Rbl. 27,404 21 

Ausg-ube; 

Beheizung Rbl. 2,302 25 

Beleuchtung „ 725 50 

Zinsen „ 19,642 58 

Gagen der Hausdiener, des Maschinisten und 

Heizers „ 1,290 — 

Abgaben, Assecuranz, diverse Verwaltungs

und Hausunkosten » 2,829 65 

Reparaturen n 614 23 

Rbl. 27,404 21 

A c t i v a: 
Der Buchwerth des Börsenbankhauses Rbl. 371,896 39 

P a s s i v a :  

Anleihe bei der Börsenvereinskasse per ult. De

cember 1893 Rbl. 371,896 39 
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X .  T h e i l .  

Der Unterstützungsfond. 
Einnahme : 

a. Beiträge Rbl. 4,820 — 

b. Eintrittsgelder „ 600 — 

c. Zinsen „ 31,810 36 

Rbl. 37,230 36 

Ausgabe: 

a. gezahlte Unterstützungen Rbl. 28,350 — 

b. Buchführung etc. (Neue Couponsbogen 312 R.) „ 516 70 

c. Ueberschuss zum Capital „ 8,363 66 

Rbl. 37,230 36 

Das Capital belief sich ult. December 1892 auf . . Rbl. 514,506 43 

Zuwachs im Jahre 1893 „ 8,363 66 

Mithin beläuft sich das Capital ult. December 1893 auf Rbl. 522,870 9 

Riga, im Februar 1894. 

Der Rigaer Börsen-Comite-



Budget 
des 

Rigaer Börsen-Comites 
pro 1894. 

I .  T h e i l .  

Die V6°/o Steuer vom Ex- und Import. 

A .  E i n n a h m e .  

1) Ertrag der */« °/o Steuer Rbl. 60,000 — 

2) Zinsen vom Reservecapital „ 12,100 — 
3) Zuschuss aus dem Reservecapital der */6 °/o Steuer „ 93,960 — 

Rbl. 166,060 -

B .  A u s g a b e .  

1) Verzinsung und Tilgung der Börsenbau-Anleihen . Rbl. 20,700 — 

2) Subvention der Navigationsschule „ 5,000 — 

3) Sturmwarnungen „ 60 — 
4) Pegel- und Eisgangsbeobachtungen „ 800 — 
5) Beitrag zum Unterhalt der Livländischen Rettungs

stationen zur See „ 2,000 — 

6) Honorare für technische Gutachten „ 500 — 

7) Zum Elevator-Bau „ 137,000 — 

Rbl. 166,060 -

II. Theil. 

Freiwillige Beiträge der Börsenvereinsglieder, Zinsen der Börsen-
vereins-Capitalien und Zinsen von den Börsenvereins-Anstalten. 

A .  E i n n a h m e .  

1) Einnahme des Börsenhauses: 

a. Miethzinsen und andere Revenüen Rbl. 11,500 — 

b. Zinsen des Reservecapitals „ 8,000 — 
2) Winterhafen: 

a. Revenuen „ 3,500 — 

b. Zinsen des Reservecapitals „ 5,000 — 

3) Einnahmen der Dampfer des Börsen-Comites . . „ 45,000 — 

4) Börsenvereinsabgabe „ 1,500 — 
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5) Zinsen vom Fundationscapital der Börsenbauk. . Rbl. 5,000 — 

6) Dividende des Slip-dock und der Maschinenfabrik „ 1,800 — 

7) Dividende der Central-Waaren-D6pöt-Gesellschaft. v 3,000 — 

8) Strafgelder für verspätetes Erscheinen an der Börse „ 1,700 — 

9) Revenuen des Börsenspeichers v 2,500 — 

10) Ladekrähne und Taucherapparat n 500 — 
11) Zuschuss aus den Zinsen des Reservecapitals der 

Börsenbank „ 66,780 — 

Rbl. 155,780 -

B .  A u s g a b e .  

1) Börsenhaus: Gagenetat und Unterhaltung .... Rbl. 9,000 — 

2) Winterhafen: 
a. Gagenetat und Unterhaltung „ 4,000 — 
b. Subventionirung der Bolderaaschen Volksschule „ 500 — 

3) Unterhaltung der Dampfer des Börsen-Comites . . „ 45,000 — 

4) Börsenspeicher: Abgaben und Unkosten „ 800 — 

5) Ladekrähne und Taucherapparat „ 200 — 

6) Kanzlei des Börsen-Comites „ 16,000 — 
7) Pensionen der Beamten des Börsen-Comites und 

deren Wittwen und Waisen „ 7,000 — 

8) Ausgaben der Delegation des Börsen-Comites für 

Eisenbahnangelegenheiten „ 6,000 — 

9) Haudelsstatistische Section des Börsen-Comites . „ 6,200 — 

10) Druck des Handelsarchivs „ 800 — 

11) Subvention für die Börsen- und Handels-Zeitung. „ 6,000 — 

12) Subventionirung der Industrie-Zeitung r 1,200 — 

13) „ des Polytechnikums „ 10,000 — 

14) „ der Versuchsstation „ 500 — 
15) „ der Handelsclassen der Germann-

schen Privat Realschule ... „ 2,000 — 

16) „ der Schiffercasse „ 500 — 

17) „ der Maklercasse „ • 500 — 
18) Unterhalt des Bolderaaschen Telegraphen .... „ 300 — 

19) Handels- und Courstelegramme, Domesneessche 

Depeschen, Handelsberichte, Zeitungen etc. ... „ 3,000 — 

20) St. Petersburger Witterungsdepeschen „ 400 — 

21) Telegraphische Berichterstattung an das Departe
ment des Handels und der Manufactaren des Finanz
ministeriums über Getreidepreise, See-Frachten etc. „ 300 — 

22) Gage des Lootsencommandeurs ........ v 3,500 — 

23) Eisungsarbeiten im Strome und Seegatt n 2,000 — 

24) Beitrag zum Unterhalt der Kanzlei des Dispacheurs „ 600 — 

25) Zuschuss zur garantirten Einnahme d. Saatschreibers „ 3,000 — 
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26) Gehilfe des Saatschreibers Rbl. 1,200 — 

27) Zuschuss für die Getreide-Controle „ 1,600 — 

28) Saat-Analyse „ 800 — 

29) Telephon-Compagnie „ 400 — 

30) Steinkohlenasche-Abfuhr und Kohlenkasten an der 

Düna „ 500 — 
31) Beförderung der Zollbesucher nach Bolderaa . . „ 100 — 

32) Bolderaasche Polizei „ 400 — 

33) Unterstützung an 2 Wittwen ehemaliger Masten-

wraker „ 480 — 
34) St. Petersburger Agentur . „ 5,500 — 
35) Pensionirung der verabschiedeten Stadtwraker . . „ 3,500 — 

36) Unterstützung von 3 arbeitsunfähigen Gliedern des 

Messeramts „ 300 — 

37) Repräsentationskosten (Inspectionsfahrten, Reise

diäten etc.) „ 5,000 — 

38) Versorgung der Armen mit Holz „ 1,700 — 
39) Unvorhergesehenes „ 5,000 — 

Rbl. 155,780 -

III. Theil. 

Die prolongirte Hafenbau-Abgabe. 

A .  E i n n a h m e .  

Ertrag der prolongirten 1jß °/o Hafenbauabgabe . . . Rbl. 60,000 — 

B .  A u s g a b e .  

1) Zum Unterhalte der in der Verwaltung des Börsen-

Comites stehenden Hafenbauten (Remonten u. Gagen) Rbl. 12,000 — 

2) Zur Deckung des Zukurzschusses der Stromver-

tiefungscasse ,, 48,000 — 

Rbl. 60,000 -

IV. Theil. 

Die Stromvertiefungs-Casse. 

A .  E i n n a h m e .  

1) Ertrag der Strom Vertiefungsabgabe von 10 Kop. 

per einkommende und 10 Kop. per ausgehende 
Schiffslast Rbl. 82,000 — 

2) Zuschuss aus der prolongirten 1/ß °/o Hafenbauabgabe „ 48,000 — 

Rbl. 130,000 -

B .  A u s g a b e .  

Zur Bestreitung der Baggerbetriebskosten Rbl. 130,000 —-
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V .  T b  e i l .  

Das Seemannshaus. 

A .  E i n n a h m e .  

1) Zinsen vom Betriebscapital Rbl. 1,100 -

2) Miethe der Navigationsschule etc V 3,200 -

V 200 -

4) Zuschuss aus der Seehospitalcasse n 2,200 -

Rbl. 6,700 -

B .  A u s g a b e .  

1) Gagenetat Rbl. 1,020 -

2) Verpflegung der Pensionaire H 2,100 -

3) Beheizung und Beleuchtung n 1,600 -

4) Feuerversicherung V 400 -

5) Stadtabgaben und Immobiliensteuer T> 400 -

6) Reparaturen und unvorhergesehene Ausgaben . . n 1,180 -

Rbl. 6,700 -

VI. Theil. 

Die Seehospitalcasse. 

A .  E i n n a h m e .  

Zinsen vom Kapital Rbl. 3,000 -

B .  A u s g a b e .  

1) Verpflegung kranker Seeleute im Stadtkrankenhause Rbl. 800 -
2) Zuschuss zum Unterhalt des Seemannshauses . . n 2,200 -

Rbl. 3,000 -

VIL Theil. 

Die Börsenbankhaus -Casse. 

A .  E i n n a h m e .  

Miethen Rbl. 26,500 — 

B .  A u s g a b e .  

1) Verzinsung des Baucapitals ä 5°/o . . Rbl. 18,700 -
2) Unterhaltungs- und Vervvaltungskosten . . . . 7,800 -

Rbl. 26,500 -

R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 8 9 4 .  

Der Rigaer Börsen -Comite. 



Ergänzimys - Budget des Rigaer Börsen-Comites 
p r o  I S O  3 .  

I. Theil. 

B
u

d
g

et
- 

i 
P

o
st

en
. 

Ä. Einnahme. 
An

schlag. 

Effective 

Einnahme. 

Mehr-

Einnahme. 

Minder-

Einnahme. 

Bemer

kungen. 

1. 
2. 

Ertrag der 1/6°/o Steuer.. 
Zinsen vom Reservecapital 

Rbl. 

56,000 
13,200 

Rbl. 

62,566 
14,799 

K. 

48 
53 

Rbl. 

6,566 
1,599 

K. 

48 
53 

Rbl. K. 

+ 8,166 01 

B
u

d
ge

t-
P

o
st

en
. 

B. Ausgabe. 
An

schlag. 

Effective 

Ausgabe. 

Mehr-

Ausgabe. 

Minder-

Ausgabe. 

Bemer

kungen. 

6.. 

7. 

Honorare für technische 
Gutachten 

Ueberschuss der Einnah
men zum Reservefond., 

ä Conto des Elevatorbaues 
gezahlt 

Rbl. 

500 

39,540 

Rbl. 

400 

150,000 

K. Rbl. 

110,460 

K. Rbl. 

100 

K. 
6.. 

7. 

ab Minder-Ausgabe 

ah Mehr-Einnahme 

II. Theil. 

110,460 
100 

110.360 
8,166 

102,193 

01 

99 

100 

B
u

d
ge

t-
P

o
st

en
. 

A. Einnahme. 
An

schlag. 

Effective 

Einnahme. 

Mehr-

Einnahme. 

Minder-

Einnahme. 

Bemer

kungen. 

1. 
2. 
3. 
4. 
6. 

7. 
8. 

10. 

Börsenhaus 
Winterhafen 
Dampfer des Börsen Comite 
Börsenvereinsabgabe 
Slip-Dock und Maschinen

fabrik 
Central-Waaren-Depöts .. 
Börseubesuchs- Strafgelder 
Ladekrähne und Taucher

apparat 

Rbl. 
19,000 
8,000 

48,000! 
1,500 

1,900 
3,600 
1,700 

500 

Rbl. 
20,882 

9,695 
44,276 

1,530 

1,820 
3,0C0 
1,769 

560 

K. 
76 
69 
26 

-

Rbl. 
1,882 
1,695 

30 

69 

60 

K. 
76 
69 

~~ 

Rbl. 

3,723 

80 
600 

K. 

74 

1. 
2. 
3. 
4. 
6. 

7. 
8. 

10. 

+ 3,737 45 4,403 
— 3,737 

74 
45 

1. 
2. 
3. 
4. 
6. 

7. 
8. 

10. 

— 666 29 
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B

u
d

ge
t-

P
os

te
n

. 

B. Ausgabe. 
An

schlag. 

Effective 

Ausgabe. 

M-lir-

Ausgabe. 

Minder-

Ausgabe. 

Bemer

kungen. 

Rbl. Rbl. K. Rbl. K. Rbl. K. 

1. Börsenhaus 9,000 8,270 63 — — 729 37 
2. Winterhafen 5 500 3,642 49 — — 1,857 51 
3. Dampfer des Börsen-

3,427 Comites 46,000 42.572 28 — — 3,427 72 
4. Börsenspeicher 700 752 37 52 37 — — 

5. Ladekrähne und Taucher
apparat 200 367 20 167 20 

180 
— 

6. Canzlei des Börsen-Comites 16,000 15,819 24 — 180 76 
7. Pensionen 5.000 5,195 — 195 — — — 

8. Eisenbahn-Delegation .... 5,500 5,702 66 202 66 — — 

9. Handelsstastistik 6,200 7,816 17 1,616 17 — 

10. Handels-Archiv 800 423 99 — 376 01 
11. Börsen- u. Haudels-Zeituog 6,200 5.950 — — — 250 — 

15. Germannsche Privat-Real
6,200 

schule 2,000 1,360 — — — 640 — 

18. Bolderaa - Telegraph 500 12 40 — — 487 60 
19. Handels- und Courstele

gramme, Domesnees'sche 
Depeschen,Zeitungen etc. 3.000 2,834 70 — — 165 30 

20. St. Petersburger W^itte-
47 47 rungsdepeschen 500 545 47 45 47 — ~ 

21. Depeschen an das Finanz
ministerium über Ge
treidepreise,Frachten etc. 200 122 25 — — 77 75 

23. Eisungsarbeiten im Strome 
84 2,127 16 und Seegatt 2,500 372 84 — — 2,127 16 

25. Zuschuss zur garantirten 
2,500 

Einnahme desSaatschrei-
bers 3,000 1,931 06 — — 1,068 94 

27. Zuschuss zur Getreide-
3,000 

Controle 1,500 1,644 144 _ — — 

29. Zuschuss zur garantirt. Ein
nahme des Stadtwrakers 1,200 1,135 10 — — 64 90 

30. Teleplion-Compagnie 400 251 25 — — 148 75 
31. Steinkohlenasche - Abfuhr. 500 376 20 — — 123 80 
33. Bolderaasche Polizei 400 360 — — 40 
35. St. Petersburger Agentur. 5,500 4,695 66 — — 804 34 
36. Wraker-Peusionen 2 750 2,937 50 187 50 — — 

38. Repräsentationskosten ... 5,000 2,246 41 — 2,753 59 
39. Armen-Holzgeld 1,700 1,769 69 — — — 

40. Unvorhergesehenes 5,000 5,416 29 416 29 — — 

ab Mehr-Ausgabe 
II + 3,095 66 — 15,323 

3,095 
50 
66 

Hiervon ist zu kürzen die Minder-Einnahme mit.... 

Somit beträgt die Miuder-Ausgabe 

Der Zuschuss aus den Mitteln der Börseubank war nach 
dem Budget pro 1893 veranschlagt mit 

Die Minder-Ausgabe beträgt, wie oben angegeben 

Somit beträgt der Zuschuss nur 

12,227 84 
666 29 

11,561 55 

64,790 -
11,561 55 

53,228 45 

R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 8 9 4 .  

Der Rigaer Börsen-Comite. 
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Aemter-Besetzung 
im 

I. 

Die Glieder des Börsen-Comites 
( n a c h  i h r e r  A  n  c  i  e  n  n  i  t  ä  t ) .  

Herr C. Hartmann \ 

„  W o l d .  G .  S p e r l i n g  ( b i s  1 8 9 5 .  

„ General-Consul C. Helm sing < 

„  J .  V o g e l s a n g  

„ Vice-Consul A. Larsson 

„ C. L a n g e 

„ Aeltester A. W i r c k a u 

„  0 .  v .  S e n g b u s c h  

„  A l e x .  M e n t z e n d o r f f  

„  R .  K e r k o v i u s  

„ Vice-Consul N. F e n g e r 

„  E u g e n  H ö f l i n g e r  

„ Aeltester H. S t i e d a 

„ Aeltester R. B i e r i c h 

„ Consul M. Lübeck 

Suppleanten: 

Herr M. Pannewitz 

„  H .  T r e y e r  

„  A e l t e s t e r  R .  B r a u n  

„  C h .  D r i s h a u s  

„  H .  L a e r u m  

bis 1896. 

| bis 1897. 

| bis 1898. 

| bis 1899. 
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II. 

Die Delegationen des Börsenvereins 

A. Permanente Delegationen. 

1. Der Venvaltungsausschuss des Börsen-Comites: 

Zweiter 

Dritter 

Präses : 

Yice-Präses: 

Erster Börsenältester: 

Herr R. Kerkovius 

„  0 .  v .  S e n g b u s c h  

„  A e l t e s t e r  H .  S t i e d a  

„  V i c e - C o n s u l  N .  F  e n g e r  

„  A e l t e s t e r  R .  B i e r i c h .  

Suppleanten: 

Herr Consul M. Lübeck. 

„ General-Consul C. H e 1 m s i n g. 

2. Die Verwaltung der General-Casse. 

Herr 0. v. S e n g b u s c h. 

„ Aeltester H. Stieda. 

„ Aeltester R. Bierich. 

3. Die Verwaltung der Börsen-Vereins-Casse. 

Herr Präses R. Kerkovius, 1. Schlüssel. 

„ 0. v. Sengbusch, 2. Schlüssel. 

„ Aeltester H. Stieda, 3. Schlüssel. 

4. Die Verwaltung des Börsenhauses und Delegation zur Aufrecht

erhaltung der Börsenordnung. 

Herr Aeltester A. Stieda. 

„ Vice-Consul N. F e n g e r. 

„ Aeltester R. Bierich 

5. Die Verwaltung des Börsenbankhauses. 

Herr Alex. Mentzendorff. 

„  E .  H ö f l i  n  g  e r .  

6. Die Verwaltung des Börsenspeichers. 

Herr Wold. Sperling. 

„  R .  F r a e n k e l .  

„  H .  L a e r u m .  
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I. Die Administration der Unterstützungskasse des Börsenvereins. 

Herr Präses R. Kerkovius. 

Glieder: „ Aeltester H. Stieda. 

„ Aeltester R. Bierich. 

„ Consul M. Lübeck. 

„ General-Consul C. Heinising. 

„ Vice-Consul N. Fenger. bis 1897. 

„ C. Hartmann. 

Stellvertreter: „ Wold. G. Sperling. 

„ Eugen Höflinger. 

„ Aeltester A. Wirckau. 

Revidenten: „ F. E. Lorch. 

„ Paul Starr. 

„ dim. Rathsherr C. W. Westberg. 

Suppleanten: „ J. A. L. Herskind. 

„ Rieh. Lyra. 

8. Die Delegation für die Hafenbauten, den Winterhafen, Mühlgraben-

liafen, Baggerbetrieb und die Dampfer des Börsen-Comites. 

Herr Vice-Consul N. Fenger. 

„ Aeltester R. Bierich. 

„ General-Consul C. Helm sing. 

9. Die Verwaltung des Riga-Bolderaaschen Telegraphen. 

Herr Wold. G. Sperling. 

„ C h. D r i s h a u s. 

10. Die Verwaltung der Navigationsschule und Delegation zur Schiffer-

prüfungscommission. 

Herr Aeltester H. Stieda. 

„  0 .  v .  S e n g b u s c h .  

„  W o l d .  G .  S p e r l i n g .  

II. Delegation für das Seemannshaus und die Wladimir-Maria-Stiftung. 

Herr Aeltester H. Stieda. 

„  0 .  v .  S e n g b u s c h .  

„  W o l d .  G .  S p e r l i n g .  

12. Die Verwaltung der Seehospital-Casse. 

Herr Aeltester H. Stieda. 

„  0 .  v .  S e n g b u s c h .  

„ W o 1 d. G. S p e r 1 i n g. 

13. Die Verwaltung der Ladekrähne. 

Herr General-Consul C. Helmsing. 

„  M .  P a n n e w i t z .  

„ Aeltester C. S e e z e n. 
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14. Delegation für allgemeine Schifffahrts-Angelegenkeiten. 

Herr Vice-Consul N. Fenger. 

„ G. v. S e n g b u s c h. 

„ dim. Consul Eugen Grimm. 

15. Delegation für Eisenbahn-Angelegenheiten. 

Herr C. Lange. 

„ Vice-Consul N. Fenger. 

„  W o l d .  G .  S p e r l i n g .  

„  C .  H a r t m a n n .  

„  J .  V o g e l s a n g .  

„ Ch. Drishaus. 

„  E u g e n  H ö f l i n g e r .  

„ E. P o h n d o r f f. 

„ R. F r a e n k e 1. 

16. Die Delegation für das Hanf-, Oel- und Tabaksgeschäft. 

Herr 0. v. S e n g b u s c h. 

„  L .  O v a n d e r .  

„  W o l d .  G .  S p e r l i n g .  

„  R .  F r a e n k e l .  

17. Die Delegation für das Flachs- und Saatgeschäft. 

Herr Wold. G. Sperling. 

„  W .  S t e n  d e r .  

„ Consul H. Thoms. 

„  A .  S c h i e m a n n .  

18. Delegation zur Bestimmung der Durchschnittsqualität von Saat. 

Ausser den Gliedern der Delegation für das Saatgeschäft 

d i e  H e r r e n :  H .  L a  e r  u m .  

C  h .  D r i s h a u s .  

E. P o h n d o r f f. 

19. Die Delegation für das Getreidegeschäft. 

Herr Vice-Consul A. Larsson. 

„ H. L a e r u m. 

„  R .  F r a e n k e l .  

„ E. P o h n d o r f f. 

„ W. S t e n d e r. 

„  C  h .  D r i s h a u s .  

„ J u 1. N o 1 d e. 



263 

20. Die Getreide- und Saat-Jury der Rigaer Börse. 

Herr Vice - Consul A. Larsson, Präses. 

„  H .  L a e r u m ,  V i c e - P r ä s e s .  

„  C  h .  D r i s h a u s .  

„ W. S t e n d e r. 

„ E. P o h n d o r f f. 

„ H. H o b e r g. 

„  R .  F r a e n k e l .  

S. P. K1 i m o w. n 
„ J u 1. N o 1 d e. 

21. Commission für die Berichterstattung über Getreidepreise, See

frachten und Assecuranz. 

Herr L. Ovander. 

„ Vice - Consul A. Larsson. 

„ dim. Consul Eugen Grimm. 

„ E. P o h n d o r f f. 

„  H .  L a e r u m .  

„ G. v. S e n g b u s c h. 

„ Consul H. Thoms. 

22. Die Delegation für das Holzgeschäft. 

Herr Präses R. Kerkovius. 

„ Stadthaupt L. Kerkovius. 

„  0 .  v .  S e n g b u s c h .  

„ E. G r a d e. 

„ Aeltester R. Braun. 

23. Die Delegation für das Heringsgeschäft. 

Herr Vice - Consul N. F e n g e r. 

„  F .  M o h r .  

„  W o l d .  G .  S p e r l i n g .  

24. Die Delegation für das Salzgeschäft. 

Herr Aeltester H. Stieda. 

„  L .  O v a n d e r .  

25. Die Delegation für das Importgeschäft. 

Herr Aeltester H. Stieda. 

„ General-Consul C. Helm sing. 

C .  H a r t m a n n .  n 

n M .  P a n n e w i t z .  

r  C .  L a n g e .  

„  A l e x .  M e n t z e n d o r f f .  

„  E u g e n  H  ö  f  1  i  n  g  e  r .  
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26. Die Delegation für das Manufacturwaarengeseliäft und die örtliche 

Fabrikindustrie. 

Herr Jul. Vogelsang. 

„  P a u l  S e h w a r t z .  

„ Gr. v. S e n g b u s c h. 

„ Aeltester C. A. Weiss. 

„  A u g .  M ü n d e l .  

„ W. W e i r. 

27. Delegation für Zoll-Angelegenheiten. 

Herr C. Lange. 

„  M .  P a n n e w i t z .  

„ Aeltester C. Seezen. 

28. Die Delegation für den verantwortliehen Zoll-Artell. 

Herr M. Pannewitz. 

„  E u g .  H ö f l i n g e r .  

„  C .  L a n g e .  

„ Aeltester C. Seezen. 

„ Aeltester C. Jansen. 

„  A .  A k s i o n o w .  

29. Delegation zur Jury für die Schlichtung von Differenzen zwischen 

Kaufleuten und dem Zoll-Artell. 

Herr M. Pannewitz. 

„ Aeltester C. Seezen. 

„  C .  L a n g e .  

„  E .  v .  T w a r d o w s k y - H a r t m a n n .  

30. Die Eisungscommission. 

Herr Vice-Consul N. Fenger, Präses. 

„ Vice-Consul A. Larsson bis 1895. 

„ Aeltester R. Braun bis 1896. 

„  E u g .  H ö f l i n g e r  b i s  1 8 9 7 .  

Suppleanten: 
Herr H. Laerum. > 

Ch. Drishaus. 

31. Die Section für Handelsstatistik und für die Börsen- und Handels-

Zeitung. 

Herr Consul M. Lübeck. 

„  E .  H ö f l i n g e r .  

„ Vice - Consul A. Larsson. 

„  C h .  D r i s h a u s .  
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32. Die Delegation für die Usancen der Börse. 

Herr Präses R. Kerkovius. 

„  0 .  v .  S e n g b  u s  c h .  

„ Aeltester H. Stieda. 

„  E d .  G r a d e .  

„ Vice - Consul N. Fenger. 

„ dim. Consul E. Grimm. 

„  E u g .  H ö f l i n g e r .  

33. Die Delegation für Bank-, Wechsel- und Geldgeschäfte. 

Herr A. v. Heimann. 

„ Aeltester J. F. M i r a m. 

„  P . S t a r  r .  

„  P .  S c h w ä r t z .  

34. Vorstand der Pensionskasse der Beamten des Börsen-Comites und 

der Börsenbank. 

Delegirter des Börsen - Comites: 

Herr Präses R. Kerkovius bis 1896. 

Delegirter der Börsenbank: 

Herr Aeltester A. Jansen bis 1896. 

Vertreter der Beamten des Börsen - Comites: 

Herr Ingenieur A. Pabst ) ,. 
*  n . . , ,  i  b i s  1 8 9 6 .  

„  W .  B ö t t c h e r  \  

Vertreter der Beamten der Börsenbanlc: 

Herr W.Renner ) 
bis 1896. 

„  R .  G r o s s  )  

35. Commission für den Elevatorbau auf dem Andreasholm. 

Herr Präses R. Kerkovius. 

„ Vice-Consul N. Fenger. 

„ Vice-Consul And. Larsson. 

„  C  h .  D r i s h a u s .  

„ H. L a e r u m. 

Deputationen der Kaufmannschaft zu Verwaltungen, die 
verschiedenen Ressorts angehören. 

36. Deputirte zum Comptoir für die Erhebung der Handels- und 

Schiffsabgaben. 

Herr Consul M. L ü b e c k. 

„  A l e x .  M e n t z e n d o r f f .  

„  C .  L a n g e .  

„  H .  T r e y e r .  
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37. Deputirte zum Verwaltungsrath der polytechnischen Schule. 

H e r r  G e n e r a l - C o n s u l  C .  A .  H e l m  s i n g .  

„  H .  K e h r h a h n .  

38. Deputirte zur Inspection des Ballastloschwesens. 

Herr 0. v. Sengbusch. 

„ Consul M. Lübeck. 

39. Deputirte zur Verwaltung des Lootsenwesens, der Matrosen-

Innung, Seemanns-Stiftung und Schiffer - Casse. 

Herr Aeltester A. W i r c k a u. 

„  H .  L a e r u m ,  1 .  S c h l ü s s e l .  

„  G .  v .  S e n g b u s c h ,  2 .  S c h l ü s s e l .  

40. Deputirte zur Livl. Bezirks -Verwaltung der Gesellschaft zur 

Rettung auf dem Wasser. 

Herr Präses R. Kerkovius. 

„ dim. Rathsherr C. G. Westberg. 

„ E d. G r a d e. 

„ Aeltester A. W i r c k a u. 

41. Deputirte der Börsenvereins-Kaufmannschaft zur Rigaschen Handels

steuer - Repartitionsbehörde. 

Herr Aeltester R. Braun 

42. Experten seitens der Börsenvereins - Kaufmannschaft für die 

Rigasche städtische Steuersession. 

a. aus der Zahl der Exporteare: 

für den Holzhandel: 

Herr Aeltester H. E. Hoepker. 

„  C o n s u l  M .  L ü b e c k .  

für das Getreide- und Saatgeschäft: 

Herr Ch. Drishaus. 

-  R .  F r a e n k e l .  

Suppleanten: 

Herr Aeltester H. Stieda. 

„ J. V o g e 1 s a n g. 

Suppleanten „ 

„ H. T r e y e r 

„  A l e x .  M e n t z e n d o r f f  

„  P a u l  S c h w a r t z  

das Triennium 

1894—1896. 
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für das Flachs- und Hanfgeschäft: 

Herr Wold. G. Sperling. 

„  A .  S c h i e m a n n .  

b. aus der Zahl der Importeure: 

Herr Aeltester W m. V a j e n. 

„  E u g e n  H ö f l i n g e r .  

c. aus der Zahl der Banquiers: 

Herr V. S m o 1 i a n. 

„ E u g. S c h w a r t z. 

d. aus der Zahl der Spediteure: 

Herr Aeltester C. Seezen. 

„  J .  A .  L a u r e n t z .  

e. aus der Zahl der Agenten: 
Herr Stadtrath J. Erhard t. 

„ Aeltester R. Braun. 

f. aus der Zahl der Weinhändler: 
Herr R. Tode. 

„  A .  T j u g i n .  

g. aus der Zahl der Fabrikanten: 
Herr J. V o g e 1 s a n g. 

„ Aeltester C. Stritzky. 

„  C .  W .  M ü n d e l .  

„  R .  S c h l e i c h e r .  

D. Direction der Gesellschaft der Central-Waaren-Depöts. 

Herr Commerzienrath C. Zander, für den Börsen-Comite. 

„ Aeltester J. F. Mir am, für die Börsenbank. 

„ Consul H. T h o m s. 

„ Stadthaupt L. Kerkovius. 

„ dim. Rathsherr C. G. Westberg. 

Substitute. 
Herr 0. v. S e n g b u s c h. 

„ Aeltester W. Hart mann. 

Revidenten. 
Herr R. Fraenkel. 

H. T r e y e r. 
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44. E. Direction der Gesellschaft des Slip-dock und der 
Bolderaaschen Maschinenfabrik. 

Delegirter des Börsen-Comites: 
Herr Aeltester R. Bierich. 

44. F. Directorium der Börsenbank. 

Herr Commerzienrath C. Zander 

„ Vice-Consul N. Fenger } bis 1895 

„  0 .  v .  S e n g b u s c h  

„  P .  A .  S c h w a r z  

A e l t e s t e r  A .  J a n s e n  71 
„ Aeltester J. F. M i r a m 

„  E u g .  H ö f l i n g e r  

Substitute. 

Herr Alex. Mentzendorff. 

„  J u  1 .  V o g e l s a n g .  

„ dim. Rathsherr H. T i e m e r. 

„  C .  H a r t m a n n .  

„  W o l d .  G .  S p e r l i n g .  

„  M .  P a n n e w i t z .  

„ Aeltester A. W i r c k a u. 

Revidenten. 

Herr Aeltester W m. V a j e n. 

„  H .  T r e y e r .  

„  R i e h .  L y r a .  

Substitute. 

Herr F. G. Fahrbach jun. 

„  V i c t o r  S m o l i a r .  

bis 1896. 

bis 1897. 



Jahresbericht über den Handel Rigas 

im Jahre 1898. 

(Von der bandelsstatistischen Section des Börsen-Comite's.) 

beit geraumer Zeit lässt sich in der Geschichte des Aussenhandels 

Russlands die merkwürdige Thatsache verfolgen, dass zu Beginn der 

zweiten Hälfte eines jeden Kalenderjahres dem Import oder Export sich 

schwer zu überwindende Hindernisse entgegen gestellt haben. 

Am 16. August 1890 wurden unsere bis dahin geltenden Zollsätze 

um 20 Procent erhöht, damit die „Zollabgaben mit der veränderten Lage 

des Wechselcourses in Einklang ständen." 

Am 1. Juli 1891 trat bekanntlich der neue Zolltarif in Kraft, am 

28. Juli desselben Jahres wurde das erste der denkwürdigen Ausfuhr

verbote erlassen. 

Ein Jahr später, am 7. August 1892, waren zwar alle Ausfuhrver

bote aufgehoben, allein gleichzeitig machte sich die trübe Erkenntniss 

geltend, dass das Ausland sich während der Zeit der Sperre andere als 

russische Bezugsquellen für Getreide zu eröffnen verstanden hatte. 

Die Ereignisse der Monate Juli und August des jüngst verflossenen 

Jahres 1893 sind noch in Aller Gedächtniss, sie brachten den deutsch

russischen Zollkrieg, unter dessen Wirkung wir noch heute stehen. 

Wenn auch für den Handel Rigas, sowohl für den Export, wie auch 

für den Import in erster Linie unsere Beziehungen zu Grossbritannien 

massgebend sind, so spielt doch Deutschland zunächst als Lieferant von 

Importartikeln, alsdann aber auch als Nehmer von Exportwaaren in un

serem Hafen, Grossbritannien nachfolgend, die zweite Rolle. 

So stand Deutschland in der Reihe der Bezugsländer unserer Im-

portwaaren im Quinquennium 1886 — 1890 mit 30 Procent des Werthes 

aller nach Riga eingeführter Waaren gleich hinter Grossbritannien 
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(41 pCt.). Als Consumtionsgebiet für unsere Exportartikel nahm Deutsch

land in jenem Zeitraum freilich mit Belgien und Frankreich nahezu die 

gleiche Position ein (Deutschland 11,8 pCt., Belgien 12,3 pCt., Frankreich 

10,7 pCt.), wenn jedoch beachtet wird, dass unser Export nach Holland 

(7,6 pCt.) im Wesentlichen thatsächlich ein nach Deutschland gerichteter 

Export zu sein pflegt, so ist Deutschland, ebenso wie hinsichtlich unseres 

Imports, auch für unseren Export das zweitwichtigste Land. Wenn 

demnach die Handelsbeziehungen Russlands zu Deutschland getrübte 

sind, so leidet unser Hafen empfindlich mit und so hat denn der deutsch

russische Zollkrieg dem Handel Rigas im Jahre 1893 seinen unverkenn

baren Stempel aufgedrückt. Die Ursachen des Zollkrieges hier ausführlich 

darzulegen, erscheint nicht angezeigt, dagegen mögen die hervorragendsten 

Momente des Kampfes berührt werden. 

Die zwischen Russland und Deutschland seit dem Jahre 1892 ge

führten Verhandlungen über den Abschluss eines Handelsvertrages, der 

Russland dieselbe Ermässigung der agrarischen Zölle gewähren sollte, 

die Oesterreich-Ungarn, die Schweiz, Italien und Belgien von Deutschland 

erhalten hatten, fährten zu keinem Resultat. 

Durch das am 1. Juni 1893 Allerhöchst erlassene Gesetz wurde 

hierauf in Russland das System des Doppeltarifs für den Zoll, nach 

französischem Muster, eingeführt, während bis dahin der russische Zoll

tarif ein einheitlicher gewesen war. Nach diesem Gesetz sind die am 

1. Juli 1891 eingeführten allgemeinen Zollsätze als minimale bei allen 

denjenigen Waaren in Anwendung zu bringen, die sich als Erzeugnisse 

solcher Länder herausstellen, in denen für russische Waaren Vorzugs

zölle bei der Einfuhr gewährt worden sind. Producte solcher Länder 

aber, die Russland keine Vorzugszölle zugebilligt haben, sollten nach 

dem angeführten Gesetz bei ihrer Einfuhr nach Russland den Maximal

tarif tragen, d. h. Zölle erlegen, die um 15—30 pCt. höher angesetzt 

werden sollten, als im Tarif vom 1. Juli 1891 vorgesehen worden. 

Das Gesetz vom 1. Juni 1893 richtete sich in erster Linie gegen 

Deutschland. Fast gleichzeitig (am 5./17. Juni 1893) schloss Russland 

mit Frankreich einen Handelsvertrag ab, auf Grund dessen Weine, 

Galanteriewaaren, landwirthschaftliche Geräthe und andere Artikel (im 

Ganzen 21) französischen Ursprunges bei der Einfuhr nach Russland 

eine Zollermässigung von 10—20 pCt. des Tarifs vom Jahre 1891 ge

nossen, während andererseits Frankreich seinen Zoll auf Petroleum, 

Naphtha und Schmieröle Russland gegenüber herabsetzte. 

Das Gesetz vom l. Juni 1893, sowie der russisch-französische 

Handelsvertrag, der in der Folge auf sämmtliche europäische Staaten, 

mit Ausnahme Deutschlands, Oesterreich-Ungarns und Portugals, und 

auch auf Nordamerika ausgedehnt wurde, bewirkten alsbald eine Re
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torsion Deutschlands, die in der Erhöhung der tarifmässigen Eingangs

ahgaben für russische Provenienzen bis zu 50 pCt. der bisherigen Sätze 

gipfelte. (Verordnung der Deutschen Reichsregierung vom 17./29. Juli 

1893). Russland beantwortete die Retorsion Deutschlands einerseits mit 

einem procentualen Zuschlage von 50 pCt. zu den Maximalsätzen für 

deutsche Einfuhrartikel, andererseits mit der Bestimmung, dass Schiffe, 

die unter deutscher Flagge russische Häfen anlaufen, beim Einkommen 

sowohl, wie beim Auslaufen eine Lastenabgabe von 1 Rbl. pro 2 Tons, 

statt wie bisher von 20 Kop., zu tragen haben. 

Diese am 20. bezw. 21. Juli 1893 in Kraft getretenen und bis 

heute noch giltigen Verordnungen Russlands, wie nicht minder die Zoll

erhöhungen Deutschlands, bewiesen, wie sehr sich die handelspolitischen 

Differenzen zwischen den beiden Staaten zugespitzt hatten. 

Dass unser Hafen, der mit Deutschland von jeher einen regen 

Waarenaustausch gepflegt hat, unter diesen Verhältnissen nicht wenig 

zu leiden gehabt hat, ist nicht zu bezweifeln. 

Die Lage unseres Aussenhandels wäre im verflossenen Jahr eine 

noch gedrücktere gewesen, als dies thatsächlich der Fall war, wenn nicht 

einige günstige Momente fördernd eingegriffen hätten. 

Es sind dieses die verstärkte Nachfrage des Auslandes nach Hafer 

und Flachs, sowie eine relativ günstige Werthschätzung des Rubels im 

internationalen Verkehr. 

Das speculative Treiben früherer Jahre auf dem Rubelmarkt hatte 

im verflossenen Jahre in bemerkenswerther und allseitig als wohlthätig 

empfundener Weise aufgehört. Die Umsätze vollzogen sich, namentlich 

in Berlin, viel ruhiger als in früheren Jahren, wodurch die wilden und 

oft gar nicht voraussehbaren Schwankungen im Rubelcourse ein Ende 

fanden. Gewisse Schwankungen bleiben als Folgen bestimmter Con-

juncturen des auswärtigen Handels Russlands, wie seiner allgemeinen 

Finanzlage nicht aus, doch muss der Handel sich mit solchen natür

lichen Coursbewegungen ebenso abzufinden wissen, wie mit den ver

schiedenen Handelsconjuncturen überhaupt. 

Das mit dem 1. Juni 1893 in Kraft getretene Gesetz über die Be

legung der Creditbillete mit einer Zollsteuer hatte den Zweck, die Rubel

operationen des Auslandes unter eine gewisse Controle Russlands zu 

stellen. 

Diese Vorkehrung und weiter Massnahmen, die darauf abzielten 

die Arbitrage-Verkäufe von Rubeln im Auslande zu erschweren, den 

Trattenverkehr aber zu erleichtern, haben günstig auf die Hebung des 

Rubelcourses eingewirkt. 

So erfreute sich denn im Berichtsjahr der Rubelcours einer relativ 

günstigen Position und namentlich einer erfreulichen Stabilität. 
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Es betrug der Rubelcours auf Berlin für 100 Mk. im Jahre 1893: 

im Monat 
höchster niedrigster 

Januar 48,12 V« 46,82 '/i 

Februar 46,55 46,02 V« 

März 47,15 46,15 

April 47,25 46,62>/» 

Mai 46,72Vi 45,65 

Juni 46,12 V« 45,75 

Juli 47,50 45,921/a 

August 47,45 46,60 

September 46,75 46,371/2 

October 46,57 >/« 45,95 

November 46,40 46,02 V« 

December 46,15 45,40 

überhaupt 
1893: 48,12 V« 45,40 

1892: 50,05 45,871/« 

1891: 52,00 40,37 V« 

1890: 45,05 37,47 V« 

1889: 47,95 44,65 

1888: 61,40 45,12 V« 

durch
schnittlicher 

i 
47,6P/i8 

46,22 s/i e 

46,528/9 

46,78 i/s 

46,331/18 

45,90 5/a 

46,662/» 

47,061/4 

46,55 5/6 

46,377/» 

46,243/s 

45,755/i8 

46,501/42 

48,48 V« 

44,721/e 

41,97 

46,24i5/u 

52,7017/21 

Einerseits durch den deutsch - russischen Zollkrieg beeinträchtigt, 

andererseits durch die erhöhte ausländische Frage nach Hafer und Flachs, 

sowie durch einen relativ besseren Rubelcours begünstigt, hat sich der 

Aussenhandel Rigas im Jahre 1893 derart abgespielt, dass nach den 

zur Zeit verfügbaren Ziffern über den Werth des Imports und Exports 

der Gesammtumsatz fast genau dem Durchschnitt der Jahre 1886—90 

gleichkommt, denn es betrug der Werth: 

der zur See der zur See 
im Mittel importirten exportirten 
der Jahre Waaren Waaren 

Rbl. Rbl. 

1866-1870 14,419,305 31,024,129 
1871—1875 22,537,505 37,540,182 
1876—1880 32,609,535 55,072,441 
1881 — 1885 27,442,544 56,692,925 
1886-1890 21,139,757 53,213,961 

1891 : 18,830,838 54,453,245 
1892: 20,698,639 41,543,484 
1893: 25,592,061 48,438,240 
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Der Werth des Gesammtumsatzes belief sich demnach auf: 

1866-1870 

1871 — 1875 

1876-1880 

1881 — 1885 

1886—1890 

1891 

1892 

1893 

45,443,434 Rbl. 

60,077,687 „ 

87,681,976 „ 

84,135,469 „ 

74,353,718 „ 

73,284,083 „ 

62,242,123 „ 

74,030,301 

Es ist im Berichtsjahre der Import gewesen, der eine bemerkens-

werthe Steigerung dem Werthe nach aufwies, während der Export, zwar 

erheblich grösser als im denkwürdigen, unter den Nachwirkungen des 

Misswachses von 1891 und der Ausfuhrverbote leidenden, Jahre 1892 

gewesen, aber doch hinter dem Durchschnitt der Pentade 1886 — 1890 

zurück geblieben ist und auch nicht die Höhe des Jahres 1891 erreicht hat. 

Der Aussenhandel des gesammten europäischen Russland für die 

Zeit vom 1. Januar bis zum 1. December der vier letzten Jahre weist 

ein Resultat auf, das mit den Erfahrungen Rigas hinsichtlich des Berichts

jahres übereinstimmt. Nach den officiellen Daten des Finanzministeriums 

belief sich der Werth der aus dem europäischen Russland (über die 

europäische und die kaukasische Grenze, sowie im Handel mit Finnland) 

aus- und eingeführten Waaren, wie folgt: 

vom 1. Jan. Einfuhr Ausfuhr 

bis 1. Decbr. Rbl. Rbl. 

1890: 351,366,000 642,335,000 

1891: 321,446,000 669,221,000 

1892: 341,178,000 431,063,000 

1893: 387,801,000 537,314,000 

Die Einfuhr zeigt auch hier eine beträchtliche Steigerung, während 

die Ausfuhr zwar grösser als in 1892, aber doch ansehnlich geringer als 

in den Jahren 1890 und 1891 gewesen ist. 

I .  D e r  E x p o r t .  

Der Getreideexport Rigas ist zwar im Berichtsjahr um etwa 

3 Hill. Pud grösser gewesen, als im Jahre 1892, aber immerhin erheblich 

hinter dem Export der letzten Jahre zurückgeblieben. 

Es wurden exportirt (in Puden) : 

R o g g e n  G e r s t e  H a f e r  W e i z e n  Z u s a m m e n  

1886: 2,637,289 2,776,632 2,253,594 185,680 7,853,195 

1887:6,281,766 3,000,880 9,631,296 524,810 19,438,752 

1888: 7,400,655 3,147,696 11,971,476 996,450 23,516,277 

2 
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R o g g e n  G e r s t e  H a f e r  W e i z e n  Z u s a m m e n  

1889: 4,001,490 2,919,880 7,071,558 1,148,880 15,141,808 

1890: 4,732,992 3,261,256 4,952,124 2,757,040 15,703,412 

durchschnittlich 

1886 -1890:5,010,838 3,021,269 7,176,010 1,122,572 16,330,689 

1891: 5,198,040 1,596,424 4,468,956 3,209,270 14,472,690 

1892: 102,933 1,234,560 4,640,520 476,750 6,454,763 

1893: 328,131 1,181,368 7,343,760 227,120 9,080,379 

Der obenstehenden Zifferreihe entnehmen wir, dass Roggen, wenn 

auch mehr als 1892, so doch in kaum nennenswerthem Betrage exportirt 

worden ist. Weizen weist eine noch minimere Exportziffer als Roggen 

auf, und ist sogar in geringerem Umfange, als im schlechten Jahre 1892 

zur Ausfuhr gelangt. Auch die Verschiffung von Gerste ist kleiner gewesen 

als im Vorjahr. Seit 1875 haben wir nicht eine so geringe Gersten

ausfuhr zu verzeichnen gehabt als 1893. Die einzige Getreidegattung, 

die im Berichtsjahr eine erhebliche Steigerung beim Export zu Tage 

treten liess, war Hafer. Die Ausfuhr von Hafer des Jahres 1893 

übersteigt sogar den Durchschnitt der Pentade 1886—1890, in der die 

überaus günstigen Jahre 1887 und 1888 so sehr dominiren. 

Blicken wir auf den gesammten Getreideexport Russlands im Jahre 

1893, so finden wir, dass dieser sich in sehr viel grösserem Umfange 

als im Jahre vorher vollzogen hat, ja dass Hafer, namentlich aber 

Gerste, in Quantitäten ausgeführt worden sind, die die des Jahres 1890 

übersteigen. 

Es wurden nämlich in der Zeit vom 1. Januar bis zum 1. December 

über alle Grenzen exportirt („BicTHUKt «DimaHcoBh" vom 23. Januar 

1894 Nr. 4) in Puden: 

1890 1891 1892 1893 

Feldfrüchte überhaupt 394,692,000 388,794,000 179,430,000 362,314,000 

Darunter: Weizen 173,611,000 176,059,000 73,794,000 142,564,000 

Roggen 74,115,000 67,938,000 11,146,000 29,388,000 

Gerste 58,737,000 45,947,000 41,333,000 99,984,000 

Hafer 47,274,000 45,955,000 18,655,000 48,272,000 

Die Getreideernte Russlands ist freilich im Berichtsjahr eine sehr 

gute gewesen, wenngleich es auch im wreiten Reich nicht an Gebieten 

gefehlt hat, die an mangelhaften Ernten gelitten haben. 

Von den einzelnen Getreidegattungen ergaben Roggen, Sommer

weizen, Hafer und Gerste mehr als eine Mittelernte, Winterweizen eine 

Mittelernte. Die Rayons mit einer unbefriedigenden oder schlechten 

Ernte waren nicht gross und über das Reich zerstreut, so dass in keinem 

irgend grösseren Gebiet Mangel herrschte. 
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Einigermassen zuverlässige Daten über den Ausfall der Ernte sind 

bisher nur für Winterroggen und Winterweizen zusammengestellt worden. 

Hiernach wurden in den 100 Gouvernements des europäischen Russland 

geerntet: 

W i n t e r -  W i n t e r -

R o g g e n  W e i z e n  

1000 Tschetwert 

1888: 124,539 20,732 

1889: 97,256 8,651 

1890: 118,298 15,158 

1891: 88,789 11,956 

1892: 107,308 15,156 

1888-1892: 107,238 14,330 

1893: 130,428 17,157 

Die Zuverlässigkeit dieser Zahlen vorausgesetzt, überstieg die Ernte 

des Wintergetreides im Jahre 1893 um 20 Procent die durchschnittliche 

Ernte des Jahrfünfts 1888 — 1892 und ist sogar reichlicher ausgefallen, 

als die besonders günstige des Jahres 1888. 

Der Getreideexport Russlands stand zu Beginn der Campagne 1893 

noch unter dem Einfluss der nicht ausreichenden Ernte des Vorjahres. 

Rege innere Nachfrage bei geringen Vorräthen einerseits, relativ reiche 

Bestände aus dem Jahre 1892 in Amerika und Europa andererseits Hessen 

zunächst das Exportgeschäft keinen Aufschwung nehmen. Der Preis

niedergang wurde durch das im Frühjahr 1893 ungewöhnlich starke 

Angehot aus Argentinien gefördert. In der zweiten Hälfte des April 1893 

änderte sich jedoch die Geschäftslage unter dem Einfluss beunruhigender 

Nachrichten über den schlechten Stand der Wintersaaten in dem Südwest-

Gebiet Russlands, wie infolge gedrückter Ernteaussichten in Amerika. 

Als sich nun überdies ergab, dass eine Futternoth Europa bevorstände, 

stieg sofort die Nachfrage nach russischem Getreide und zwar im Speciellen 

nach Hafer, auch nach Gerste und Kuchen. 

Nachdem sich jedoch die Ernteaussichten Russlands als sehr gute 

erwiesen hatten, entwickelte sich ein zweiter Niedergang der Preise, der 

durch abnorme Verhältnisse des ausländischen Absatzes begünstigt wurde. 

Finanzielle Schwierigkeiten Amerikas, hervorgerufen durch die 

Silberkrisis und gesteigert durch die Verhandlungen über die Shermanacte, 

wie durch die Einstellung der Silberprägung in Ostindien, trieben die 

amerikanischen Producenten zu eiligerer Realisirung ihrer Ernte. In 

Westeuropa, namentlich in Deutschland, brach sich die Erkenntniss Bahn, 

dass die eigene Ernte, mit Ausnahme der an Hafer, sehr viel besser, 

2* 
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als anfänglich vorausgesetzt worden war, sei und drückte ebenfalls auf 

den Preisstand. Endlich und nicht an letzter Stelle trat der deutsch-

russische Zollkrieg dem Gedeihen unseres Exports hemmend entgegen. 

Trotz des Sinkens der Preise wurden dennoch aus den Südhäfen 

Kusslands Weizen und Gerste in erheblichen Mengen exportirt. Die 

Ausfuhr von Roggen dagegen war durch die Schliessung der deutschen 

Häfen in allen Häfen gering. Um den Preis dieser Getreidegattung vor 

zu tiefem Fall zu schützen, ordnete die Staatsregierung die Beleihung 

von Getreide durch die Reichsbank an und es wurden Roggeneinkäufe 

für die Intendantur organisirt. Weiter wurden Vergünstigungstarife nach 

der österreichischen Grenze zur Förderung des Transithandels mit Europa 

eingeführt. 

In den Ostseehäfen wurden namhafte Geschäfte nur in Hafer 

gemacht, der sich wegen der Futternoth im Auslande überall guter 

Nachfrage erfreute. 

Wie wir sahen, war die Ausfuhr Russlands an Getreide im verflossenen 

Jahre, wenn auch beträchtlicher als im Jahre 1892, doch erheblich 

geringer als in den Jahren 1890 und 1891. 

Es ist eben der hemmende Einfluss des Zollkrieges unverkennbar 

gewesen. 

Nach der Denkschrift der deutschen Regierung zum deutsch-

russischen Handelsvertrage (vergl. St. Petersburger Zeitung vom 

5. Februar 1894, Nr. 36) hat der Export Russlands nach Deutschland 

in Weizen, Roggen, Gerste, Mais und Hafer betragen: 

1891: 16,315,000 Doppel-Centner 

1892: 5,925,000 „ 

1893: 3,878,000 „ 

Während Russland zeitweilig bis 58,3 Procent (im Jahre 1889) 

der deutschen Weizenausfuhr bestritt, ist der Antheil Russlands an der 

Versorgung Deutschlands mit Weizen im Jahre 1893 auf 3 pCt. ge

sunken. Seinen Roggen bezog Deutschland aus Russland in den Jahren 

1889 und 1890 zu 86, bezw. 85 pCt., während im verflossenen Jahr 

nur 44 Procent russischer Provenienz waren. Der russische Hafer machte 

1888 bis 1891 87 pCt. der deutschen Hafer-Einfuhr aus, im Jahre 1893 

nur 3,4 pCt. 

Den Antheil Russlands an der Gesammteinfuhr von Getreide im 

Jahre 1893 legt folgende Tabelle näher dar („Materialien zum deutsch

russischen Handelsvertrage", in: „Mittheilungen für Handel und Ge
werbe", Nr. 19). 
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Deutschlands 
Gesammt- davon aus 

einfuhr Russland 
Doppel-Centner 

Weizen 7,034,530 216,326 3,1 

Roggen 2,275,779 992,351 43,6 

Gerste 8,517,404 2,492,748 29,3 

Hafer 2,429,460 83,608 3,4 

Im Weizenexport haben Amerika, Argentinien und Rumänien 

Russland den deutschen Markt genommen. Im Roggenhandel ist Russ

land, das auch 1893 noch den deutschen Markt beherrschte, von Rumänien 

und der Türkei bedrängt worden. In der Versorgung Deutschlands mit 

Hafer und Gerste hat Rumänien Russland besiegt. 

Nach der erwähnten Denkschrift betrugen nämlich die Antheile de 

einzelnen, Russland auf dem deutschen Markt bekämpfenden, Länder an 

der Gesammteinfuhr Deutschlands wie folgt: 

W e i z e n :  

1891 1892 1893 
P r o c e n t 

Amerika 15,8 48,6 44,7 

Argentinien 1,36 5,10 21,52 

Rumänien 4,73 7,08 20,41 

Türkei (mit Bulgarien) .... 0,39 5,69 

C
O

*
 

R o g g e n  : 

Amerika 7,7 24,8 7,9 

Rumänien 2,76 4,88 23,17 

Türkei (mit Bulgarien) .... 3,9 20,6 16,8 

H a f e r :  

Amerika 0,01 6,07 17,45 

Rumänien 0,02 7,02 36,06 

Türkei (mit Bulgarien) .... 0,01 7,39 5,51 

G e r s t e  : 

Rumänien 7,2 13,2 23,8 

Unter den dargelegten allgemeinen Bedingungen des Getreide

handels hat sich denn unser Getreideexport im verflossenen Jahr 

entwickelt, die Ausfuhr von Roggen und Weizen in äusserst geringem 

Umfange, die Verschiffung von Gerste in einer, gegen früher verminderten 

Quantität, der Export von Hafer dagegen in ansehnlicher Menge. 

Zum Vergleich stellen wir die Exportziffern der uns benachbarten 

Ostseehäfen in eine Reihe mit Riga. 
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Es exportirten Weizen (Pud): 

R i g a  L i b a u  

1886-1890: 1,122,572 113,600 

1891: 3,209,270 78,728 

1892: 476,750 47,554 

1893: 227,120 — 

R  e  v  a  1  P e t e r s b u r g  

1886-1890: 

1891: 

1892: 

1893: 

1,655,058 7,030,317 

2,407,007 6,553,169 

40,350 

31,470 ? 

Die Weizenpreise waren im verflossenen Jalir sehr niedrige. Zu 

Anfang des Jahres bedang 126/128pfd. Waare 100—103 Kop., nach 

vorübergehender Steigerung im Mai bis 106 Kop., mussten Inhaber 

dem, den Zufuhren nicht entsprechenden Bedarf Rechnung tragen und 

ihre Forderungen allmälig bis 95 und 92 Kop. ermässigen, welche Preise 

im Deeember auch nur schwer zu erzielen waren. 

Die Signatur des Weizenhandels auf dem Weltmarkt im Berichts

jahr lässt sich wie folgt bezeichnen: überreiche Vorräthe, niedriger 

Preisstand, völlig flaue Tendenz, die nur hin und wieder einer vorüber

gehenden Besserung weicht. 

In den Vereinigten Staaten Nord-Amerikas war der Herbstpreis 

1893 so niedrig, wie seit langer Zeit nicht, was vornehmlich durch den 

Creditmangel bedingt wurde, der sowohl die Kaufleute, als auch die 

Farmer zwang, die Waare zu verkaufen, ohne günstigere Momente 

abwarten zu können. 

In Deutschland trat ein besonders starkes Fallen der Preise zu Tage. 

Auf dem russischen Weizenmarkt wurde im Vergleich zu früheren 

Jahren freilich auch ein bedeutend niedrigerer Preisstand beobachtet, 

wenngleich die Preise auf den inneren Märkten höher als im Jahre 1890 

standen. Diese Thatsache ist durch den Mangel an Vorräthen an den 

inneren Consumorten infolge der vorangegangenen Misserntejahre zu 

erklären, in zweiter Linie wohl auch durch die Massnahmen der Staats

regierung, die ein Fallen der Preise aufzuhalten bezweckten: Gewährung 

von Darlehen auf Getreide und Herabsetzung der Getreidefrachten über 

die österreichische Grenze. 

Das Sinken der Preise erfolgte auf den russischen Marktplätzen 

nicht so rapide, wie im Auslande, auch nicht gleichmässig auf allen. 

Im nördlichen und mittleren Russland waren die Läger leer, die Preise 

daher relativ höher, während in den südrussischen Häfen die Preise 

niedriger standen, da dort über sehr grosse Vorräthe zu verfügen war. 
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Es exportirten Roggen (Pud) 

R i g a  L i b a u 

1886 —1890: 5,010,838 8,948,431 

1891 : 5,198,040 9,593,917 

1892: 102,933 1,147,059 

1893: 328,131 1,250,532 

R e v a 1 P e t e r s b u r  

1886-1890: 1,784,967 12,789,820 

1891: 1,501,637 6,886,273 

1892: — 7,000 

1893: 112,446 ? 

Schon im Jahre 1892 waren die Preise stark gewichen und 1893 

gingen sie noch weiter zurück. Im Januar wurde 120pfd. Waare zu 

88—90 Kop. pro Pud gehandelt, bis zum Mai schwankten die Notirungen 

alsdann zwischen 85 und 93 Kop., von diesem Zeitpunkte an fielen die 

Preise beständig und erreichten den niedrigsten Stand Ende December, 

wo gute russische Waare auf der Basis von 120 Pfund zu 70 Kop. und 

kurische zu 65 Kop. vergebens angeboten blieb. Dieselben Ursachen, 

die die niedrigen Preise des Weizenmarktes bedingten, riefen auch die 

flaue Stimmung auf dem Roggenmarkt hervor. Das stärkste Fallen der 

Roggenpreise zeigte der Berliner Markt, das zunächst durch die qualitativ 

gute Ernte in Deutschland hervorgerufen worden war. Gegen alle 

Erwartung fielen sogar in Deutschland die Roggenpreise nach Einführung 

des Kampfzolles, da rumänischer Roggen in steigender Quantität auf den 

Markt geworfen wurde. 

Die ungünstige Lage des Roggenmarktes musste besonders Russland 

empfindlich treffen, da hier eine gute Ernte der Verwendung harrte. 

Den Preisniedergang zu hemmen, traf die Staatsregierung verschiedene 

Massnahmen. Neben dem Gewähren von Darlehen auf Getreide und 

Herabsetzen der Frachtsätze für Getreidesendungen über die europäische 

Grenze, sind hier noch die Ankäufe zu nennen, die für die Intendantur 

in verschienenen Gouvernements ausgeführt wurden. Diese Massnahmen 

haben ihre Wirkung nicht verfehlt. 

Unser Export von Gerste war im Berichtsjahr, wie bereits 

hervorgehoben wurde, gering. Die Ernte in Kurland und Livland war 

1893 infolge der Nässe schwach. 

Es exportirten (Pud): 
R i g a  L  i  b  a  u  

1886-1890: 3,021,269 1,792,982 

1891: 1,596,424 1,736,540 

1892: 1,234,560 285,049 

1893: 1,181,368 379,939 
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1886-1890: 

1891 

1892 

1893 

R e v a 1 

626,155 

637,192 

233,315 

215,096 

P e t e r s b u r g  

17,810 

61,465 

Anfangs zu 70—72 Kop. für 2zeilige llOpfd. und zu 74—78 Kop. 

pro Pud für livl. gedörrte 6zeilige lOOpfd. gehandelt, stieg mit Wieder

eröffnung der Schiflffahrt dieser Artikel im Preise, namentlich fand hart

gedörrte livländische Gerste Beachtung, für welche Abgeber im Juni bis 

82 Kop. erzielten; dann trat ein Stillstand ein, es mangelte an Frage 

aber auch an Angebot, erst im October - November, nach Eintreffen 

neuer Zufuhren, belebte sich wieder das Geschäft, freilich bei niedrigen 

Preisen, russische lOOpfd. fand zu 54 bis 55 Kop., 110/113pfd. zu 

62—65 Kop. und 115pfd. Waare zu 70—71 Kop. Nehmer. Der December-

Monat schloss ruhig, für livl. gedörrte 6zeilige lOOpfd. war der Preis 

70—71 Kop. und fiir 2zeilige llOpfd. 59—61 Kop. 

Die Ausfuhr von Hafer war, wie wir sahen, im verflossenen 

Jahr namhaft, da die ausländische Nachfrage sich sehr lebhaft gestaltete. 

Es exportirten (Pud): 

R i g a  L i b a u 

1886-1890 7,176,010 18,634,532 

1891 : 4,468,956 14,642,981 

1892. 4,640,520 7,650,253 

1893: 7,343,760 16,356,937 

R  e  v a l  P e t e r s b u r g  

1886—1890: 6,258,685 19,395,076 

1891 : 3,492,101 14,669,295 

1892: 1,463,414 3,524,312 

1893: 4,163,382 ? 

zu Anfang des Jahres gedörrte Durchschnittswaare 

73—76 Kop. erzielte und ungedörrte, je nach Qualität, 76—84 Kop. pro 

Pud, konnten Abgeber im Februar schon 78 Kop. resp. 90 Kop. bedingen 

und nach allmäliger Steigerung im Juni 90 Kop. und für hohe ungedörrte 

Sorten bis 98 Kop. Als um diese Zeit die Ernteaussichten sich günstiger 

gestalteten und Lieferungswaare willig angeboten wurde, wichen die 

Preise, Durchschnittswaare, gedörrte oder ungedörrte, konnte im October 

bereits zu 68 Kop. und bei anhaltend weichender Tendenz im November-

December schon zu 63 Kop. erstanden werden. 

F l a c h s .  D e r  F l a c h s e x p o r t  R i g a s  w a r  i m  B e r i c h t s j a h r  e i n  r e c h t  

lebhafter. 
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Es wurden verschifft (Pud): 

aus Riga aus Libau 
1888 2,467,712 1,198,191 

1889 2,665,192 1,587,100 

1890 3,919,253 677,521 
1891 2,699,727 1,227,768 
1892 2,924,140 1,708,869 
1893 3,740,065 1,121,178 

aus Reval und 
aus Pernau B a l t i s c h p o r t  aus Pernau 

1888 1,507,585 871,320 

1889 989,247 922,014 

1890 1,034,106 1,032,615 

1891 1,212,9 66 760,945 

1892 1,084,609 934,904 

1893 ? 759,525 

Wie wir sehen, hat Riga im vergangenen Jahre ein ansehnliches 

Quantum an Flachs exportirt, fast ebensoviel wie im Jahre 1890, in dem 

mehr als je verschifft worden ist. Diese erfreuliche Thatsache ist darauf 

zurückzuführen, dass unser Hafen bis zum Schluss des Jahres offen war, 

vor Allem aber auf die günstigen Absatzverhältnisse. 

Seit einer Reihe von Jahren befindet sich, wie in unseren Jahres

berichten häufig hervorgehoben worden ist, der Flachshandel in einer 

schweren Krisis. Der Absatz von Lein und Leinfabrikaten war, infolge 

der Concurrenz der Jute, wenig ausgedehnt und die Preise für diese 

Artikel bleiben niedrig, so dass sich auch für das Rohproduct, den 

Flachs, die Marktlage gedrückt gestaltete. Besonders ungünstig für den 

Flachshandel war das Jahr 1890. Trotzdem, dass aus Riga in jenem 

Jahr ein noch nie dagewesenes Quantum verschifft wurde, war doch das 

Geschäft ein wenig lohnendes gewesen, weil durch das weitere Sinken 

der bereits 1889 unerhört niedrigen Preise bei gleichzeitig hohem Stande 

des Courses der Gewinn sich minim gestaltete. 

Im Frühjahr 1891 trat eine Besserung ein, die Preise zogen an. 

Besonders kam damals ein günstiger Stand des Londoner Wechselcourses 

den Exporteuren zu statten. 

Im Laufe des Jahres 1892 wiesen die Preise für Heede eine stetige 

Erhöhung auf, die Preise für Flachs aber behaupteten sich mit geringen 

Schwankungen auf ihrem früheren Stande und stiegen erst gegen Ende 

des Jahres, nachdem es sich gezeigt hatte, dass die Ernte von 1892 

qualitativ eine gute, in einigen Districten, wie: Kurland, Livland und 

Pskow, sogar eine hervorragende sei, quantitativ aber einer Mittelernte 

nicht gleichkomme. 
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Während im November 1892 Flachs auf der Grundlage von 29 Rbl. 

pro Berk, für Krön gehandelt wurde, stiegen die Preise im December 

schon auf 35 und erreichten im Januar 1893 die Höhe von 37—38 Rbl. 

für Krön und 35—36 für Hofsgattungen. 

Die Hoffnungen, die man im Sommer für die 1893er Ernte hegte, 

fanden nur sehr zum Theil Erfüllung. Als im Herbst die neue Saison 

begann, stellte es sich zunächst heraus, dass von der vorigjährigen Ernte 

gar keine Vorräthe mehr vorhanden waren, ein höchst selten ein

tretender Fall, und als mit der vorschreitenden Jahreszeit die Zufuhren 

vom Lande gegen Erwarten klein blieben, die Frage aber in stetem 

Wachsen begriffen war, musste als natürliche Folge eine rapide Steigerung 

eintreten, die auch bis zum Schluss des Jahres anhielt. 

Die Frage, ob die günstige Position, die der Flachshandel im ver

flossenen Jahre einnahm, in der nächsten Zukunft erhalten bleiben werde, 

scheint bejaht werden zu können (vergl. „BtcTHUK-b <DiiHaHC0BT>u vom 

30. Januar 1894). Die unbefriedigende Ernte Westeuropas von 1893 

einerseits und die günstiger gewordene Lage des Handels mit Leinen

fabrikaten in Grossbritannien, eine Folge besserer Absatzbedingungen in 

Amerika, andererseits, — werden voraussichtlich die Nachfrage nach 

russischem Flachs rege erhalten und umsomehr eine Preissteigerung 

herbeiführen, als grosse Vorräthe in Russland nicht disponibel sind. — 

Die Flachsernte des Jahres 1893 war in den Gouvernements der schwarzen 

Erde genügend oder gut, in den eigentlichen Flachsrayons: Litthauen' 

Kurland und Livland, dagegen quantitativ und qualitativ der des 

Jahres 1892 nachstehend. 

Durch den vom 1. Januar 1893 an giltigen neuen Flachs- und 

Hanftarif ist die Fracht für Flachs, Hanf und Heede nach Riga auf 

kürzere Entfernungen, namentlich im Versande von den Stationen der 

Dwinsk-Witebsker Bahn, gegen früher in etwas erhöht worden, dagegen 

sind die Frachtsätze von den weiter belegenen Stationen, wozu auch 

Ostrow und Pskow der St. Petersburg-Warschauer Bahn zu rechnen 

sind, wesentlich ermässigt worden. Zugleich hat eine gerechtere Re-

guliruug der Frachtsätze nach Riga, Libau und Königsberg stattgefunden. 

In dieser Tarifregulirung ist jedoch die Bestimmung vorgesehen, dass 

die neuen Tarifsätze nur dann eintreten, wenn nicht weniger als 610 Pud 

in einen Waggon verladen worden sind. Im entgegengesetzten Fall ist 

die Fracht für dieses Quantum voll zu entrichten. Da nun aber Flachs 

nur ausnahmsweise die Verladung dieses Quantums in einen Waggon 

zulässt, so ist durch die erwähnte Bestimmung, deren Abänderung dem 

Rigaer Börsen - Comite abgeschlagen wurde, der Nutzen des neuen 
Tarifs wesentlich beschränkt worden. 
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Der russische Flachsexport über Wirballen hat betragen: 

1889: 3,004,548 Pud 

1890: 2,750,227 „ 

1891: 2,243,702 „ 

1892: 2,244,472 „ 

1893: 2,306,804 „ 

Der Hanf-Export Rigas zur See betrug: 

1887 1,076,461 Pud 

1888 699,407 T) 

1889 698,969 1) 

1890 590,969 
V 

1891 577,273 
V 

1892 388,650 n 

1893 454,777 
n 

Der Hanf-Export Rigas vermindert sich von Jahr zu Jahr, gleichwie 

der Hanf-Export Russlands überhaupt, der 1889 noch 4,044,000 Pud, 

dagegen 1892 nur 2,900,000 Pud betragen hat. 

Die Concurrenz des ostindischen und neuseeländischen Gewächses 

einerseits, die vermehrte Anwendung der Drahttaue an Stelle der Hanftaue 

andererseits, drücken die Nachfrage nach russischem Hanf stetig herab. 

Wie beim Flachs-Export, ist auch beim Hanf-Export die Concurrenz 

Königsbergs einflussreich. Zwei Dritttheile des russischen Gesammt-

Exports suchen die trockene Grenze auf, namentlich die Eisenbahnstation 

Wirballen. 

Es betrug der russische Gesammt-Export (Pud): 
über die europäische davon über die 

Grenze überhaupt Landgrenze 

1881—1885: 3,629,646 2,032,980 

1886—1890: 3,360,319 2,323,484 

1891: 3,394,850 2,560,588 

1892: 2,899,876 2,306,724 

Es gingen im Besonderen über Wirballen (nach deutschen 

Ziffern): 

1889: 1,915,935 Pud 

1890: 1,560,251 „ 

1891 : 1,518,804 „ 

1892: 1,352,159 „ 

1893: 942,837 „ 

Die feste Stimmung zum Schluss 1892 hielt nicht nur im neuen 

Jahre an, sondern es stiegen die Preise mit der zunehmenden Frage 

noch weiter, überhaupt konnten Inhaber im Laufe des Jahres durch

schnittlich 2 bis 4 Rbl. pro Berkowez mehr erzielen, als im verflossenen. 
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Bewilligt wurde im Januar für OFSPRH (norwegisch) 39 Rbl., für 

DFPRH (deutsch) 37 Rbl., für EFPRH (englisch) 36 Rbl. und für PRH 

(gewöhnlich) polnisch Reinhanf 35 Rbl. pro Berk., im April wichen die 

Preise um 1 bis 1Rbl., stiegen aber bald wieder und erreichten 

ihren Höhepunkt im Juni, 43, 41, 40 und 39 Rubel. Im August konnten 

Verkäufer noch 42 Rbl. bedingen, in den späteren Monaten aber nur 

41 und 40 Rbl., im December dagegen wieder 41, 39, 38 und 37 Rbl. 

Die 1892er Ernte war quantitativ klein, qualitativ dagegen sehr gut, 

der Ertrag der 1893er Ernte, Wintergut anlangend, war gut, die Qualität 

entsprach aber nicht der vorigjährigen, im Harl war der Hanf nicht so 

stark, über Sommergut lässt sich augenblicklich noch nichts Bestimmtes 

sagen. 

S c h l a g l e i n s a a t  w u r d e  v e r s c h i f f t :  
Tschetwert 
ä 81/4 Pud 

1888: 395,117 = 3,259,7151/4 Pud 

1889: 428,300 = 3,533,475 „ 

1890: 474,272 = 3,912,744 „ 

1891: 311,186 = 2,567,284»/« „ 

1892: 189,948 = 1,567,071 „ 

1893: 139,408 = 1,150,116 „ 

Der Schlagsaatexport steht bekanntlich im Gegensatz zum Säesaat-

export: bei qualitativ guten Ernten von Leinsaat und entsprechender 

Kachfrage steigt der Säesaatexport, bei mangelnder Nachfrage nach 

Säesaat wird als Schlagsaat verwerthet, was als Säesaat keine Ver

wendung finden konnte. Daher zeigt der Export von Schlagleinsaat im 

Allgemeinen das umgekehrte Bild der Ausfuhr von Säeleinsaat. So 

sehen wir denn, dass im Berichtsjahr der Export von Schlagleinsaat 

erheblich zurückgegangen ist, während der von Säeleinsaat zugenommen 

hat. Uebrigens war auch die Qualität der 1893er Ernte unseres 

nächsten Zufuhrgebiets infolge der Nässe schwach. Im Uebrigen ist 

die gesteigerte Production der Oelmühlen im Innern des Reiches von 

massgebendem Einfluss auf die Ausfuhr dieses Artikels gewesen. 

S c h l a g l e i n s a a t  w a r  z u  A n f a n g  d e s  J a h r e s  w e n i g  b e a c h t e t ;  f ü r  

gewöhnliche Schlagsaat, ungedörrte oder gedörrte, konnten Verkäufer 

nur 147—148 Kop. und für Steppenwaare 152—153 Kop. pro Pud 

erzielen, vom Februar ab zogen die Preise, wenn auch ganz allmälig, 

aber beständig an bis zum Juli, zu welcher Zeit gewöhnliche Saat 157 Kop. 

und Steppenwaare bis 170 Kop. erzielte. Als jedoch einzelne Verkäufer, 

auf eine gute Ernte rechnend, frische gewöhnliche Saat pro Herbst

lieferung zu 140 Kop. und Steppenwaare zu 145 Kop. ausboten, mussten 

die Preise für Platzwaare auch successive weichen. Im October wurde 
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für Saat neuer Ernte 143 resp. 147 Kop. noch bewilligt, bald aber trat 

ein Rückgang ein und zum Scliluss des Jahres war gewöhnliche Schlag

saat zu 135—137 Kop. und Steppenwaare zu 140—142 Kop. vergebens 

angeboten. 

S ä e l e i n s a a t  w u r d e  a u s  R i g a  v e r s c h i f f t :  

1888 in Säcken und Tonnen 610,5511(
2 Pud 

v n n 619,694'/a n 1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

560,429 

621,2985/8 

526,6397/8 

710,7041/4 

Durch die niedrigen Flachspreise war in den letzten Jahren eine 

Einschränkungder Flachscultur und damit auch der Consumtion von 

Säesaat in unseren wesentlichsten Absatzgebieten Grossbritannien (Irland), 

Belgien und Frankreich hervorgerufen worden. Namentlich ist die 

Aussaatfläche von Flachs in Irland eingeschränkt worden, wobei die 

Thatsache hervortritt, dass in den Jahren ausserordentlich niedriger 

Getreidepreise der Leinbau zeitweilig wieder erweitert wurde (so 1887). 

Im Jahre 1881 betrug die dem Flachs gewidmete Anbaufläche 

147,534 Acres, hatte aber im Jahre 1867 253,000 Acres umfasst. Seit 

1890 ist die Aussaatfläche in Irland stark vermindert worden, denn sie 

betrug: 
1890: 96,871 Acres 

1891 : 74,672 „ 

1892: 70,322 „ 

1893: 67,047 „ 

Im Berichtsjahr 1893 ist nun unser Export von Säeleinsaat unter 

dem Einfluss steigender Flachspreise erheblich grösser gewesen, als in 

den 5 vorangegangenen Jahren, die schlechten Ernten in Frankreich, 

Belgien und Grossbritannien riefen eben eine erhöhte Nachfrage nach 

russischer Säesaat hervor. 

Die 1893er Ernte befriedigte nicht an Qualität, infolge dessen stiegen 

die Preise für gute Kronsaat von 145 —155 Kop. pro Pud auf Grundlage 

von 871/?proc. Waare, verflauten aber wieder zum Scliluss des Jahres, 

zu welcher Zeit kaum 150 Kop. zu bedingen waren. 

A n  H a n f s a a t  w u r d e  z u r  S e e  b e f ö r d e r t :  

1888 87,445 Tschwt. — 612,115 Pud 

1889 73,457 V 
= 514,199 „ 

1890 41,913 n 
= 293,391 „ 

1891 40,546 V 
= 283,822 „ 

1892 15,598 5) 
= 109,186 „ 

1893 24,099 7) = 168,693 „ 
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Der Export dieses Artikels nimmt infolge eingeschränkter Production 

und gesteigerten Bedarfs im Innern des Reichs fortwährend erlieblich ab. 

Hanfsaat war trotz geringfügiger Umsätze im Laufe des Jahres 

wiederholten und recht starken Preisschwankungen unterworfen. Im 

Januar und Februar zu 140 Kop. gehandelt, fiel der Preis im März 

auf 135 Kop., stieg aber alsdann rasch auf 140 und 150 Kop., zu welchem 

letzteren Preise im Juni einige Abschlüsse stattfanden. Im August war 

frische Waare pro Herbstlieferung zu 115 Kop. käuflich, als aber die 

Zufuhren der neuen Ernte auch im October-November überaus klein 

blieben, erhöhten Inhaber mit Erfolg ihre Forderungen auf 130 Kop., 

die Frage liess aber bald nach, die Preise wichen, so dass zum Schluss 

des Jahres trotz des ganz geringfügigen Lagers selbst zu 110 Kop. pro 

Pud sich keine Käufer fanden. 

An 0 e 1 k u c h e n wurden exportirt: 

1888: 1,658,028 Pud 

1889: 1,071,396 „ 

1890: 1,316,443 „ 

1891 : 1,841,238 „ 

1892: 1,295,370 „ 

1893: 1,856,642 „ 

Der Export von Oelkuclien aller Art nimmt infolge der gesteigerten 

Prodaction im Innern des Reiches stetig zu. 

Im Berichtsjahr war die ausländische Nachfrage, infolge des 

Futtermangels, eine lebhafte. 

Der geringe Ertrag der Futterkräuter im Westen hat 1893 bei 

uns den Export eines Artikels gezeitigt, der bisher aus Riga noch 

niemals in irgend nennenswerteren Quantitäten verschifft worden ist, 

n ä m l i c h  d e r  E x p o r t  v o n  H e u .  

Es gelangten nämlich zur Verschiffung : 

153,587 Pud. 

Mi n e r a 1 ö 1. Die aus Riga verschifften Quantitäten betrugen : 

1887: 332,274 Pud 

1888: 422,061 „ 

1889: 401,575 „ 

1890: 305,667 „ 

1891 : 248,803 „ 

1892: 229,707 „ 

1893: 313,073 „ 

Der Export Rigas ist demnach im verflossenen Jahre erheblich 

grösser als im Jahre vorher gewesen. 
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Obgleich die Naphthaausbeute in Baku im Jahre 1892 wiederum 

eine Steigerung erfahren hatte, so ist jenes Jahr für die Naphtha-

industriellen Bakus doch ein sehr ungünstiges gewesen. Die Steigerung 

der Production des Jahres 1892 gegen die Vorjahre betrug nur 3,1 pCt., 

während die Jahre 1890 und 1891 ein viel grösseres Wachsthum der 

Production aufwiesen. Es betrug die Gesammtproduction Bakus: 

Procentuale 
Steigerung der 

Jahre Production 

1888: 190,000,000 Pud — 

1889: 205,500,000 „ 8,4 

1890: 239,200,000 „ 16,0 

1891 : 288,800,000 „ 20,9 

1892: 298,000,000 „ 3,1 

Der Absatz der im Gebiet von Baku producirten Beleuchtungsöle 

ist dementsprechend auch nicht in demselben Masse gewachsen, wie in 

früheren Jahren. 

Es wurden nach Batum, in das Innere Russlands und nach Persien 

versandt: Procentuale Steige-
Jahre Pud rung gegen 

Vorjahr 

1888 50,240,009 — 

1889 61,485,242 21,8 

1890 68,379,048 11,2 

1891 74,251,548 8,6 

1892 78,521,927 5,8 

Die Preise für Naphthaproducte waren im Jahre 1892 so niedrig, 

dass die Naphtha-Gewinnung und -Verarbeitung, namentlich für die 

kleineren Producenten, die nicht wie die Firma Nobel über Machtmittel 

verfügen, gar nicht lohnend war. Dazu kam 1892 die Cholera-Epidemie, 

die Arbeiter und Leiter der Fabriken vertrieb und die Production in 

den Monaten Juni und Juli bedeutend herabsetzte. 

Der Mangel billigen Credits, die ungenügenden Transportmittel der 

Transkaukasischen Eisenbahn, endlich die amerikanische Concurrenz, 

haben die Napktha-Industriellen Bakus veranlasst, einen allgemeinen, von 

der Regierung bestätigten Verband zum Zweck der Förderung der 

Production und des Absatzes von Naphthaproducten in Russland und 

im Auslande zu gründen. Dieser Verband hat namentlich den Zweck, 

gegen die amerikanische Concurrenz einen energischen Kampf zu führen. 

Wie sehr der englische und der deutsche Markt von amerikanischem 

Petroleum beherrscht wird, geht aus folgenden Ziffern hervor (vergl. 

„Rigasche Börsen- u. Handels-Ztg." vom 17. Febr. 1894 und „Mitthei

lungen für Handel und Gewerbe" 20, 1894): 
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Es wurden nach Deutschland eingeführt: 
Petroleum (in Doppelcentnern): 

aus aus den 

im GaDzen Russland Ver. Staaten 

(direct) (direct) 

1889 6,256,683 560,301 4,878,952 

1890 6,468,037 435,201 4,497,726 

1891 6,755,284 443,256 5,940,274 

1892 7,434,326 464.559 6,683,716 

1893 7,650,999 323,842 7,222,971 

Nach Grossbritannien wurden verschifft: 
Raftinirtes Petroleum 

B a r r e l s  
aus d.Yer. Staaten aus Russland 

1890: 1,357,122 787,529 

1891 : 1,647,772 830,863 

1892: 1,711,089 807,600 

1893: 2,200,619 743,094 

Auf beiden Märkten ist der Import russischen Petroleums im Jahre 

1893 zurückgegangen. 

Die Ausfuhr von Eiern zur See betrug: 

1888 311,431 Pud 

1889 321,631 V 

1890 373,285 n 

1891 568,803 n 

1892 437,772 T) 

1883 523,902 n 

Rigas Eierversand ist in erfreulicher Entwicklung begriffen. Von 

den baltischen Häfen exportirt Riga am meisten und würde noch mehr 

verschiffen können, wenn die Eisenbahn-Frachtsätze der Bedeutung Rigas 

als Ausfuhrhafen für diesen Artikel gerecht werden würden. Nun ist aber 

im Gegentheil durch den neuen, vom 1. October 1893 an giltigen Tarif 

eine Erhöhung der Frachtsätze nach Riga decretirt worden, die den 

Eierexport sehr schädigt. Die Wolga- und Koslower Gegend liefern 

vornehmlich diesen Artikel und die Zufuhr von diesen Productionsorten 

wird durch die vorgenommene Frachterhöhung bedeutend erschwert. 

Bei der grossen Concurrenz, die russische Eier auf englischen und 

deutschen Märkten gegen die durch billige Tarife begünstigte österreichisch

ungarische Waare zu bestehen haben, wirkt eine geringe Tariferhöhung 

bereits hemmend, ein so hoher Aufschlag, wie solcher durch den Tarif 

vom 1. October geschaffen worden (z. B. von Koslow nach Riga um 

21 Rbl. 46 Kop., von Nishni um 31 Rbl. 37 Kop., von Sysran um 
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80 Rbl. 72 Kop. pro Waggon theurer, als bisher), stellt das Gedeihen 

des Rigaschen Eierhandels absolut in Frage. 

Es ist zu hoffen, dass eine Abänderung des Tarifs durchgesetzt 

werden wird. („Jahresbericht des Rigaschen Börsen - Comites pro 1893" 

pag. 62 ff.). 

Der Holzexport betrug dem Quantum nach: 

engl. Kubikfuss 

im Jahre 1889: 44,000,000 

„ „ 1890: 36,300,000 

„ „ 1891: 40,600,000 

„ „ 1892: 38,200,000 

„ „ 1893: 34,600,000 

Aus der vorstehenden vergleichenden Uebersicht geht hervor, dass 

unsere Holzausfuhr im verflossenen Jahre 1893 um nahezu 4,000,000 Kubik

fuss hinter dem Durchschnittsexport des letzten Quinquenniums zurück

geblieben ist. Dieses recht bedeutende Minus entfällt in der Hauptsache 

auf die Artikel runde, d. i. nordische Kappbalken und Sleepers, während 

der Export der meisten anderen Holzwaaren, wie die weiter unten den 

Berichten über die einzelnen Artikel beigefügten Zahlenzusammen

stellungen ergeben, nur geringere Abweichungen von den Durch

schnittsziffern der letzten fünf Jahre aufweisen. 

Zugeführt wurden auf der Düna im verflossenen Jahre ca. 11,750 

Flösse gegen ca. 11,500 Flösse im Jahre 1892, wobei iudessen zu 

berücksichtigen ist, dass die 1893er Zufuhr zu einem grossen Theile aus 

Hölzern kleiner Dimensionen bestand; durch diesen Umstand erklärt es 

sich, dass trotz der kleinen Ausfuhr uud der nach der Anzahl der 

Flösse recht bedeutend scheinenden Zufuhr, die Vorräthe hier am 

Platze doch keineswegs gross sind. 

Das Urtheil unserer am Holzexport betheiligten Kaufmannschaft über 

die finanziellen Ergebnisse des vorigen Jahres lautet im Allgemeinen 

nicht gerade günstig. Wenngleich unser Holzgeschäft im Jahre 1893 von 

ernsten Katastrophen verschont blieb, so wirkten doch die ungünstige 

allgemeine Geschäftslage und die vielen Arbeiterstrikes in den Ver

brauchsländern, ferner höhere Frachten im Spätsommer und Herbst und 

endlich der Zollkrieg mit Deutschland lähmend auf das Geschäft. Der 

fast durchweg schleppende Absatz Hess es denn auch zu Preisauf

besserungen nur in vereinzelten Fällen kommen, während für viele Artikel 

die im Anfang des Jahres bewilligten höheren Preise nicht behauptet 

werden konnten. Dass unter solchen Umständen das Geschäft nicht 

sehr lohnend sein konnte, liegt auf der Hand. 
3 
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Ueber die einzelnen Artikel unserer Holzausfuhr berichten wir 

wie folgt: 

Von kantigen und runden Balken wurden nach 

Stückzahl exportirt: 

k a n t i g e  1* 11 n d e 
i n  S u m m a  

fichtene grähnene fichtene grähnene i n  S u m m a  

1889 34,029 49,819 102,548 153,924 340,320 

1890 23,367 42,269 70,094 88,792 224,522 

1891 30,794 29,662 95,214 118,706 274,376 

1892 26,787 34,421 116,829 172,399 350,436 

1893 23,990 30,976 50,817 156,532 262,315 

Ellern-, Espen-

und 

B i r k e n b a l k e n  

1889: 54,091 
1890: 116,131 
1891 : 126,524 
1892: 127,240 
1893: 113,883 

Von englischen Brussen kamen, wie schon seit einer Reihe 

von Jahren, nur geringfügige Quantitäten vor, das Gros der exportirten 

kantigen Balken bestand wieder beinahe ausschliesslich aus holländischen 

Brussen. 

F i c h t e n e  h o l l ä n d i s c h e  B r u s s e n  2 .  S o r t e  w u r d e n  i m  A n f a n g  

des Jahres bei einer Durchschnittslänge von 26/27 und 27/28 Fuss mit 

ca. 5 Kop., in einzelnen Fällen selbst mit 5 Vi ä 6x/2 Kop. über Durch

schnittsfusszahl bezahlt, konnten sich auf diesem Standpunkte aber nicht 

behaupten und fielen bis zum Herbst successive bis auf circa 3 Kop. 

über Durchschnittsfusszahl, 3. Sorte wurde 3 ä 4 Kop. pro Fuss billiger 

als 2. gehandelt. 

Der Absatz namentlich für 3. Sorte war in der letzten Hälfte 

der Saison recht schleppend; da aber die Zufuhr nicht gross war, so 

blieben beim Schifffahrtsschluss nur geringe Vorräthe übrig. 

G r ä h n e n e  B r u s s e n  w a r e n  z u e r s t  s e h r  g e f r a g t  u n d  s t i e g e n  

von 25 Kop. für 27/28 Fuss Krön auf etwa 27 »/2 Kop., fielen aber im 

Herbst allmälig bis auf ca. 23 Kop. Der Verkaufswerth nach Holland 

war im Anfang des Jahres etwa 37 ä 38 Cents, ging aber nach und nach 

bis auf ca. 34 Cents für 27/28 Fuss Krön zurück. 

N o r d i s c h e  K a p p b a l k e n .  W i e  s c h o n  i m  E i n g a n g  u n s e r e s  

Berichts hervorgehoben, ist der Export dieses Artikels, namentlich in 

fichtener Waare, sehr erheblich zurückgegangen. Von grähnenen wurden 

im Anfang des Jahres einige Verkäufe zu 121/2 Kop. für llzölli^e und 
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9 V« Kop. für lOzöllige geschlossen, die Preise stiegen dann auf 13 Kop. 

für 11 zöllige und 10 Kop. für lOzöllige und hielten sich fast die ganze 

Saison hindurch auf diesem Standpunkt. Partien, die aus lOzölligen 

allein bestanden oder nur einen kleinen Procentsatz 11 zölliger enthielten, 

mussten natürlich billiger verkauft werden. Fichtene, welche anfangs 

etwa V2 a 1 Kop. unter den Preisen für grähnene gehandelt wurden, 

waren später ganz vernachlässigt; einige Partien von geringerer Qualität 

fanden gar keine Xehmer für den Export, sondern mussten an hiesige 

Sägemühlen abgegeben werden. 

Die meisten "\ erkäufe nach Holland wurden in diesem Jahre inclusive 

Fracht und Assecuranz geschlossen; der Freian-Bord-Werth dürfte 

während der ganzen Saison etwa 18 ä 19 Cents für grähnene llzöllige 

und 14 ä 16 Cents für lOzöllige betragen haben, fichtene ca. 1 Cent 

billiger. 

R u n d e  E 1 1  e  r  n - B  a  1  k  e  n ,  i m  W i n t e r  a u f  L i e f e r u n g  g e h a n d e l t ,  

erzielten: 

8 a 9 Kop. für 10 Zoll Diarn. Toppstärke 

77 75 11 75 75 77 
19 19 1 ^ » v n n n 
1 3 1 3 10 v n n r> n 

pro laufenden Fuss unter Wracke. 

Zufolge des ungünstigen Winters waren die Zufuhren in diesem 

Artikel sehr beschränkt, so dass viele oberländische Verkäufer mit dem 

zu liefernden Quantum im Rückstände blieben . . . Freie, unverkauft 

nach Riga gebrachte Waare, erzielte infolge dessen bedeutend höhere 

Preise; man bezahlte im Spätsommer für 9 — 13 Zoll Toppstärke, 

101/4 Zoll Durchschnittsdurchmesser am Topp, ohne Wracke 10 Kop. 

und auch mehr pro laufenden Fuss. 

Da die Preise im Auslande durch das im Jahre vorher infolge sehr 

starker Zufuhr erfolgte massenhafte Angebot bedeutend gesunken waren, 

so konnten im Herst, resp. Winter 1892, für Lieferung 1893 lange nicht 

die Preise erzielt werden, die der hiesige Exporteur im Jahre vorher 

erhielt; beispielsweise wurde pro Cubikfuss cif Rotterdam pro 1893 nur 

62 Pfennige erzielt, gegen ca. 70 Pfennige im Jahre vorher. 

Das Jahr 1893 kann daher für den Ellern - Exporteur nur als ein 

trauriges bezeichnet werden. 

B i r k e n  -  B a l k e n .  B e i  m ä s s i g e r  Z u f u h r  w a r e n  d i e  P r e i s e  

ziemlich die gleichen, wie im Jahre vorher, d. h. 6 ä 9 Kop. für 

9—12 Zoll Diameter Toppstärke, ohne Wracke. 

E s p e n e  h o l l ä n d i s c h e  B r u s s e n  w u r d e n  m i t  c a .  1 4  K o p .  

pro laufenden Fuss bezahlt. 
3* 
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Yon Mauerlatten wurden exportirt: 

f i c h t e n e  g r ä h n e n e  i n  S u m m a  

Stück Stück Stück 

1889: 73,117 36,686 109,803 

1890: 47,756 31,039 78,795 

1891: 56,935 44,822 101,757 

1892: 68,113 25,773 93,886 

1893: 65,819 21,894 87,713 

Der Preis für fichtene lOx lOzöllige Mauerlatten 2. Sorte 27/28 Fuss 

Durchschnittslänge begann mit etwa 20^2 ä 21 Kop. pro laufenden 

Fuss, stieg bis auf ca. 22 Kop., um gegen Scliluss der Saison auf 

etwa 21 Kop. und darunter zurückzugehen. Der Verkaufswerth nach 

England variirte während der ganzen Saison von etwa 35 bis 36 Shilling 

pro Load von 72 lauf. Fuss f. a. B. für 27/28 Fuss 2. Sorte. Kleinig

keiten fichtener 11 xllzölliger Mauerlatten wurden zu 1 ä 2 Kop. über 

Durchschnittsfusszahl, also 25/26 Fuss zu 26 ä 27 Kop. pro lauf. Fuss 

geschlossen. 

Von grähnenen Mauerlatten war die Zufuhr recht klein ; die Preise 

setzten im Frühjahr mit ca. 16 ̂ 2 Kop. für lOx lOzöllige Krön 27/28 Fuss 

ein, stiegen aber bald auf 18 ä 18^2 Kop. und blieben dazu bis zum 

Schifffahrtsschluss gefragt; beim Verkauf nach England erzielte man 

etwa 30 a 32 s. pro 72 lauf. Fuss f. a. B., nach Holland etwa 

24 ä 25 Cents pro lauf. Fuss f. a. B. 

Der Export von Sleepers aller Dimensionen betrug nach 

Stückzahl: 

k a n t i g e  r u n d e  in S u m m a 

1889: 2,741,729 86,626 2,828,355 

1890: 2,149,984 86,307 2,236,291 

1891: 1,848,968 109,294 1,958,262 

1892: 1,960,495 40,065 2,000,560 

1893: 1,584,719 36,725 1,621,444 

Von dem ausgeführten Quantum bestand der grösste Theil wie 

gewöhnlich aus den für den englischen Markt bestimmten fichtenen 

10x10" • 81 */i2' lang. Die letztjährige Zufuhr von dieser Dimension 

war sehr massig und genügte, trotzdem dass ein Theil der von den 

englischen Käufern übernommenen Lieferungen bis zum Frühjahr 1894 

hinausgeschoben zu sein scheint, kaum zur Deckung des Bedarfs der 

brittischen Eisenbahnen, so dass ein erheblicher Bruclitheil von den hier 

aus früheren Jahren verbliebenen Vorräthen zur Verschiffung kam. 

Im Anfang- des Jahres wurden einige wenige Contractgeschäfte zu 

etwa 135 bis 136 Kop. für das Sortiment von 40 pCt. Scharfkant, 

30 pCt. 8 Zoll Blatt, 30 pCt. 7 Zoll Blatt, geschlossen; nach Ankunft 
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der neuen Zufuhr zahlte man für dieselbe Specification 140 Kop. und 

höher ^ dei höchstbezahlte Preis war ca. 144 Kop.; im Spätherbst ging 

derselbe wieder auf 140 Kop. zurück; 6 Zoll Blatt stiegen von 90 Kop. 

successive bis 95 Kop., in einzelnen Fällen zahlte man sogar 97 Kop. 

und mehr. 

Die englischen und schottischen Käufer, welche die Lieferungs-

contracte mit den britischen Eisenbahn - Gesellschaften zu sehr niedrigen 

Preisen übernommen hatten, boten anfangs nur 25 s. pro 50 pCt. 

Scharfkant, 40 pCt. 8 Zoll Blatt und 10 pCt. 7 Zoll Blatt, und 24 bis 

2413 s. für 40 pCt. Scharfkant, 30 pCt. 8 Zoll Blatt, 30 pCt. 7 Zoll 

Blatt; im Mai wurde 50, 40, 10 zu 25 s. 3 d., im Juni und Anfang Juli 

zu 25 s. 6 d. und 25 s. 9 d., 40, 30, 30 etwa 9 d. billiger geschlossen; 

gegen Mitte und Ende Juli war 26s. für 50, 40, 10 zu bedingen; der 

Preis würde wahrscheinlich noch gestiegen sein, wenn nicht im Herbst 

die Schwierigkeit der Beschaffung von Dampferräumte die britischen 

Händler veranlasst hätte, von weiteren Käufen in der Saison abzustehen. 

7 Zoll Blatt, im Frühjahr zu 21 s. geschlossen, stiegen im Sommer 

auf 21 s. 6 d. ä 21s. 9 d., im Herbst auf 22 s. ä 22 s. 6 d. 

6 Zoll Blatt, im Frühjahr 17 s., gingen allmälig bis auf 18 s. 

a 18 s. 6 d. 

Fichtene 9x9 Zoll nSleepers 81 !/i2 Fuss lang waren wenig-

gefragt und der Preis ging von 85 Kop. für 90 pCt. 7 Zoll Blatt und 

10 pCt. 6 Zoll Blatt bis auf 75 Kop. zurück. Beim Verkauf nach England 

war im Anfang des Jahres 18 s. ä 18 s. 6 d., später kaum 17 s. 6 d. 

a 17 s. 3 d. zu bedingen. 

Fichtene 10x6 Zoll halbe Quadratsleepers waren weniger beachtet, 

als in den Vorjahren, da die Frage für den Continent, namentlich für 

10x6 Zoll rlieinl., im Vergleich mit den letzten Jahren sehr nachgelassen 

hatte; die Preise dieser Dimension unterlagen grossen Schwankungen; 

während man im Anfang des Jahres 125 Kop. pro Paar 10x6 Zoll 

englisch und 133 Kop. pro Paar 10x6 Zoll rlieinl. zahlte, konnte man 

später bei Ankunft der neuen Hölzer zu etwa 114 Kop. für englische und 

119 Kop. für rheinländische kaufen. Im Herbst hoben sich die Preise 

wieder auf ca. 118 ä 120 Kop. für englische und rheinländische, für 

welche letzteren in der zweiten Hälfte des Jahres kaum noch eine 

Preiszulage bewilligt wurde. 

Britische Käufer boten anfangs circa 21 s., später kaum 20 s. 6 d. 

pro Load von 16 Stück. 

Fichtene 10x5 Zoll auf allen Seiten behauene halbe Quadratsleepers 

waren sehr vernachlässigt und fielen von 90 a 95 Kop. pro Paar 

successive bis auf 85 Kop. und darunter. Beim Verkauf nach England 
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erzielte man anfangs 17s.; bald war nur nocli 16s. 6(1. ä lös. zu 

bed ingen  und  im Herbs t  war  d iese  Dimens ion  kaum zu  15  s .  od .  ä  lös.  
zu placiren. 

Fichtene 9x4^2 Zoll gehauene halbe Quadratsleepers 90 pCt. 

7 Zoll Blatt 10 pCt. 6 Zoll Blatt stiegen von ca. 70 Kop. pro Paar 

nach und nach bis auf ca. 78 Kop.; der englische Verkaufspreis hob 

sich von 17 s. pro Load von 20 Stück allmälig auf 18 s. 

Grälinene 10x10 Zoll Quadratsleepers 81V12 Fuss lano fielen trotz 

sehr schwachen Angebots von ca. 110 ä 105 Kop. auf 95 Kop. pro 

Stück. Beim Verkauf nach Grossbritannien war anfangs 19 s., später nur 

noch 18 ä 17 s. 6 d. zu erzielen. 

Das Geschäft in runden Sleepers war wieder nur sehr unbedeutend. 

Die Ausfuhr von Planken und Brettern betrug in den letzten 

5 Jahren wie folgt (nach Stückzahl): 
über 3 Zoll 3 Zoll unter 3 Zoll in Summa 

1889: 65,627 5,509,427 7,694,228 13,269,282 

1890: 35,426 4,884,385 6,193,721 11,113,532 

1891 : 36,656 6,242,836 7,866,235 14,145,727 

1892: 52,997 4,572,106 6,717,974 11,343,077 

1893: 29,885 4,574,122 6,964,175 11,568,182 

Die Ausfuhr von gesägter Waare bewegte sich, wie aus der vor

stehenden Zahlenzusammenstellung hervorgeht, ungefähr in denselben 

Ziffern wie im Jahre 1892. 

Unser Sägemühlengeschäft hatte auch im verflossenen Jahre wieder 

darunter zu leiden, dass die Preise für Sägebalken unverhältnissmässig 

hoch hinaufgetrieben wurden, wodurch der Gewinn der Mühlenbesitzer 

auf ein Minimum reducirt wurde. Zu bedauern ist es ferner, dass der 

Verkauf eines erheblichen Theiles der Production unserer nicht selbst 

exportirenden Sägereien durch Firmen vermittelt wird, welche fast ganz 

ohne Nutzen arbeiten; durch solche Concurrenz werden natürlich solide 

Häuser, die unter allen Umständen ihren Verpflichtungen nachzukommen 

gewohnt sind und die daher auch bei ihren Calculationen das mit der 

Creditertheilung an die ausländischen Käufer verknüpfte Risiko, sowie 

etwaige durch die selbst bei sorgfältigster Bedienung nie ganz aus

bleibenden Reclamationen entstehende Verluste in Berücksichtigung ziehen 

müssen, schwer geschädigt. 

Wir haben schon in unseren früheren Berichten wiederholt darauf 

hingewiesen, dass gute Sägebalkenpartien von stärkeren Dimensionen 

immer seltener werden, in demselben und vielleicht in noch höherem 

Masse, wie die Stärke der zugeführten Balken abnimmt, scheint sich 

aber auch das Interesse der ausländischen Käufer von den breiten 

Planken ab- und den billigeren schmäleren Battens zuzuwenden. So 
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waren im verflossenen Jahre die früher so beliebten grähnenen 3x12 Zoll 

und 13 Zoll Planken fast unverkäuflich, auch grähnene 3x11 Zoll und 

3xlOl/2 Zoll und selbst die in den letzten Jahren couranteste Dimension 

3x9 Zoll waren weniger beachtet, wogegen grähnene 3x7 Zoll und 

besonders 3x8 Zoll Battens fast das ganze Jahr hindurch coulant zu 

placiren waren. Auch fichtene 3x9 Zoll waren weniger gefragt als sonst, 

während fichtene 2*/ix7 Zoll Battens für Belgien und Frankreich stark 

gesucht waren. 

Die Verkaufspreise nach dem Auslande stellten sich ungefähr wie 

folgt: 

Grähnene 3x12" u. 13" Planken unsortirt ca. 6 £ 15s. Od. ä 6 £ 5s. 

„  3 x 1 1 "  „  2 .  S o r t e  „  6  £  1 5 s .  O d .  

„ 3x10x/2" „ „ „ 6 £ 10s. 0d. ä 5 £ lös. 

„ 3x 9" „ „ „6 £ Os. Od. 

„ 3x 8" Battens „ „ 5 £ Os. Od. a 4 £ lös. 

„  3 x  7 "  „  „  „ 4  £  1 7  s .  6 d .  ä  4  £  1 0  s .  

Alles pro Standard frei an Bord. 

Grähnene 3x9" Planken metrisch gelängt: 

Krön 22 ä 21 Centimes \ 

2a. 20 a 19 „ j pro lauf. metr. Fuss f. a. B. 

3a. 18 ä 17 „ ; 

Fichtene 3x9" Planken öOpCt. 2a. 50 pCt. 3a. 1Ö0 a 160Frs. pr.Stand. f. a. B. 

„ 2X/2X7" Battens unsortirt 120ä 130 „ „ „ 

Das Brettergeschäft, welches schon seit dem Bestehen des bei der 

Einfuhr nach Deutschland zu Ungunsten der russischen Hölzer erhobenen 

Differentialzolles sehr darniederlag, wurde mit der Einführung der 

deutschen Kampfzölle vollständig lahm gelegt. Die Preise waren etwa 

wie folgt: 

G r ä h n e n e :  
1 x/a" und 1x9" Krön ca. 160 Mk. 

I1/2" „ 1x9" 2a. „ 145 „ 
1x8" unsortirt, ca. 50 pCt. Krön u. 50 pCt. 2a. enthaltend, 125 a 120 Mk. 

1x7" do. do. do. do. 115 a 110 „ 

1x6" do. do. do. do. 110 a 105 „ 

1x5" do. do. do. do. 100 ä 90 „ 

Diese Notirungen verstehen sich für besonders bevorzugte Marken, 

während geringere Waare bedeutend billiger verkauft wurde. 

E i c h e n e  S t ä b e .  D a s  v o n  v o r h e r g e g a n g e n e n  J a h r e n  h e r ü b e r 

genommene Lager betrug: 

21 Schock Kron-Pipenstäbe, 

117 „ Ivron-Oxhoftstäbe, 

124 „ Wrackstäbe aller Längen. 
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Zugeführt wurden: 
1889 1890 1891 1892 1893 

1248 259 1006 788 2004 Schock Kron-Pipenstäbe, 

255 299 594 1951 2713 „ Kron-Oxhoftstäbe, 

176 422 80 373 685 „ Wrackstäbe aller Längen, 

und wurden dagegen exportirt: 

1652 821 1135 829 2048 Schock Krön-u. Wrack-Pipenstäbe, 

572 116 795 2049 2041 „ Krön- u.Wrack-Oxhoftstäbe, 

so dass das Lager am 1. Januar 1894: 

170 Schock Kron-Pipenstäbe, 

1057 „ Kron-Oxhoftstäbe, 

348 „ Wrackstäbe aller Längen 

betrug. Die Stäbeznfuhr im Jahre 1893 erreichte eine Höhe wie schon 

seit Jahren nicht mehr und ist solches wohl hauptsächlich den sowohl 

in diesem, wie auch bereits im Jahre 1892 bezahlten hohen Preisen 

zuzuschreiben. Dass sich diese hohen Preise trotz der reichlichen Anfuhr 

bis zum Schlüsse des Jahres 1893 halten konnten, hatte seine Begründung 

in dem Umstände, dass namentlich Frankreich, das im Jahre 1893 eine 

selten reiche Weinernte zu verzeichnen hatte, noch im Herbste als Käufer 

auftrat und beträchtliche Stäbe-Quantitäten aufnahm. 

Auf Basis für 2J/2x5x72" franz. Krön wurden fast das ganze Jahr 

hindurch 68 Rbl pro Schock bezahlt, und nur zum Herbste ging dieser 

Preis auf 67 Rbl. herunter, auf welch' hohem Stande er sich bis zum 

Schlüsse des Jahres behauptete. Es bedangen ferner: 

3x6x84" franz. Krön 124 ä 125 Rbl. pro Schock 

2i/2x5x84" v „ 86 ä 88 „ „ „ 

3 x 6 x 7 2 "  „  „  1 0 2  ä  1 0 3  „  „  „  

und erzielten auch Wrackstäbe verliältnissmässig hohe Preise. Man 

zahlte für 

8' Wrack 95 ä 98 Rbl. pro Schock 

i „ 65 a 68 „ „ „ 

6' „ 45 ä 46 V ?7 V 

5' „ 33 ä 34 „ „ „ 

4' „ 23 ä 24 „ „ „ 

Was die Aussichten für das Jahr 1894 anbetrifft, so glauben wir 

demselben kein besonders günstiges Prognosticon stellen zu können und 

zwar, weil einerseits Portugal, welches von jeher der grösste Abnehmer 

Rigaer Stäbe gewesen ist und auch im verflossenen Jahre bedeutende 

Quantitäten aufnahm, im Jahre 1893 nur ein verliältnissmässig geringes 

Qnantum Wein geerntet hat und somit für Stäbe wenig Verwendung 

haben dürfte. Andererseits erwartet man hier auch nur eine irerinsre 
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Zufuhr, als natürlichen Rückschlag der starken Exploitation der Eichen

wälder in den beiden vergangenen Jahren. 

S p l i t t h o l z .  E s  w u r d e n  a u s g e f ü h r t :  

1889: 13,797 Faden 

1890: 9,608 „ 

1891 : 10,449 „ 

1892: 11,920 „ 

1893: 11,090 „ 

Der hiesige Platzpreis variirte von 4 Rbl. 75 Kop. bis 5 Rbl. 25 Kop. 

pro Fuss bis zum Schiff geliefert. Die meisten Verkäufe nach dem 

Auslande wurden wieder incl. Fracht und Assecuranz geschlossen, so 

dass ein frei an Bord-Werth schwer anzugeben ist; derselbe dürfte etwa 

12 s. pro Fuss betragen haben. 

Von Pitprops wurden exportirt: 

1889: 1,209,955 Stück 

1890: 1,650,840 „ 

1891: 1,808,165 „ 

1892: 2,474,742 „ 

1893: 2,712,964 „ 

Die Frage für diesen Artikel war in Folge der vielen und an

haltenden Strikes in England nur schwach und Preise namentlich am 

Schlüsse der Saison recht gedrückt. 

II. Der Import. 

Es betrug der Werth der Einfuhr Rigas: 

1884—1888: 22,360,890 Rbl. 

1889: 20,076,548 „ 

1890: 21,692,942 „ 

1891: 18,830,838 „ 

1892: 20,698,639 „ 

1893: 25,592,061 „ 

Aus den vorangeschickten Ziffern geht eine überraschende Steige

rung des Imports dem Werthe nach hervor, eine Thatsache, die die 

nachfolgende Betrachtung der einzelnen Importartikel näher nachweisen 

wird. Wir werden dort erkennen, dass unsere wichtigsten Importartikel, 

wie Steinkohlen, Heringe, landwirthschaftliche Maschinen, künstliche 

Düngemittel, rohe Baumwolle, Soda u. a. im letztverflossenen Jahr in 

grösserem Umfange eingeführt worden sind, als in früheren Jahren. 

Der gesammte Import des europäischen Russland weist die gleiche Er

scheinung auf. 
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Der Werth der Einfuhr Russlands (über die europäische und kau

kasische Grenze, sowie im Handel mit Finnland) bezifferte sich wie folgt: 

1893 1892 
R u b e l  

Lebensmittel 72,985,000 55,403,000 

Roh- und halbbearbeitete Materialien 259,030,000 235,702,000 

Thiere 1,338,000 807,000 

Fabrikate . . 88,603,000 75,356,000 

Insgesammt 421,956,000 367,268,000 

Der so sehr viel günstigere Gang unseres Imports im Jahre 1893 

ist wohl in erster Linie dem besseren Stande des Rubelcourses zuzu

schreiben, dessen relative Stabilität besonders hervorgehoben werden 

konnte. Dieser Umstand kam unserem Importhandel so wesentlich zu 

Nutze, dass die durch den deutsch-russischen Zollkrieg in der zweiten 

Hälfte des Berichtsjahres hervorgerufene Erschwerung mehr als paralysirt 

wurde. 

Deutschland kommt als Bezugsland von Importwaaren für Riga 

erst an zweiter Stelle in Betracht, während Grossbritannien obenan stellt. 

Freilich ist die Differenz zu Gunsten Grossbritanniens in den letzten 

Jahren, infolge der Abnahme des Imports aus Grossbritannien, keine 

grosse gewesen. Es betrug nämlich der Werth der nach Riga impor-

tirten Waaren: 

a u s  D e u t s c h l a n d  

1876-1880: 9,350,904 Rbl. 

1881-1885: 7,908,456 „ 

1886—1890: 6,410,554 „ 

1891: 5,957,991 „ 

1892: 6,917,658 „ 

Im Einfuhrhandel des europäischen Russland steht Deutschland an 

der Spitze der concurrirenden Länder, während Grossbritannien erst in 

zweiter Reihe den Bedarf Russlands an auswärtigen Producten deckt, 

wie aus folgenden Zahlen hervorgeht. Es betrug: 

Russlands Import über 
die europäische Grenze 

(mit Ausnahme Finnlands) 

1886: 382,8 Mill.Rbl. 135,1 Mill.Rbl. 

1887: 333,2 „ „ 112,5 „ „ 

1888: 332,2 „ „ 122,2 „ „ 96,0 

1889: 373,6 „ „ 124,0 „ „ 95,8 

1890: 361,3 „ „ 114,2 „ „ 86,7 

1891: 326,2 „ „ 103,0 „ „ 76,6 

1892: 346,4 „ „ 101,4 „ „ 94,9 

a u s  G r o s s b r i t a n n i e n  

14,038,931 Rbl. 

12,624,361 „ 

8,704,067 „ 

7,498,452 „ 

7,703,654 „ 

Davon aus 
Deutschland Grossbritannien 

108,0 Mill. Rbl. 

91,6 „ „ 
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In wie hohem Grade der deutsch-russische Zollkrieg den Import

handel Rigas beeinflusst hat, in welchem Masse der Import Gross-

britanniens zu Ungunsten Deutschlands im letztverflossenen Jahr zu

genommen hat, das lässt sich zur Zeit noch nicht ziffermässig feststellen. 

Voraussichtlich wird es sich erweisen, dass trotz der enorm erhöhten 

Zollschranke doch einige Artikel, die wir aus Deutschland zu beziehen 

pflegten, wie z. B. Stangeneisen, Wein, Droguen, bestimmte Eisen- und 

Stahlwaaren, Papierwaaren etc. in ungeminderter, oder doch wenig be

schränkter Menge von dorther eingeführt worden sind. 

Wie sich aber auch das Verliältniss unseres Hafens zu Deutsch

land im Jahre 1893 verändert haben mag, unser Import ist in jenem 

denkwürdigen Jahr grösser gewesen, als im letzten Jahrzehnt. Im Jahre 

1883 hatten wir zuletzt einen höheren Import, als im verflossenen Jahr 

zu verzeichnen, nämlich 26,744,108 Rubel. 

Der Import von Steinkohlen und Coaks zur See über 

Riga betrug: 

1886—1890: 10,235,827 Pud im Durchschnitt. 

1891: 11,095,079 „ 

1892: 11,062,049 „ 

1893: 11,474,594 „ 

Trotz der hohen Zollbelastung ist die Einfuhr ausländischer Kohlen 

nach Riga seit dem Jahre 1888 in der Steigerung begriffen. 

Der Zolltarif für Steinkohlen wurde bekanntlich am 19. Mai 1887 

neu geregelt und zwar wurden die über die baltischen Häfen einge

führten Kohlen mit einem Zoll im Betrage von 1 Kop. belegt, während 

der Zoll für die Landgrenze auf 2 Kop., für die Südhäfen aber auf 3 Kop. 

festgesetzt wurde. Diese Sätze w7urden bei der allgemeinen Tarifrevision 

keiner Abänderung unterzogen, sollten vielmehr bis zum Jahre 1898 in 

unveränderter Geltung bleiben. In Consequenz dieser Bestimmung wurde 

auch in den Maximaltarif vom Jahre 1893 der Zoll auf Kohle nicht auf

genommen, wohl aber wurde der Zollaufschlag von 50 Procent bei der 

Einfuhr aus Deutschland in Anwendung gebracht. 

Nach dem neuen deutsch - russischen Handelsvertrage sind die 

Zollsätze an der polnischen Landgrenze und in den baltischen Häfen 

gleichmässig auf 1 Kop. pro Pud bemessen worden. Hieraus kann dem 

Einfuhrhandel Rigas kaum ein Schaden erwachsen, da nach Riga von 

jeher fast ausschliesslich englische Kohle eingeführt worden ist, die 

vorwiegend von der Rigaschen Industrie consumirt wird. 

Während der Import von Steinkohlen über die baltischen Häfen 

ziemlich auf derselben Höhe geblieben ist, ging der Import des ge-

sammten europäischen Russland an Steinkohlen zurück und nur der von 
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Coaks stieg merklich. Das Jahr 1893 zeigt nun aber auch beim Stein

kohlenimport eine Steigerung. 

Es führten an Steinkohlen ein (Pud): 

St. Petersburg mit Krön- 1889 1890 1891 1892 

Stadt 63,325,888 57,449,261 58,060,775 59,688,942 

Reval mit Baltischport 3,901,457 3,037,210 3,451,514 1,881,491 

Libau 4,728,601 3,589,930 3,881,480 4,648,827 

Der gesammte Import Russlands betrug (in 1000 Pud): 
1889 1890 1891 1892 1898 

Steinkohlen 113,873 93,944 93,640 87,372 104,087 

Coaks 12,023 12,289 12,362 14,042 17,639 

Der Import von Heringen betrug: 

1889: 68,857*2 Tonnen 

1890: 50,6483/4 „ 

1891: 70,2761/a „ 

1892: 99,206 „ 

1893: 125,357 „ 

Einen so grossen Import von Heringen hat Riga seit vielen Jahren 

nicht gehabt und nur in einem Jahr einen noch grösseren, nämlich 1872 

mit 144,034 Tonnen. Auch Libau hat 1893 eine ausserordentlich 

grosse Einfuhr verzeichnen können. Der Import Libaus, der vorwie

gend schottische Heringe umfasst, während Riga weitaus am meisten 

norwegische bezieht, betrug: 

1889: 164,9473/4 Tonnen 

1890: 136,8891/2 

1891: 122,54l3/4 „ 

1892: 211,580 „ 

1893: 240,753 „ 

In Riga war der Absatz nach Eröffnung der Schifffahrt ein sehr 

lebhafter, indem nach dem langen strengen Winter die alten Läger voll

ständig geräumt waren. Später war die Frage weniger lebhaft, die 

Nachrichten vom reichen Fang in Schottland und Norwegen bewirkten, 

dass die Käufer sich zurückzogen, und wurden die Preise für frische 

Fettheringe mit 12 Rbl. für MK, 13 Rbl. für K und 14 Rbl. für KK an

gelegt. Der selten ungünstige Winter hat jedoch bewirkt, dass selbst 

diese billigen Preise sich nicht halten konnten und mit einem Rubel 

pro Tonne zurückgingen, und dass vom Lager (am 1. Januar 1894 

38,800 Tonnen) bei Eröffnung der Schitffalirt ein grosser Theil noch 

unverkauft geblieben sein wird. Das Geschäft in schottischen Heringen 

war nur klein (Import 10,544 Tonnen), der Absatz schleppend und 

wurden die Läger zu fallenden Preisen geräumt, der Absatz von 
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schwedischen Heringen war den ganzen Winter über sehr schlecht und 

konnte kaum die Hälfte des kleinen Imports geräumt werden. Die Aus

sichten für das Frühjahrsgeschäft sind jedenfalls keine besonders günsti

gen, die Läger in Norwegen sollen nur klein sein, und viele Ablader 

haben für ihre hiesigen Läger höhere Preise, als momentan erhältlich, 

limitirt. 

A n  S t a n g e n e i s e n  s i n d  e i n g e f ü h r t  w o r d e n  ( m i t  A u s n a h m e  d e s  

Transits): 
1889: 436,494 Pud 

1890: 376,364 „ 

1891: 288,925 „ 

1892: 305,101 „ 

1893: 360,876 „ 

Der Import von Stangeneisen, der 1882 noch 1,122,43 t Pud be

trug, ist seit dem Jahre 1883, nachdem in jenem Jahr eine Zollauflage 

decretirt wurde, rapid zurückgegangen. Im Berichtsjahr ist aber auch 

bei diesem Artikel eine Steigerung zu registriren gewesen. 

Für Roheisen bestand bisher ein Differentialzoll: die Einfuhr zur 

See war mit 30 Kop., die über die Landgrenze mit 35 Kop. belastet. 

Zu Gunsten der schlesischen Eisenwerke ist der Zoll im Handelsverträge 

auf 30 Kop. herabgesetzt worden. 

Wie Stangeneisen zeigten auch unverarbeitetes Gusseisen und 

unverarbeiteter Stahl im verflossenen Jahr eine Mehrung in der 

Einfuhr. 

Es betrug der Import 

von Gusseisen von unverarb. Stahl 

1889: 781,5181/2 Pud 352,094 Pud 

1890: 1,935,536 „ 351,443 „ 

1891 : 345,523 „ 163,686 „ 

1892: 229,366 „ 152,314 „ 

1893: 504,729 „ 362,483 „ 

Wie wir den obigen Ziffern entnehmen, hat ein besonders starker 

Eisenimport im Jahre 1890 stattgefunden, der offenbar durch die Be

fürchtung hervorgerufen worden, dass die Generalrevision des Zolltarifs 

vom Jahre 1891 die Eisenzölle noch erheblich mehr erhöhen würde, 

als dieses thatsächlich der Fall gewesen ist. Damals wurde soviel ein

geführt, dass viel Eisen auf Lager verblieb, das in den folgenden Jahren 

Verwendung fand. Im Berichtsjahr ist nun wiederum die Einfuhr, un

geachtet des hohen Zolles, gestiegen, was für die Erweiterung unserer 

Eisenindustrie Zeugniss ablegt. 

Unser Roheisen beziehen wir hauptsächlich aus Belgien und 

Deutschland. Der Zoll ist für unseren Hafen durch den Handelsvertrag 
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nicht herabgesetzt worden, so dass der Import sich unter den gleichen 
Voraussetzungen wie bisher zu vollziehen hat. Unter dem Druck des 
hohen Zolles ist die Einfuhr von Roheisen und verarbeitetem Eisen aller 
Art (Maschinen, Locomotiven, Locomobilen etc. eingeschlossen) aus 
Deutschland nach Russland sehr gefallen. 

Deutschlands Eisenausfuhr nach Russland betrug: 

in Tonnen im Wertlie von 

1880: 165,170 58,171,000 Mark 
1884: 121,266 30,113,000 „ 
1889: 105,394 30,536,000 „ 
1891 : 68,966 25,118,000 „ 
1892: 63,341 20,972,000 „ 
1893 
30. Nov.: 79,082 ? 

(„Mittheilungen für Handel und Gewerbe", 1894, Nr. 17). 
Wie bekannt, legte Deutschland beim Abscliluss des deutsch-russi

schen Handelsvertrages auf die Herabsetzung der russischen Zölle auf 
Eisen und Eisenwaaren das grösste Gewicht. Ob die zugestandenen 
Ermässigungen den deutschen Export nach Russland wesentlich mehren 
werden, wird die Zukunft lehren. Durch den Handelsvertrag ist der 
Zoll für Eisen- und Stahlfabrikate von 1 Rbl. 70 Kop. auf 1 Rbl. 40 Kop. 
herabgemindert worden. 

Erheblich zugenommen hat der Import von Maschinen. 

Es wurden zur See nach Riga, eingeführt: 

landwirtschaftliche Maschinen andere Maschinen 

und deren Theile und Maschinen-Theile 

1886—1890: 42,728 Pud 124,229 Pud 
im Durchschnitt. 

1891: 39,504 „ 101,989 „ 
1892: 86,013 „ 155,882 „ 
1893: 153,907 „ 233,110 „ 

Die Zunahme der Einfuhr landwirthschaftliclier Maschinen, wie 
die des Imports von Maschinen überhaupt ist überraschend. Vornehmlich 
waren es englische Maschinen (Dreschmaschinen), die im verflossenen 
Jahre über Riga eingeführt wurden, um nach Osten weiterbefördert 
zu werden. 

Erfreulich ist, dass im deutsch-russischen Handelsvertrage der Zoll 
auf landwirtschaftliche Maschinen, der in früheren Jahren 50 Kop. pro 
Pud betrug, 1891 aber auf 70 Kop. festgesetzt und im russisch-französi
schen Abkommen auf 52 Kop. herabgemindert wurde, nunmehr auf 
50 Kop. normirtr woden ist. Locomobilen mit complicirten Dresch
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maschinen, die durch den Tarif vom Jahre 1891 mit 1 Rbl. 40 Kop. be
legt worden waren, haben nunmehr 1 Rbl. 20 Kop. pro Pud zu tragen. 

Für Maschinen aller Art, landwirtschaftliche ausgenommen, sind 
nach dem Handelsvertrage statt wie bisher 170 Kop., fürderhin 140 Kop. 
zu entrichten. 

Eine Steigerung in der Einfuhr über Riga wiesen im verflossenen 
Jahre unter den Eisenfabrikaten ferner Schienen und Eisenbahnzubehör 
auf. Der Import dieser Artikel ist bekanntlich von der in jedem einzelnen 
Fall einzuholenden Genehmigung der Staatsregierung abhängig. 

Es wurden nach Riga eingeführt: 
S c h i e n e n  E i s e n b a h n m a t e r i a l  

1886 : 18,884 Pud 22,243 Pud 
1887 : 892 r> 45,303 „ 
1888 : 350 n 1,432 „ 
1889 : 349 n 4,879 „ 
1890 : 185 n 6,931 „ 
1891 : 278 n 

2l/2 „ 
1892 1,407 n 31V« n 

1893 : 189,248 r> 5,263 „ 

Die Einfuhr k ü n s t l i c h e r  D ü n  g e m i t t e l  i s t  i m  B e r i c h t s j a h r  

wiederum stärker gewesen, als im Jahre vorher. 
Es wurden über Riga importirt: 

1887: 646,674 Pud 

1888: 986,157 „ 
1889: 1,038,300 „ 
1890: 1,231,762 „ 
1891: 918,894 „ 
1892: 1,320,190 „ 
1893: 1,420,091 „ 

Wie sich der Düngstoff-Import Rigas specificirt gestaltet hat, ver
mögen wir den uns zur Disposition stehenden Zollangaben nicht zu ent
nehmen, dagegen belehren uns privatim freundlichst übermittelte Angaben 

über den Import der einzelnen Sorten. 
Danach wurden 1893 nach Riga eingeführt: 

Superphosphate . . 975,156 Pud 

Thomasschlacke . . 275,322 „ 
Kainit 76,962 „ 
Roh-Phosphate . . 92,651 „ 

1,420,091 Pud 
Obgleich der Zolltarif vom 1. Juli 1891 die bis dahin zollfreien 

künstlichen Düngemittel mit einem Importzoll belegte, ist doch die Einfuhr 
gewachsen. Die Landwirtschaft hat eben den höheren Zoll tragen müssen. 
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Die Einfuhr dieses Artikels nach Libau ist im verflossenen Jahre 
geringer gewesen als 1892. Es wurden dort eingeführt: 

1888: 628,073 Pud 

^ 1889: 683,761 „ 
1890: 864,149 „ 
1891: 592,737 „ 
1892: 776,846 „ 
1893: 740,738 „ 

(1893: Thomasschlacke: 296,676, Superphosphate 436,700, Kainit 7359, 
Knochenkohle 3). 

Der Import roher Baumwolle betrug: 

1886—1890: 134,834 Pud im Durchschnitt. 
1891 : 111,576 „ 
1892: 117,350 „ 
1893: 230,120 „ 

Der Import von Baumwolle über Riga, der sich seit einer Reihe 
von Jahren auf annähernd gleicher Höhe hielt, ist im Berichtsjahr er
heblich grösser gewesen, doch spielt immerhin die Einfuhr dieses Artikels 
keine Rolle im Vergleich mit der Einfuhr Revals und Libaus. 

Es umfasste der Import au Rohbaumwolle (Pud): 

1885-1889 1890 

in Reval mit Baltischport 2,964,296 3,667,709 
1891 1892 

2,497,363 2,286,109 
1889 1890 

in Libau 1,369,832 556,030 
1891 1892 1893 

546,294 522,658 720,281 

Die Production von Baumwolle innerhalb der weiten Grenzen des 
russischen Reiches, und zwar in Turkestan und Mittelasien, steigt be
ständig. 

Im Jahre 1887 wurde im Interesse des Anbaues von Baumwolle 
auf den russischen Territorien in Mittelasien die ausländische Rohbaum
wolle mit einem Zoll belegt und zwar wurde die über die Seegrenze 
eingeführte Baumwolle mit 100 Kop., die über die Landgrenze einge
führte mit 115 Kop. belegt. Bei der im Jahre 1891 stattgehabten 
Generalrevision des Zolltarifs erfolgte ein neuer Zuschlag von je 20 Kop. 
zu den genannten beiden Zollsätzen. Am 21. December 1892 wurde 
eine weitere Erhöhung des Zolles beliebt und zwar bis auf 1 Rbl. 
40 Kop. bezw. 1 Rbl. 55 Kop. pro Pud. 

Trotz des erhöhten Zolles ist unsere Baumwoll-Einfuhr im ver
flossenen Jahre ansehnlich gewachsen. 
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Der Import von Salz ist im Jahresbericht stets noch aufgeführt 
worden, um darzulegen, wie dieses einst in unserem Hafen blühende 
Importgeschäft immer mehr und mehr zurückgeht. 

Nachdem am 23. November 1880 die Accise auf inländisches Salz 
(30 Kop.) aufgehoben worden und andererseits ein Zoll von dem aus
ländischen Salz erhoben wurde, fiel der Import stetig. Die im Jahre 
1884 von Rigaschen Importeuren an die Staatsregierung gerichtete Bitte, 
den Zoll auf ausländisches Salz von 20 Kop. Gold auf 10 Kop. herab
zusetzen, wurde abschlägig beschieden. Das alte Engros-Geschäft in 
Salz hat seitdem in Riga aufgehört, es wird nur noch rothes Steinsalz 
aus dem Auslande bezogen, während das hauptsächlich in den Handel 
kommende weisse Salz auf dein Seewege aus der Krim zugeführt wird. 

Es betrug der Import von Salz 
1866-1870 
1871-1875 
1876-1880 
1881-1885 
1886-1890 

3,074,474 Pud durchschnittlich jährlich 
2,367,554 „ 

1,447,619 „ „ „ 
826,142 „ 

103,630 „ „ „ 
1891: 111,979 „ 
1892: 26,535 „ 
1893: 33,175 „ 

Die Zufuhr von Salz aus der Krim zur See nach Riga hat 
betragen: 1886 — 1890: 1,142,129 Pud im Durchschnitt. 

1891: 867,758 „ 
1892: 1,750,380 „ 
1893: 1,114,779 „ 

K o r k h o 1 z ist importirt worden : 
1886 — 1890: 200,706 Pud im Durchschnitt. 

189 L : 225,349 „ 
1892: 217,907 „ 
1893: 215,903 „ 

Der Import dieses Artikels ist im vergangenen Jahre wiederum, wenn 
auch nicht sehr erheblich, zurückgegangen, obgleich die Zollrevision von 1891 
keine Erhöhung des 12 Kop. betragenden Einfuhrzolles brachte, vielmehr 
den Zoll auf Korkproducte von 265 Kop. auf 300 Kop. erhöhte. In Moskau 
und Libau sind Korkenfabriken enstanden, die Riga Concurrenz machen. 

Libaus Import von Korkholz nimmt zu, wie folgende Ziffern belegen: 
1889: 60,562 Pud 

1890: 30,311 „ 
1891: 69,916 „ 
1892: 95,241 „ 
1893: 80,914 „ 
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F a r b e b o l z  i n  S c h e i t e n  w u r d e  i m p o r t i r t :  
1888: 1,055,820'/« Pnd 
1889: 628,785 „ 
1890: 953,210 „ 
1891: 1,084,699 „ 
1892: 573,438 „ 
1893: 743,916 „ 

Nachdem in Erwartung einer möglichen Zollerhöhung bei der 
General-Revision des Tarifs, in der ersten Hälfte des Jahres 1891 eine 
sehr bedeutende Quantität eingeführt worden war, sank der Import dieses 
Artikels im darauffolgenden Jahre, ist aber 1893 wieder etwas gestiegen. 

Der Zoll für Farbeholz in Scheiten und Blöcken beträgt nach wie 
vor 6 Kop. pro Pud, wurde also 1891 nicht erhöht. Dagegen wurde 
im Interesse der inländischen Ultramarinfabriken der Zoll für Ultramarin, 
wie überhaupt für Bläue jeder Art von 265 Kop. auf 400 Kop. pro Pud 
gesteigert. 

Der Import von H a r z betrug : 
1888: 352,356 Pud 

1889: 385,506 „ 
1890: 243,592 „ 
1891: 277,384 „ 
1892: 203,363 „ 
1893: 204,955 „ 

Fichtenharz hat einen Zoll von 40 Kop. zu zahlen. Trotz dieses 
hohen Zolles wird der Import voraussichtlich sich auf bisheriger Höhe 
halten, da in Russland nicht die geeignete Harz-Qualität zu gewinnen ist, 
die nach wie vor aus dem Süden Amerikas und aus dem Südwesten 
Frankreichs bezogen werden muss. 

Der Wein-Import Rigas betrug: 

W e i n  C h a m p a g n e r  
1888: 30,260 Wedro 22,772 Flaschen 

1889: 40,462 '2 „ 25,715 „ 
1890: 46,154'/« „ 29,388 „ 
1891: 35,955 „ 34,242 „ 
1892: 30,796 „ 20,582 „ 
1893: 42,005 „ 31,912 „ 

Der Zoll für Traubenweine, in Fässern importirt, beträgt seit 1891 
4 Rbl. pro Pud. Starke Weine mit einem Gehalt von über 16 Grad 
Alkohol zahlen für jeden Grad über 16 Grad 12 Kop. mehr. Diese 
Zollsätze sind nicht durch den deutsch-russischen Handelsvertrag ver
ändert worden. Dagegen ist der Zoll auf Champagner gemäss dem 
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russisch-französischen Handelsvertrage vom Jahre 1893 von 1 Rbl. 
40 Kop. pro Flasche auf 1 Rbl. 19 Kop. herabgesetzt worden. 

Ungeachtet des hohen Zolles und der wachsenden Concurrenz der 
inländischen Weine erhält sich der Import ausländischer Weine auf an
nähernd gleicher, ansehnlicher Höhe. 

Der Kreis der Consumenten, namentlich starker Weine (Madeira) 
ist ein fester, der die durch den Zoll hervorgerufene Verteuerung 
trägt, ohne Ersatz in inländischen Erzeugnissen zu suchen. 

Unser Import von Kaffee betrug: 
1888 23,0031/2 Pud 
1889 22,277 n 

1890 24,995 n 

1891 24,100 n 

1892 21,701 n 

1893 24,673 n 

Der bis zum Juli 1891 3 Rbl. betragende Zoll wurde durch die 
allgemeine Zollrevision für gebrannten und gemahlenen Kaffee auf 4 Rbl. 
erhöht, während ungebrannter und nicht gemahlener nach wie vor 
mit 3 Rbl. belegt wurde. Diese Sätze bestehen heute noch. 

Der Import Rigas, im Wesentlichen für den Localconsum und den 
Verbrauch des nächsten Hinterlandes bestimmt, ist seinem Quantum 

nach geringen Aenderungen unterworfen. 
In der Versorgung der inneren Gouvernements concurriren Peters

burg und Reval erfolgreich mit Riga. 

Es importirten Kaffee: 
1888 1889 1890 
Pud Pud Pud 

Petersburg mit Kronstadt 146,210 126,857 141,389 
Reval mit Baltischport. 29,282 23,610 50,685 

Der Import von Soda betrug: 
1889: 156,038 Pud 

1890: 164,454 „ 
1891: 132,785 „ 
1892: 146,410 „ 
1893: 184,285 „ 

Trotz des hohen Zolles ist der Import von Soda im Steigen be
griffen. Die inländische Industrie (namentlich die Seifenindustrie) 
braucht Soda in verstärktem Masse und die, wenn auch durch den Zoll 
stark geförderte Soda-Industrie im Inlande kann die sich mehrende 
Nachfrage nicht befriedigen. 

Die inländische Production von Soda hat sich bedeutend gehoben. 
Die russische Erzeugung kohlensaurer Soda, die im Jahre 1888 nur 

4* 

1891 1892 
Pud Pud 

125,079 156,585 
35,550 26,157 
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800,000 Pud betrug, ist bis auf 1,200,000 Pud im Jahre 1892 gestiegen; 
die Production caustischer Soda begann erst im Jahre 1890 (100,000 Pud) 
und erreichte im Jahre 1892 den Betrag von 300,000 Pud („Rigasche 
Börsen- und Handels-Zeitung" 1893, Nr. 278). 

Der Zoll auf calcinirte Soda wurde im Jahre 1891 von 40 Kop. 
auf 55 Kop. erhöht, der Zoll auf caustisclie Soda beträgt 90 Kop. Diese 
Zollsätze sind nicht durch den deutsch-russischen Handelsvertrag herab

gesetzt worden. 

Es mögen hier noch einige Artikel von minderer Wichtigkeit fol
gen, die im Berichtsjahr eine zum Theil wesentliche Steigerung in ihrer 

Einfuhr aufwiesen. 

R e i s  G l a u b e r s a l z  S a l p e t e r  

1886 38,4591/2 Pud 73,338i/2 Pud - Pud 

1887 10,7451/2 V 64,103 „ 3071 /2 „ 

1888 12,7531 /2 11 86,642 „ n 

1889 10,037 n i ,4941 /2 „ 4,029 „ 
1890 16,3061/2 n 1—

' 
o*

 
C

O
 

0
 

y
 3,449 

1886,1890: 17,660 Pud 
1891 
1892 
1893 

18,731 
15,890 
22,081 

49,832 
l,647i/2 

87 
36,277 

Pud 1,557 
164 

4,130 
22,146 

Pud 

Die Zahl der eingegangenen Schiffe betrug (excl. Kronsdampfer): 

1889: 2325 Schiffe mit 527,428 Lasten 
1890: 
1891: 
1892: 
1893: 

und zwar mit Ballast: 

1889: 
1890: 
1891 : 
1882: 
1893: 

2065 
2120 
1674 
1626 

474,989 

503,606 

443,631 

433,929 

1141 Schiffe mit 315,615 Lasten 

940 „ „ 261,493 „ 
1091 „ „ 302,970 „ 

694 „ „ 242,505 „ 
588 „ „ 221,918 „ 

oder in Procenten der in Summa eingegangenen Lastenzahl, mit Ballast: 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

59,8 pCt. 

55.1 „ 
60.2 „ 
54,7 „ 
51,1 n 
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Die Zahl und Grösse der eingegangenen Dampfer betrug: 

1889: 1587 Dampfer mit 438,055 Lasten 
1890 1503 408,093 
1891: 1515 n „ 427,635 n 

1892: 1187 n „ 384,397 j? 

1893: 1131 n „ 373,978 

so dass von der Gesammtheit der überhaupt eingegangenen Lasten die 
Dampferlasten 1889 83,1 pCt. 

1890 85,9 „ 
1891 C

O
 

d 

1892 86,6 „ 
1893 86,2 „ umfassten. 

Es segelten unter: 

Russischer Flagge (excl. der Krons- 1890 1891 1892 1893 

und Bergungsdampfer) . .. 569 527 526 491 481 

Deutscher Flagge 485 454 503 362 263 

Schwedischer Flagge 222 251 227 106 121 

Norwegischer Flagge 168 95 106 88 103 

240 261 206 192 

Holländischer Flagge 68 55 60 40 42 

Belgischer Flagge 4 — — — 6 

Französischer Flagge 14 6 3 1 4 

617 437 430 377 412 

Oesterreichischer Flagge 1 — — 1 1 

Italienischer Flagge 1 — 2 1 1 

Spanischer Flagge 1 — 2 — — 

Amerikanischer Flagge — — 1 — 

In Summa 2325 2065 2120 1674 1626 

Der erste Dampfer traf am 20. April, der erste Segler am 
21. April ein. Officielle Eröffnung der Navigation am 26. April, „Erst 

offen Wasser" am 27. April 1893. 



Verzeichniss 
der Schiffe, deren Rheder oderCorrespondentrheder in Riga wohnhaft sind. 

März 1894. 

Die Nummerflagge ist blau, Buchstaben und Nummer weiss, an der linken 
Eclie die nissische Nationalflagge. 

v  v  E r k l ä r u n g e n :  E  E i c h e n h o l z  *  K u p f e r  o d e r  M e t a l l f e s t .  Z  Z i n k  b e s c h l a g e n .  
F Fichtenholz, m Metall beschlagen. S Schraubendampfer, eis. Eisen gebaut. 
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Schifffalirtsgesellschaft 
„Austra". 

1 Bark Jupiter* m HKRS E. Krautmann 305 99 
2 Bark Columbus* m . . . . HMRI P. Jürgen bürg 258 >/2 48 
3 3-m. Schon. Latawa F & E . . . HNQP B. Ohsoling . 264 38 
4 3-m. Schon. Austra Z H K R L  F. Lassis . . 171 21 
5 3-m. Schon. Aurora F H K N G  M. Disler . . 170 31 
6 3-m. Schon. Der Kurländer F & E HPDN Meialksne . . 186 50 
7 3 m. Schon. LindaMorgenrödenF&E H K V N  J. Adamson . 218 
8 Bark Golgatha E & F . . . MBCH A. Kalning . 184I/2 68 

Zoll-Lasten 1757 
Herr J. Grell. 

9 Bark Japan* F m . . . . HKQR H.Diedrichson 335 16 
10 3-m. Schon. Berthold E & F . . . HQBM Laiwing. . . 126 27 
11 Gaff.-S. Woldemar F . . . . H K N F  Fritzberg . . 105I/2 30 

Zoll-Lasten 566i/, 
Herr J.Grell&Capitain. 

12 3.-m Schon. Anna & Ottilie E & F 

Herr J. Dombrowsky. 

MBPF H. Salming . 148 2 

13 3. m Schon. Jacob & Catharina F . 

Herren Th. Reuny& Co. 

MBWR J. Silling . . 166 26 

14 3.-m Schon. Anna E & F . . . . 

Herren J. Janson & 
Leepin. 

MBHG Tode . . . . 138 106 

15 3.-m Schon. Anna Mathilda E & F HRCN A. Tomel . . 190 6 
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16 3.-m Schon. 

Hr. J.Janson u.Mehrere. 

Jupiter F HPDQ H. Pukne . . 163 7 

17 
18 
19 
20 
21 
22 

Gff.-Schon. 
Gff. Schon. 
Gff.-Schon. 
Gff.-Schon. 
Gff.-Schon. 
Gff.-Schon. 

Herren J. Janson & Co. 

Livia E & F . . . . 
Mars E & F . . . . 
Michael E & F . . . 
A u r o r a  E  &  F  . . .  
Zelotais E & F . . . 
Katarina E & F . . . 

HKLW 
HMSB 
HMRF 
HMRW 

HRCL 

F. Wihtoling. 
Keese. . . . 
A. Sedak . . 
Anderson . . 
P. Jacobson . 

P. Jeger . . 

1031/2 
831/2 

II31/2 
81i/2 

97I/2 

67 

23 Bark 

Herr J. Salming. 

Louise F MBNT 

Zoll-Lasten 

J. Salming . 

5461/2 

279 111 

24 Bark 

Herr G. Müller. 

August E MBNH G. Müller . . 192 1 

25 3-m. Schon. 
Herr N. Sehl. 

Max F MBTK N. Sehl . . . 169 11 

26 3-m. Schon. 
Herr L. Konter mowitz. 

B r a v o  E m *  . . . .  MBHR Lewerdowitz . 157 108 

27 
28 

Gff.-Schon. 
Gff.-Schon. 

Herr ß. Seeborg. 

Andreas E & F . . . 
Petrus E & F . . . . 

Treppit . . . 
J. Tschulksten 

74i/2 

741/2 

29 
30 
31 

Gff.-Schon. 
Gff.-Schon. 
Gff.-Schon. 

Herr C. Seeberg. 

Dorothea E & F . . . 
Lina E & F . . . . 
Pauline E & F . . . 

MBJG 
HNQC 
MCFV 

Zoll-Lasten 

Reeksting . . 

149 

6IJ/2 
501/2 

41 

32 Gff.-Schon. 
Herr Grundmann. 

Urania E & F . . . . HRDT 

Zoll-Lasten 

Grundmann . 

153 

88 

33 Gff.-Schon. 
Herr H. Tönnison. 

Hans E & F . . . . HPDV H. Tönnison . 621/2 10 
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34 Gff.-Schon. 

Herr G. M. Beckmann. 

Georg & Lucie E & F H K N P  S. Schnohr . 511/2 3 

35 Bark 

Herr A. Loders. 

Heinrich & Catharina 
E glv HNQR C. Wack . . 166 29 

36 Bark 

Herren Strautmann 
& Röhrich 

Lucinde E* m . . . LIDQ J. Röhrich. . 159i/2 102 

37 3-m. Gff.-S. 

Herr Rölirich & Co. 

Alice D & F . . . . HLDJ F. Wack . . 1361/2 

38 Schoner 

Herr K. Wihtol. 

Banga E & F . . . . HKMC K. Wihtol . . 113i/2 

39 Gff.-Schon. 

Herr W. Taube. 

Bernhard F MRSW W. Taube . . 93 

40 Gff.-Schon. 

Herr E. Erting. 

Latwis E & F . . . HPDT Erting . . . 50 

41 Bark 

Herr A. Thomel. 

Silvanus E & F . . . LRDJ A. Thomel. . I8O1/2 

42 3-m. Schon 

J. Schwalbe's Erben 
(Weisse Kirche.) 

Rinuschen F . . . . MBSN S. Bagat . . 149 5 

43 3-m. Schon 

Herr P. Sehnohre. 
(Weisse Kirche) 

Maria & Anna E & F MBGF P. Schnohre 127i/5 20 

4 4 3-m. Schon 

J Grewe's Erben. 
(Weisse Kirche.) 

. Lettonia E & F . . HKQJ A. Ikner . | 182i/ 2 
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Bauart. 
Correspondent-Rheder und 

Namen der Schiffe. 

, S> . 

J J B Namen 

der Schiffer. 

Z
ol

l-
L

as
te

n
. 

F
la

gg
en

-
N

um
in

er
. 

HerrM. Bakmann&Co. 

" 

(Mühlgraben.) 

45 3-m. Gff.-S. Robert F HKLC Schniker . . 127 

Hr. K. Janson & Pawar. 
(Mühlgraben.) 

46 Gff.-Schon. Christian E & E MCRV K. Janson . . 114 

Herr M. Grewe. 
(Bolderaa) 

47 3-m. Gff.-S. Breedis E & F . . . M. Grewe . . 168 

Herr M. Mikelson. 
(Bolderaa) 

48 3-m. Gff.-S. John Julie E & F . . HKMP M. Mikelson . 141 

Herr C. Berg1. 
(Bolderaa) 

49 Gff.-Schoa. Gustav Friedrich E & F NJBM C .  P e r g .  .  .  56i/2 

Herr J. Putnin. 
(Majorenhof.) 

50 3-m. Gff.-S. Gubernator Sinowjew 
E & F J. Michelson . 191 

51 3-m. Gff.-S. Baltija E & F . . . . J. Kruming . 111 

Zoll-Lasten 302 

Total 51 Segelschiffe mit 72421/» Zoll-Lasten. 
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9 D a m p f s c h i f f e .  

Correspondent - Rheder 
Nummer 

und Flaggen-
Nummer. 

Schiffsname 
Unter-

scheiduugs-
Signal. 

Schiffersname Nominelle 
Pferdestärke. Lasten 

{ 2 Düna S M B H V  C. Burwirth . . . 80 2301/2 

4 Riga S MBGT L. Schmidt . . . 80 152 

Rigaer Dampfschitffalirts-Gesellschaft. | 5 Alexander II . . MBDL R .  J u n k e r  . . . .  153 212 

7 Hurricane S . . . HKLM M. Zimmermann . 110 2971/2 

i 8 Constantin S. . . IiRCM C .  W o l t e r  . . . .  100 256 •eis. 

Herren A. G. Sengbusch & Co 6 Möve S MBTS E. Err 45 

O
 

O
 

rH 

12 Mary S MKRC R .  A n c u r  . . . .  120 335 

Herren Heinising & Grimm j 11 Vera S H .  G r o t h  . . . .  130 455 

Olga S B e n g s o n  . . . .  180 576i/2 

Total 998 2621 



57 Bugsir-  und Fluss-Dampfer.  

Corresponden t • Rheder. 
Nummer 

und Flaggen-
Nu minor. 

SchifTsname Schiffersname Nominelle 
Pferdestärke Lasten 

( A 16 6 i 

— B E. Thurau 16 6 
Rigaer Stadtdampfer { — C 16 6 

— D 16 6 
— E J. Scheffel 16 6 
5 Hercules S . . . . 0 .  H a r m s e n  . . . .  100 28 

21 Sintson F .  B u c h h o l z  . . . .  120 54I/2 

Der Börsen - Comite ' 4 12 4 
58 Planet 25 7 

Herren A. Strauch & M. Krinning. . . 
62 Herrn mark H. Koch 60 15 

Herren A. Strauch & M. Krinning. . . 12 Dahlen M. Giel 30 25 
• eis. 

Herr A. Strauch mit Mehreren 59 Matador 100 39 

Herr A. Strauch j 
2 
3 

Alexander S . . . . 
Mobil S 

12 
15 

5 
3 

Herr Carl Seberg 16 Union S 15 6 
Herr M. Krinning 30 Neptun S 40 21 

Herr W. Kleinberg | 
18 
28 

lliga-Bolderaa S E. Erting 15 
36 

14 
17 

Herr I). Nowikow 22 Fräcise S Help 12 19 
Herr Linde & Co 31 John Bull S . . . . 35 13 ) 



B u g s i r -  u n d  F l u s s - D a m p f e r .  

Correspondent • Rheder. 
Nummer 

und Flaggen-
Nummer. 

Schiffsname Schiffersname Nominelle 
Pferdestärke Lasten 

Herr 0. A. Linde 

Herren Helmsing & Grimm j 
Herr J. Skuje 
Herr Rnbart 

Herr G. W. Sperling j 
Ankerneeken-Amt 

Herren Gebr. J. H. & M. L. Sehl . . . 

Herren Reinberg & Ohsoling 
Herr A. Dombrowsky 

Herr Nicolai Haarmann 

Herr Georg W. Schröder 
Herr G. W. Schuhmann 
Herr Ananow 
Herr L. Lugge 

20 
11 
29 

34 

9 

57 

33 

35 

8 
25 

52 

53 

36 

7 

19 

23 

37 

39 

40 

41 

Pilot S . . 
Mosquito S 
Express S . 
Courier S . 
Adler . . . 
Stintsee . . 
Solid S . . 
Düna S . . 
Aa S . . . 
Omnibus. . 
Mitau . . . 
Paul . . . 
Riga S . . 
Parat S . . 
Activ S . . 
Rival S . . 
Loocout S . 
Wiking S . 
Moskwa S . 
Newa S. . 

C. A. Linde 
Schmidt . . 
F. Reimer . 
Wigand . . 
Aistraut . . 
Rubart . . 
Krasting. . 
P. Behrsing 
Preis . . . 
H. Annus . 
W. Sehl. . 
A. Legsde . 
Augustovsky 
M e n t z .  .  .  
J. Breese . 
Putning . . 
vacant . . 
Uder . . . 
W. Breede. 
L. Lugge 

30 

45 

15 

13 9/i o 

2 1 1 / 3  

10 
50 

45 

12 
25 

25 

12 
35 

18 
12 
15 

12 
20 
15 

30 

14 

6 
14 

8 
41 

5 

19 

20 
5 

15 

15 

9 

91/2 
5 

3 

31/2 
3 

5 

4 

12 



Bugsir-  und Fluss-Dampfer.  

Correspondent - Rheder 
Nummer 

unil Flaggon-
Nummer 

SchifTsname SchifTersname Nominelle 
Pferdestärke Lasten 

Herr Sillur . . . • 43 Rota S Silbert 12 3l/2 1 

Herren Gebrüder Fraenkel 44 Flora S Rudolph 14 31/2 

Herr A. Oehlrich 45 Baku S Apse 12 3 
Herr Berg 46 Wladimir S . . . . Berg 12 31/2 

Herr Ehinann 
i 

47 
56 

Bravo S vacant 
Spalvvain 

10 
20 

21/2 

5 
Herr Hans Strautmann 48 Prima S Neuburg 9 2 

49 Blitz S 10 21/2 

Herr D. Nowikow ) 42 Silvia S Gulbe 24 4 
51 Mercur Petersen 18 5 

Herr J. Dombrowsky 
•i 

55 
61 

Catbarina Andreas 
D o m b r o w s k y  . . . .  

12 
30 

5 
6 

eis. 

Herr D. Nesterow 
\ 

54 
69 

Rjasan 
Rabotnik Semel 

22 
18 

5 
4 

Herren Felser & Daberg 
\ 

70 Condruss 131/4 31/2 

Herr A. Augsburg j 
t 

Prima I 
Secunda II .... 

Fr. Honrich .... 
H .  T s c h i k s t  . . . .  

15 
15 

5 
5 

j 
t 

57 Dampfer mit 1434ff 584i/2 

) 



XXX. 

Rechenschafts - Bericht der Rigaer Börsen-Bank 

pro 1893. 

Laut § 23 des Bank statuta revidirt und bestätigt in der Generalversammlung der Kauf

mannschaft vom 1. April 1894. 

Die Operationen der Börsen - Bank haben im Jahre 1893 einen 
günstigeren Verlauf gegen das vorhergebende Jahr und als es nach 
Lage der Verhältnisse erwartet werden konnte, genommen. Zu diesem 
befriedigenden Ergebniss hat die in der zweiten Hälfte des Jahres auf
getretene lebhaftere Geldfrage theilweise beigetragen, welche der Börsen
bank die Möglichkeit gab, ihre flüssigen Capitalien in lohnender Weise 
zu beschäftigen, wodurch auch die Zinsen - Erträgnisse vorteilhaft be-
einflusst worden sind. 

Zufolge verschiedener Zahlungseinstellungen ihrer Clienten war die 
Börsenbank gezwungen, den Betrag von Rbl. 16,995 47 Kop. von dem 
Gewinn des Jahres im Abzug zu bringen. 

Der Gesammtumsatz nach dem Hauptbuch beträgt 423,142,092 Rbl. 
30 Kop. und der Gewinn, abzüglich der 5 °/o Zinsen des Grundcapitals, 

175,436 Rbl. 63 Kop. 
Die einzelnen Hauptconti und Geschäftsbranchen schliessen für das 

Jahr 1893 wie folgt, ab: 

I. Cassa. 

Laut Bilanz vom 31. December 1892 betrug der Cassen-
Saldo 

Im Laufe des Jahres 1893 flössen im Ganzen zur Casse 

und gingen dagegen aus 

Es verbleiben demnach in Cassa am 31. Dec. 1893 

Rbl. Kop. 

541,297 08 

92,950,110 60 

93/491/407 68 

92,949,472 43 

541,935 25 
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II. Einlagen gegen Bankscheine. K°p-
Laut Bilanz vom 31. December 1892 war der Betrag 

der Einlagen 9,517,159 18 

Im Laufe des Jahres 1893 wurde eingezahlt: 
auf Kündigung . . . 1,374,946 Rbl. 51 Kop. 

„ Termin 1,328,976 „ 22 „ 
» >L_ 2,703,922 73 

12,221,081 91 

Von sämmtlichen Einlagen wurden zurückgezahlt. . . 3,799,966 42 

und verbleiben demnach am 31. December 1893 8,421,115 49 

und zwar auf Kündigung 3,263,690 Rbl. 21 Kop. 

„ Termin . . 5,157,425 „ 28 „ 

8,421,115 Rbl. 49 Kop. 

III. Darlehn - Geschäft. 
Laut Bilanz vom 31. December 1892 war der austehende 

Betrag 3,917,959 40 
Im Laufe des Jahres 1893 wurden Vorschüsse 

bewilligt: 
gegen Waaren . . . 2,723,160 Rbl. — Kop. 

„ Werthpapiere 18,276,692 „ 72 „ 
„ Obligatio i en . 256,500 _ — ,, 

— — 21,256,352 72 

25,174,312 12 
und darauf zurückgezahlt 20,787,035 47 

nnd verbleiben demnach am 31. December 1893 4,387,276 65 
und zwar 

gegen Waaren 1,098,660 Rbl. — Kop. 

„ Werthpapiere . . 3,002,666 „ 65 „ 
„ Obligationen . . 285,950 „ — „ 

4,387,276 Rbl. 65 Kop. 

IT. Wechsel - Disconto. 
Laut Bilanz vom 31. December 1892 

war der ausstehende Betrag 5,219 Stück für 4,545,308 17 
Im Laufe des Jahres 1893 wurden 

discontirt 24,851 „ „ 18,945,036 Ol 

30,070 Stück für 23,490,344 18 
Davon eingegangen und zum Incasso 

begeben 25,106 „ „ 19,467,962 62 

Es verbleiben demnach im Portefeuille 

am 31. December 1893 . . 4,964 Stück für 4,022,381 56 
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Y. Incasso von Coupons und zahlbaren Effecten. 
E 

a. C o u p o n s .  L a u t  B i l a n z  v o m  

31. Decemb. 1892 verblieben 
im Portefeuille 633 Stück für 8,633 72 

Im Laufe des Jahres 1893 
wurden zum Incasso ent
gegengenommen 177,515 n n 888,432 45 

178,148 Stück f ü r  897,066 17 
davon bereits eincassirt . . 177,728 

n 891,206 90 

Es verbleiben demnach zum 
Incasso im Portefeuille am 
31. December 1893 .... 420 Stück f ü r  5,859 27 

a h l b a r e  E f f e c t e n .  L a u t  
Bilanz vom 31. Dec. 1892 
verblieben im Portefeuille .. 2 Stück für 600 — 

Im Laufe des Jahres 1893 
wurden zum Iucasso ent
gegengenommen 906 i) 458,780 44 

908 Stück für 459,380 44 

davon eincassirt 903 7) r> 457,480 44 

und verbleiben am 31. De
cember 1893 5 Stück f ü r  1,900 — 

VI. Das Werthpapier - Geschäft. 

Laut Bilanz vom 31. December 1892 betrug der Werth
papierbestand 5,401,652 80 

Die im Laute des Jahres 1893 angekauften Werth
papiere hatten einen Gesammtwerth von . . 2,641,911 12 

8,043,563 92 

Hiervon wurden wieder verkauft 
und abgerechnet für . 6,544,184 Rbl. 81 Kop. 

abzüglich des hierbei erzielten, 
dem Gewinn- u.Verlust-
Conto zugeschriebenen 

Agios 153,952 „ 89 „ 6,390,231 92 

Es verbleiben demnach am 31. December 1893 1,653,332 — 
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Specifleatioii der Werthpapiere: 

Nominal
werth. 

Cours. Buchwerth. 

Röbel. Rubel. Kop. 

Metalliques 280,500 100 280,500 
7,000 

88,950 
Tresorscheine 
41/2°/o Riga-Dwinsker Eisenbahn-Actien, 593 Stück... 

7,000 
74,125 

100 
150 

280,500 
7,000 

88,950 
— 

Riga-Dwinsker „ Obligationen, 3493 Stück 436,625 150 523,950 — 

Südwest- „ „ 2220 „ 277,500 158 350,760 — 

4o/o Südwest- „ „ 189,400 81 153,414 — 

40/0 Orel-Grjäsi- „ „ 47,900 86 41,194 — 

Baltische „ „ Thlr. 211,800 98 207,564 — 

Rbl. 
Thlr. 

1,313,050 
211,800 

1-
1,653,332 — 

TU. Das Giro-Geschäft. 
Rbl. Kop. 

Laut Bilaüz vom 31. December 1892 verblieb den Giro-
Interessenten ein Guthaben von 1,810,318 32 

Im Laufe des Jahres 1893 wurden eingezahlt. . . . 24,132,799 42 

25,943,117 74 
pr. Check zurückgefordert 24,376,575 25 

so dass den Giro Interessenten am 31. December 1893 
ein Saldo verbleibt von 1,566,542 49 

VIII. Conto der Correspondenten. 
Laut Bilanz vom 31. December 1892 verblieben Debitores 1,486,795 75 
Im Laufe des Jahres 1893 wurden gezahlt 44,654,324 75 

46,141,120 50 
und gingen ein 45,297,799 66 

Es verbleiben demnach am 31. December 1893 Debitores 843,320 _84 

welche bestehen: 
aus diversen Debitores 3,140,947 Rbl. 88 Kop. 

„ „ Creditores 2,297,627 „ 4 „ 

843,320 Rbl. 84 Kop. 

IX. Entgegennahme von Werthgegenständen zur Aufbewahrung. 
Zu den am Anfange des Jahres vorhandenen 

1,523 Gegenständen kamen im Jahre 1893 
hinzu 601, darunter declarirte Werthpapiere 
für 7,905,755 Rbl. 29 Kop. und sind am 
Schlüsse dieses Jahres noch 1600 Gegen
stände im Depositorium. 

An Gebühren hierfür empfing die Bank den Betrag von 8,487 — 
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X. Einnahme und Ausgabe von Zinsen. 
E i n l a g e - Z i n s e n .  L a u t  B i l a n z  v o m  3 1 .  D e 

cember 1892 waren rückständig 
Im Jahre 1893 kamen hinzu .... 

Rbl. Kop. 

251,459 
414,275 

77 
54 

Hiervon wurden gezahlt 

Demnach bleiben am 31. Dec. 1893 noch zu zahlen 

Die Zinsen-Ausgabe vertheilt sich: 
auflaufende Rechnung ä 2 o/o. . 34,808 Rbl. 65 Kop. 
auf untermiuirte Einlagen ä 2—4o/0 125,993 „ 92 „ 
aufterminirteEinlageua4,41/2u.5o/0 253,472 „ 97 „ 

414,275 Rbl. 54 Kop. 

665,735 31 
454,576 37 

211,158 94 

Vorstehender Zinsenbetrag wurde mit der 5°/0 Capital-Rentensteuer 
pro 1893 versteuert (= Steuer 20,713 Rbl. 78 Kop.). 

Ausserdem ist für im Verwaltuugs-Depot-Conto vergütete Zinsen 
de 3246 Rbl. 60 Kop. die 5°/o Capital-Rentensteuer pro 1893 mit 
163 Rbl. 41 Kop. berechnet. 
b .  D a r l e h n s - Z i n s e n .  D e r  Z i n s f u s s  f ü r  D a r l e h e n  b e w e g t e  s i c h  i m  

Laufe dieses Jahres nach folgender Tabelle: 

D a t u m  Hypotheken Waaren Werth papiere Ruf Wechsel 

1893 Januar. . 1 51/2 5 5 4 x/2 4 - 6  
August. . 27 61/2 5 V* 6 1 /2 6 4 V2 — 6  V2 

Im Ganzen sind für Darlehns - Zinsen, abzüglich der 
vergüteten Zinsen, eingegangen 

Hiervon sind zu kürzen die pro 1894 zum Voraus 

erhobenen 

Es beträgt demnach die gesammte Zinsen - Einnahme 

für das Jahr 1893 

Vorstehende Einnahme vertheilt sich wie folgt: 
Rbl. Kop. 

aufDarlehen gegen Waaren. . . 78,063 07 
„ „ „ Werthpapiere 125,464 89 
„ „ „ Obligationen. 13,776 20 
„ Discontirungen etc 264,427 37 

481,731 53 

Rbl. Kop. 

516,670 87 

34,939 34 

481,731 53 

Von dieser Summe unterliegen der 0,2i6°/o Conto-

Courant-Steuer pro 1893 108,632 Rbl. 93 Kop. 
(= Steuer 4,533 Rbl. 33 Kop.). 

5* 
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c. W e r t h p a p i e r - Z i n s e n  g i n g e n  a b z ü g l i c h  d e r  
beim Ankauf von Werthpapieren gezahlten 

Zinsen ein 
und kommen hier hinzu die den Werthpapieren 

pro 31. December 1893 anklebenden Kenten mit 

Hiervon die Zinsen von den Werthpapieren des 

Reserve-Capitals 

Es ergiebt sich somit ein Ueberschuss an Werth

papier-Zinsen von 
An diesem Zinsengewinn participiren: 

Rbl. Kop. 

Diverse Eisenbahn-Obligationen. 79,485 69 
Diverse Staatspapiere 24,613 02 
Diverse Stadt - Anleihen und 

Pfandbriefe 4,357 10 
Diverse Eisenbahn-Actien . . . 7,278 86 

115,734 67 

XI. Berechnung von Provisionen. 

Im Laufe des Jahres 1893 hat die Bank für Trans-
ferte, Ißcassos und andere Transactionen im 
Ganzen an Provisionen, abzüglich der ge
zahlten, eingenommen 40,584 15 

XII. Inventarium. 

Bestand laut Bilanz vom 31. December 1892 .... 13,200 — 
hiervon wurden abgeschrieben 1,300 — 

Verbleibt Bestand 11,900 — 

XIII. Berechnung und Yertheilung des Gewinnes. 

Nach vorstehender Darstellung des Geschäftsbetriebes 
der Börsenbank pro 1893 ergiebt sich folgendes 
Resultat: 

1 )  a n  Z i n s e n  s i n d  e i n g e n o m m e n :  

von Darlehen 481,731 53 
„ Werthpapieren 115,734 67 

597,466 20 

Rbl. Kop. 

209,743 12 

55,272 13 

265,015 25 

149,280 58 

115,734 67 
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Dagegen für Zinsen ausgezahlt und verrechnet: 
Rbl. Kop. 

für Einlagen 414,275 54 
„ das Grundcapital 5 °/o an 

1,004,190 Rbl. 95 Kop.. . 50,209 55 

2) Einnahme von Provisionen 
3) an Gebühren für die Aufbewahrung von Werth

gegenständen 
4) für Agio beim Verkauf von Werthpapieren. . . . 

zusammen 

Dagegen verausgabt: 

1) Geschäftsunkosten und zwar: 
Rbl. Kop. 

Gagen 86,615 53 

Miethe, Beheizung und 
B e l e u c h t u n g  . . . .  2 3 , 0 6 0  6 8  

Druckkosten, Insertions-
gebühren, Bureaube
dürfnisse, Porto, Tele
gramme, Courtage etc. 8,227 45 

Gilden-, Stempel- und 
Rentensteuer .... 12,084 35 

Waarenempfang,Gericbts-
kosten und diverse Rbl. Kop. 

A u s g a b e n  . . . . .  1 2 , 2 8 5 04 273 05 

2) Tilgungsquote des Inventariums. . . 1,300 — 
3) Vom Conto der zweifelhaften Forde

rungen abgeschrieben 16,995 4:7 

Gewinn 

Hierzu die oben von der Zinsen - Einnahme ge
kürzten Zinsen des Grund - Capitals de 

1,004,190 Rbl. 95 Kop 

und die Zinsen von den Werthpapieren des 

Reserve - Capitals 

ergiebt 

Rbl. Kop. 

464,485 09 

132,981 11 
40,584 15 

8,487 — 
153,952 89 

336,005 15 

160,568 52 

175,436 63 

50,209 55 

149,280 58 

374,926 76 
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Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

Hiervon 5°/o Handels-Ergänzungssteuer 18,746 34 

Zu Gunsten des Pensionsfonds laut 
Beschluss der Generalversammlung 
der Kaufmannschaft vom 12. De
cember 1886 6,000 — 

An den Börsen-Comite laut Bescbluss 
der Generalversammlung der Kauf

mannschaft gezahlt 140,511 50 165 257 84 

Demnach bleiben 209,668 92 

welche laut § 106 der Bankstatuten auf das Stamm - Capital ge
bracht sind. 

XIV. Stamm - Capital. 

Bestand am 1. Januar 1893 1,004,190 95 
Uebertrag wie oben 209,668 92 

Bestand am 31. December 1893 1,213,859 87 

XY. Pensionsfond. 

Bestand am 1. Januar 1893 160,787 03 
Im Laufe des Jahres 1893 gingen ein für Beiträge 

u n d  Z i n s e n  1 4 , 6 6 6  3 2  

175,453 35 
und wurden ausgezahlt 5,839 83 

Bestand am 31. December 1893 169,613 52 

Davon in Werthpapieren 167,234 Rbl. 44 Kop. 
und baar .... 2,379 „ 08 „ 

169,613 Rbl. 52 Kop. 

XVI. Reserve-Capitals. 

Bestand am 1. Januar 1893 3,303,514 18 
Für die in den Jahren 1888 — 1891 dem Börsen-

Comite gezahlten Summen gingen ein ... 18,807 47 

Demnach Bestand am 31. December 1893 3,322,321 65 

Davon in Werthpapieren laut Specification 3,322,311 Rbl. 33 Kop. 
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Specification der Werthpapiere des Reserve-Capitaliä. 

a .  S t a a t s p a p i e r e  u .  v o n  d e r  S t a a t s r e g i e r u n g  
g a r a n t i r t e  W e r t h p a p i e r e .  

41/2°/o diverse Eisenbahn-Obligationen 

Rybinsk-Bologojer „ „ III. Emission... 

Riga-Mitauer „ „ 
40/0 Südwest „ 
50/0 Riga-Dwinsker Eisenbahn-Obligationen 
4°/o innere Anleihe 

50/0 Adels-Agrar-Pfandbriefe 
Adels-Agrar-Prämien-Obligationen 

II. Prämien-Anleihe 

!• » n 
Reichsbank-Billete 
I. 5°/o Inscriptionen 

III. Orient-Anleihe 

5°/o Südwest-Eisenbahn-Actien 
Riga-Mitauer Eisenbahn-Actien 
40/0 Russ. Consols 
41/a° 0 Boden-Credit-Pfandbriefe 
40/0 diverse Eisenbabn-Obligationen Mk. 

Nominal
werth Cours Buchwerth 

a .  S t a a t s p a p i e r e  u .  v o n  d e r  S t a a t s r e g i e r u n g  
g a r a n t i r t e  W e r t h p a p i e r e .  

41/2°/o diverse Eisenbahn-Obligationen 

Rybinsk-Bologojer „ „ III. Emission... 

Riga-Mitauer „ „ 
40/0 Südwest „ 
50/0 Riga-Dwinsker Eisenbahn-Obligationen 
4°/o innere Anleihe 

50/0 Adels-Agrar-Pfandbriefe 
Adels-Agrar-Prämien-Obligationen 

II. Prämien-Anleihe 

!• » n 
Reichsbank-Billete 
I. 5°/o Inscriptionen 

III. Orient-Anleihe 

5°/o Südwest-Eisenbahn-Actien 
Riga-Mitauer Eisenbahn-Actien 
40/0 Russ. Consols 
41/a° 0 Boden-Credit-Pfandbriefe 
40/0 diverse Eisenbabn-Obligationen Mk. 

Rubel. 

581,900 
293,000 
48,100 
20,700 
20,200 

277.400 
78,700 
38,600 
2,600 
1,000 
2,800 
1,700 

400 
202,400 

8,700 
13,375 

900 
1,176,220 

98 
IOI1/2 
151 

91 
IOI1/2 

941/2 
IOO1/2 
190 
224 
245 
1021/2 
1151/2 
102 
114 
145 
145 
152 
92 ä 45 

Rubel. 

570,262 
297,395 

72,631 
18,837 
20,503 

262,143 
79,093 
73,340 
5,824 
2,450 
2,870 
1,963 

408 
230,736 
12,615 
19,393 

1,868 
486,955 

iop. 

50 

50 

75 

08 

Rbl. 
Mk. 

1,592.475 
1,176,220 J = 2,158,787 83 

b .  V o n  d e r  S t a a t s r e g i e r u n g  n i c h t  g a r a n t i r t e  

W  e r t h p a p i e r e .  

50/0 Livländische Pfandbriefe 
5o/o diverse Stadt-Obligationen 
5l/a°/0 Rigasche Hypotheken-Pfandbriefe 

41/2°/o St. Petersburger Stadt-Anleihe 

5°/o Gas- und Wasserwerk-Obligationen 

294,500 
251,000 
125,200 
123,900 
105,000 

93,500 
64,100 
60,500 
26,800 

6,400 
6,000 
4,000 
2,700 

101 
991/2 

IOU/2 

971/2 
100 
100 

991/2 

991/2 

100 
i 991/2 

100 
100 
104 

297,445 
249,745 
127,078 
120,802 
105,000 
93,500 
63,779 
60,197 
26,800 

6,368 
6,000 
4,000 
2,808 

50 

50 
50 

Rbl. 1,163,600 — 1,163,523 50 

a. und b. Zusammen | 
2,756,075 
1,176,220 

| = 3,322,311 33 
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Es lautet sonach die Bilanz der Rigaer Börsenbank am 
31. December 1893 wie folgt: 

Bilanz - Conto der Rigaer Börsen-Bank am 31. December 1893. 
Debet. Credit. 

Kübel. K. Bubel. k. 
Au Darlehn «Conto: Per Einlage - Conto: 

für ausstehende 4,387,276 65 f. coursir. Bankscheine: 

„ Wechsel - Conto: k ü n d b . .  R .  3 , 2 6 3 , 6 9 0  2 1  

im Portefeuille 4964 St. 4,022,381 56 
termin,. „ 5,157,425 28 8,421,115 49 

„ Conpons: „ Darlelins-Zinsen: 

desgleichen 420 Stück 5,859 27 für zum Voraus em

„ Conto zahlbarer 
pfangene 34,939 34 

„ Conto zahlbarer 
pfangene 34 

Effecten: „ Einlage-Zinsen: 

desgleichen 5 Stück .. 1,900 — 
für noch zu zahlende . 211,158 94 

„ Werth papieren: „ Giro-Conto: 
im Pnrt.pfpnillp 1 R53 332 desgleichen 1,566,542 49 

„ Werthpapieren des „ Handels-Ergänznngs-

1,566,542 49 

Reserve • Capitals: Steuer: 

vorhanden 3 322 311 33 desgleichen 18,746 34 

„ Werthpapier-Zinsen: „ Unkosten-Conto: 

18,746 

für den Werthpapieren desgleichen 29,226 87 

pro 1. Januar 1894 an „ Diverse Creditores 
klebende 55,272 13 (Conto d. Correspond.): 

„ Direrse Debitores desgleichen 2,297,627 04 

(Conto der Correspon- „ Reichs - Capital -
denten): Rentensteuer: 
f. noch zu empfangende 3,140,947 88 desgleichen 12,773 15 

„ Inventarinm: „ Conto - Courant -
Mobiliar u. Einrichtung 11,900 - Steuer: 

„ Cassa - Conto: desgleichen 2,329 28 

baar vorhanden 541,935 25 „ Pensionsfond der 
„ Giro - Conto bei dem Bankbeamten: 

Reichsbank - Compt.: desgleichen 2,379 08 

vorhanden . .R. 1,000— „ Conto zweifelhafter 
geg.Wechsel- Forderungen: 
D6pot „ 1,000 — 2,000 — Vortrag 11,096 53 

„ Wechsel-Depot bei d. 

11,096 

Reichsbank - Compt.: 
vorhanden 1,000 — 

„ Capital.Conto: 
Bestand 1,213,859 87 

„ Reserre-Capital: 
Bestand 3,322,321 65 

S u m m a  . . .  17,145,116 07 S u m m a  . . . .  17,145,116 07 



Zusammenstellung der hauptsächlichsten Operationen der Rigaer Börsenbank während ihrer 30-jährigen 
Tliätigkeit vom 28. März 1864 bis zum 31. December 1893. 

Es betrugen: 

Jn d.Jahren. 

Zur Verzinsung 

Ubergebene 

Einlagen. 

Auf Giro-Conto 

eingezahlte 

Beträge. 

Darlehen gegen 
Verpfändung von 
Waaren, Werth
papieren und 
Obligationen. 

Discontirte 

Wechsel. 

Cassa- Umsätze 

incl. des 

Giro-Verkehrs. 

Gesammt-Umsätze 

nach dem 

Hauptbuche. 

Dem Reserve-

Capital 

zugeschriebene 

Beträge. 

Dem Grund-

Capifal zuge

schriebene 

Beträge. 

18641883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

Rubel. 

144,908,899 

3,451,543 

3,220,128 

2 943,644 

2,281,099 

2,716,319 

3,290,623 

3,641,324 

5,275,152 

3,199,326 

2,703,922 

Kop. 

93 

57 

08 

18 

73 

87 

06 

60 

23 

36 

73 

Rubel. 

570,274,017 

23,496,898 

20,837,527 

21,036,971 

23,159,227 

26,374,791 

23,405,680 

21,930,498 

24,551,586 

25,393,391 

24,132,799 

Kop. 

82 

59 

41 

43 

88 

72 

22 

86 

06 

34 

72 

Rubel. 

274,157,265 

13,063,364 

14,381,930 

15,533,624 

17,776,427 

17,737,568 

16,749,947 

18,875,814 

21,554,770 

17,338,547 

21,256,352 

Kop. 

64 

14 

55 

52 

74 

23 

92 

52 

06 

70 

72 

Kübel. 

183,520,828 

23,585,212 

25,326,680 

27,569,118 

24,002,901 

27,079,821 

27.565,244 

26,928,486 

26,111,421 

19,136,087 

18,945,036 

Kop. 

50 

86 

38 

53 

90 

46 

92 

97 

44 

20 

01 

Rubel. 

3,043,570,658 

181,613,790 

192,262,419 

183,364,455 

188,346,417 

216,243,136 

206,014,165 

191,841,944 

211,500,319 

175,924,142 

185,899,583 

Kop. 

03 

68 

60 

58 

89 

01 

25 

59 

29 

44 

03 

1 
Rubel. 

6,528,847,328 

401,309,632 

428,120,732 

412,842,467 

436,568,412 

499,608,747 

517,349,648 

443,100,103 

482,324,072 

407.611,805 

423,142,092 
I 

Kop. 

50 

58 

64 

02 

78 

46 

94 

46 

62 

30 

Rubel. 

1,821,810 

262,017 

246,766 

-r 8,S48 

-r 60,000 

-r- 111,615 

-r- 75,211 

1S5,336 

43,257 

18,807 

Kop. 

76 

77 

82 

98 

1 

29 \ 

40 

71 

47 

Rubel. 

100,000 

178,372 

219,920 

120,655 

143,453 

79,805 

161,984 

209,668 

Kop. 

01 

09 

10 

92 

81 

02 

92 

177,631,984 39 804,593,390 75 448,425,613 74 429,770,840 17 4,976,581,032 39 10,980,825,043 30 3,577,996 

-r- 255,675 

93 

28\ 

1,213,859 87 

3,322,321 65 

G r u n d - und Reserve-Capital Rbl. 4,536,181 52 Kop. 
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Dreiundzwanzigster Jahres-Rechenschaftsbericht 
der 

f e t t e n - ö c r  f e n t r a f - ' g S S a a r e u - p e p ö t s  t n  " ^ l i p  

pro 31. December 1893. 

Gewinn- und Verlust-Conto. 

V e r l u s t e .  
Rbl. Kop. 

An Gagen-Conto: für gezahlte Gagen 1,450 — 
„ Unkosten-Conto: für das Schmieren der Winden, Be

reinigen der Strassen, Inserate und kleine Ausgaben 747 89 
„ Renten-Conto: für Zinsen 1,156 31 
„ Assecuranz-Conto: für Assecuranz pro 1893 .... 712 34 
„ Stadt-Abgaben: für sämmtliche Stadtabgaben pro 1893 1,734 99 
„ Immobiliensteuer: Betrag pro 1893 883 63 
„ Remonte-Conto: f. steinerne Aussentreppen im Speicher 

XIX 866 R. 66 K. 
f. Reparaturen der Speicher, Dächer, 

Winden etc 909 „ 88 „ 

1,776 R. 54 K. 
ab Zinsen vom Reservecapital . . . 1,500 „ — „ ^ 

Divideuden-Conto: Reingewinn pro 1893 14,210 59 

21,172 29 

G e w i n n e .  

Per Miethen-Conto: Miethen Einnahme pro 1893 .... 21,172 29 

Bilanz-Conto. 

A c t i v a. 

An Speicher-Couto: Kostenpreis erbauter 7 Speicher im 
neuen Ambarenviertel incl. Ankaufswerth der Grund
stücke 198,039 R. 25 K. 
desgl. 5 Speicher in Mühlgraben . 97,279 „ 17 „ 

— 295,318 4z 
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An Einlagescheine der II. Gesellschaft: vorhanden im Be- Rbl. Kop. 

trage von 10,000 — 

n Renten-Conto: für an obigen Werthpapieren pro 31. De

cember c. haftende Zinsen 106 87 

n Assecaranz-Conto: vorausbezahlte Feuer-Versicherungs-

Prämie 416 R. 72 K. 

und für Mühlgraben 1,224 „ 68 „ . 
— —- 1,6o 1 40 

„ Cassa-Conto; Baarbestand 1,073 86 

„ Giro-Conto: bei der Börsenbank 12,000 — 

320,150 55 

P a s s i v a .  

Per Actien-Capital-Conto: für eingezahlte 264,000 — 

„ Reserve-Capital-Conto: für den Bestand 30,000 — 

„ Stadt-Cassa: für erstandene 7 Bauplätze noch zu 

zahlen, laut Tilgungsplan 7,182 93 

„ Renten-Conto: für zu zahlende Zinsen von 7,182 R. 

93 K. vom 1. April bis 31. December 1893 ä 4 pCt. 215 49 

„ Miethen-Conto: für praenumerirte Miethe 1,661 18 

„ Dividenden-Conto: 51/« °/o Dividende pro 1893 de 

264,000 R. 

Actien Capital 14,520 R. — K. 

Dividende-Reserve 2,570 „ 95 „ 17090 95 

320.150 55 



Rechenschaftsbericht 
der 

L i v l ä n c l i s c h e n  B e z i r k s - Y e r w a  1 1 u n g  
der unter dem Allerhöchsten Protectorat 

I h r e r  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r i n  
stehenden 

Kaiserlich Russischen Gesellschaft der Rettung zu Wasser 
pro 1893. 

Gemäss § 15 des Allerhöchst bestätigten Statuts der Kaiserlich 

Russischen Gesellschaft der Rettung zu Wasser beehrt sich die Livländische 

Bezirksverwaltung dieser Gesellschaft über das abgelaufene Jahr, das 

22. ihres Bestehens, nachstehenden Bericht zu erstatten. 

I) Bestand und Verwaltung des Rettungswesens im 
Livländischen Bezirk. 

Der Livländische Bezirk zählte im Jahre 1893 im Ganzen 149 active 

und 202 zweckfördernde Mitglieder, von denen auf den Oeseischen 

Localverein 31 active und 69 zweckfördernde und auf den Pernauschen 

8 active und 40 zweckfördernde kommen, während die Glieder des 

Schlocksehen Local-Comites ihre Mitgliedsbeiträge direct zur Casse der 

Livländischen Bezirksverwaltung zahlen. Von den 13 Rettungsstationen 

des Livländischen Bezirks sind 8, nämlich die Stationen R a g g a z e e m, 

Bullen, Magnusholm und Salismünde auf dem Festlande, die 

Stationen K ii h n o und R u n o e auf den Inseln gleichen Namens, sowie 

K o l l i n g e n  u n d  K a r r a i  a u f  d e r  I n s e l  O e s e l  R u d e r b o o t s s t a t i o n e n ,  

während 3 und zwar die Stationen Orrisaar am kleinen Sunde und 

S o e 1 a am Soela-Sunde auf der Insel Oesel, sowie K u i w a s t am 
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grossen Sunde auf der Insel Moon Ruder- und Schlittenböte 

besitzen, 2 aber, nämlich die Stationen Pernau bei der Stadt Pernau 

und W a c h t n a am kleinen Sunde auf der Insel Moon, als ausschliess

liche Winterstationen nur mit Schlittenböten ausgerüstet sind. 

Die Station Runoe, welche, ausser den auf Oesel und Moon be

legenen Stationen, bisher vom Oeseischen Local-Comite verwaltet wurde, 

ist auf Antrag des letzteren vom 31. August 1893 sub Nr. 52 unter 

die directe Verwaltung der Livländischen Bezirksverwaltung gestellt 

worden. Für diese Massnahme sprachen verschiedene Gründe, vorzugs

weise war aber hierbei der Umstand bestimmend, dass die genannte 

Station von Riga aus leichter und bequemer zu verwalten ist, als von 

Arensburg aus, da der Verkehr zwischen Riga und Runoe bedeutend 

häufiger stattfindet als zwischen Runoe und Arensburg, sowie ferner die 

Erwägung, dass der Bezirksverwaltung zu Amtsfahrten des Inspektors, 

sowie der Glieder dieser Verwaltung das Kreuzerboot „Zesarewna Maria" 

zur Verfügung steht und endlich, dass die telegraphische Verbindung der 

Insel Runoe mit dem Festlande höheren Orts geplant wird und in nicht 

ferner Zeit zur Ausführung kommen dürfte. 

Zum Vormann der Station Soela, an Stelle des von diesem Amte 

zurückgetretenen Herrn 0. Reelitz, hat der Oeseische Local-Comite im 

März 1893 den Lieutenant Borowski gewählt und dieser die Wahl an

genommen. 

Ferner hat der Oeseische Local-Comite, laut Mittheilung vom 

31. August 1893 sub Nr. 51, aus verschiedenen Gründen sich veranlasst 

gesehen, die V ormänner der Stationen K a r r a 1 und K o 11 i n g e n, 

Herren E. v. Ruckteschell und Metzmacher, von ihren Aemtern zu entheben. 

Da jedoch eine Neubesetzung dieser Posten in sofern Schwierigkeiten 

bietet, als in der Nähe der genannten Stationen keine zur Uebernahme des 

Vormannsamtes geeignete Persönlichkeiten leben, so sind diese Stationen, 

mit Genehmigung der Bezirksverwaltung, unter die specielle Aufsicht 

und Verwaltung der an Ort und Stelle wohnenden Steuerleute derselben 

gegen eine jährliche Gage von je 25 Rbl. gestellt, die Oberaufsicht über 

die beiden Stationen aber dem Gliede des Oeseischen Local-Comites, 

Herrn Navigationslehrer Prinz, gegen ein Honorar von 100 Rbl. jährlich, 

als Entgelt für seine Inspectionsfahrten und sonstigen Unkosten, über

tragen worden. 

Es ist bereits in früheren Jahren zu wiederholten Malen vorge

kommen, dass die Runoesche Bauerschaft in Bezug auf die auf der Insel 

Runoe postirte Rettungsstation verschiedene unmotivirte Prätensionen 

erhoben hat, indem dieselbe nicht allein ein Grundgeld für das von der 

Rettungsstation eingenommene Landstück verlangt, sondern auch sogar 
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die Ausführung von Remontearbeiteu an derselben zu verhindern ge
sucht hat. 

Auf Antrag der Livländischen Bezirksverwaltung hatte die Baltische 

Domainen - Verwaltung, in Anbetracht dessen, dass die Rettungsstation 

auf der Insel Runoe aus dem zu diesem Zweck auf Allerhöchsten Befehl 

abgelassenen Holzmaterial errichtet worden, sowie dass den Bauern 

weder nach den Regulirungsacten, noch nach dem ministeriell bestätigten 

Regulirungsproj ecte das Recht eingeräumt worden, für das qu. Landstück 

irgend welche Zahlung zu erheben, — bereits mittelst Schreibens vom 

19. Juni 1887 sub Nr. 8779 der Runoeschen Gemeindeverwaltung vor-

geschrieben, den Bauern zu verbieten, irgend welche Geldzahlung für 

das erwähnte Landstück zu erheben, dagegen aber zu gestatten, dass 

an der Rettungsstation nach wie vor ungehindert die Remontearbeiteu 

ausgeführt und die zu diesen Arbeiten erforderlichen Materialien, wie 

Steine, Grand und Sand unentgeltlich entnommen werden. 

Ungeachtet dieser Vorschrift verlangte die Runoesche Bauerschaft 

noch im abgelaufenen Jahre, dass von der Vormannsgage der Station 

Runoe 15 Rbl. zur Genieindekasse der genannten Bauerschaft gezahlt, 

das Amt des Vormannes dieser Station aber dem jeweiligen Gemeinde

ältesten oder einer von der Gemeinde gewählten Person übertragen 

werde. 

Die Bezirksverwaltung konnte natürlich auf diese Forderungen 

nicht eingehen, da durch eine Verquickung der Angelegenheiten der 

Rettungsstation mit denen der Gemeinde die Station in ein unstatthaftes 

Abhängigkeitsverhältniss zur Gemeinde kommen und überdies die Selbst

ständigkeit der Gesellschaft hinsichtlich der Wahl des Vormannes auf

hören würde. Es liegt auch keine Veranlassung dazu vor, den gegen

wärtigen Vormann Johann Anders, der sich im Laufe von 18 Jahren 

vollkommen bewährt hat, zu beseitigen und das kostbare Inventar der 

Station unbekannten Leuten anzuvertrauen. 

In Anlass der dargelegten Vorkommnisse und um einer Wieder

holung derselben für die Zukunft vorzubeugen, wandte sich die Bezirks

verwaltung unterm 6. October 1893 sub Nr. 75 an die Oberverwaltung 

mit der Bitte, es beim Ministerium des Innern vermitteln zu wollen, 

dass der Herr Livländische Gouverneur beauftragt werde, die Runoesche 

Bauerschaft zur Ruhe zu verweisen und derselben jede Prätension in 

Bezug auf die Rettungsstation für alle Zukunft strengstens zu untersagen. 

Einen herben Verlust hat die Bezirksverwaltung durch das am 

6. September 1893 erfolgte Ableben ihres langjährigen, hochverdienten 

Secretairs, des wirklichen Staatsraths Hermann v. Stein, sowie 

durch den Rücktritt ihres hochgeehrten und verdienstvollen Präsidenten, 
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des General-Lieutenants Baron Otto v. Budberg, welcher wegen 

hohen Alters und andauernder Kränklichkeit das Präsidium in der 

Bezirksverwaltung am 23. November niedergelegt hat, erlitten. Seit 

der Constituirung der Bezirksverwaltung am 7. Januar 1872 haben 

General Baron Budberg das Präsidium und H. v. Stein das Secretariat 

in derselben geführt, mithin fast volle 22 Jahre ihre Kraft in den Dienst 

der Rettungsgesellschaft gestellt. Ihre Verdienste um die Organisation 

und Verwaltung des Rettungswesens in diesem Bezirk haben wiederholt 

die schmeichelhafteste Anerkennung der Oberverwaltung gefunden, ins

besondere aber ist diese auch an Allerhöchster Stelle durch die Ver

leihung einer hohen Auszeichnung, des Annen-Ordens I. Classe, an den 

Präsidenten General Budberg im Jahre 1889 zum Ausdruck gekommen. 

Die Bezirksverwaltung kann es nicht unterlassen, ihrem scheidenden 

Präsidenten noch hiermit ihren Dank für seine segensreiche Wirksamkeit 

auszusprechen und wird auch dem verstorbenen Secretair v. Stein stets 

ein dankbares Andenken bewahren. 

2) Umbau der Stationen. 

In dem Jahresberichte pro 1892 (pag. 3 — 5) ist bereits über die 

Verhandlungen mit der Oberverwaltung bezüglich der Bewilligung der 

G e l d m i t t e l  z u r  V e r l ä n g e r u n g  d e r  A b f a h r t s b r ü c k e n  d e r  S t a t i o n e n  B u l l e n  

und Magnusholm referirt und hierbei auf die auch von den Revidenten 

der Oberverwaltung wiederholt anerkannte Notwendigkeit der Aus

führung dieser Arbeit hingewiesen worden. Diese Verhandlungen führten 

leider nicht zum erwünschten Resultat, indem die Oberverwaltung es 

nicht für möglich befand, die zur Instandsetzung der genannten Stationen 

erbetene Summe von 2767 Rbl. zu bewilligen. 

Obgleich nun die Rigasclie Kaufmannschaft zum Unterhalt der Liv

ländischen Rettungsstationen bereits die bedeutende Summe von 2000 Rbl. 

jährlich beisteuert, so hat die Bezirksverwaltung doch, im Hinblick 

auf die Unmöglichkeit, die erwähnten Stationen, die in unmittelbarer 

Nähe zu beiden Seiten des Einganges in den Rigaschen Hafen liegen 

und daher für diesen Hafen von hervorragender Bedeutung sind, in 

ihrem bisherigen Zustande fortbestehen zu lassen, keinen anderen Ausweg 

gefunden, als sich an den Rigascheu Börsen-Comite mit der Bitte zu 

wenden, bei der Kaufmannschaft eine einmalige Extrabewiiligung von 

3 0 0 0  R b l .  s p e c i e l l  z u m  U m b a u  d e r  S t a t i o n e n  B u l l e n  u n d  M a g n u s -

h o 1 m zu erwirken. 

Auf Befürwortung des Börsen-Comites bewilligte die Rigasche 

Börsenvereinskaufmannschaft in ihrer General - Versammlung vom 
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23. Februar 1893 die Summe von 3000 Rbl. zu dem genannten Zwecke 

und bat durch dieses namhafte Opfer auf's Neue ihr lebhaftes Interesse 

für die Sache unseres Rettungswesens zur See kund gethan. 

Die Bezirksverwaltung berichtete hierüber unterm 25. März 1893 

sub Nr. 45 der Oberverwaltung mit der Bitte, von dieser bedeutenden 

Darbringung auch zur Kenntniss Ihrer Majestät der Kaiserin, der 

Erhabenen Protectorin unserer Gesellschaft, zu bringen. 

Die Bauarbeiten auf beiden Stationen sind im Laufe des verflossenen 

Sommers unter persönlicher Aufsicht und Leitung des Inspectors Bruhns 

ausgeführt und haben gekostet: in Bullen 1223 Rbl. 52 Kop., in Magnus

holm 1467 Rbl. 76 Kop., zusammen 2691 Rbl. 28 Kop. Ausserdem 

sind bei dieser Gelegenheit auf der Station Magnusholm noch verschiedene 

Remontearbeiten am Boot, an der Bootsscheune und den Geräthen aus

geführt. worden, welche inclusive der Anschaffung und Anfuhr des 

Materials einen Kostenaufwand von 335 Rbl. 9 Kop. beansprucht haben. 

Die Abfahrtsbrücke der Station Magnusholm hat, statt der projec-

tirten Länge von 283 Fuss eine solche von 333 Fuss erhalten, ist mithin 

gegen das ursprüngliche Project um 50 Fuss länger ausgeführt worden. 

Nach vollständiger Beendigung der Arbeiten fand am 18. September 

eine Besichtigung der Stationen Bullen und Magnusholm durch den 

Herrn Iuspector der Oberverwaltung, Capitain I. Ranges Baron Nolcken 

statt, an welcher sich auch das Mitglied der Bezirksverwaltung, Herr 

dim. Rathsherr Westberg, sowie die Herren Inspector Bruhns, Architect 

Scheel und die Ingenieure Pabst und Fleischer betheiligten. 

Der Umbau der Station Iv a r r a 1, schon seit längerer Zeit geplant, 

aber aus verschiedenen Gründen von Jahr zu Jahr verschoben, hat auch 

im abgelaufenen Jahre vorzugsweise darum unterbleiben müssen, weil 

dieser Bau ebenfalls unter persönlicher Leitung des Inspectors Bruhns 

ausgeführt werden soll, letzterer aber während der grössten Hälfte des 

Sommers durch die Arbeiten auf den Stationen Bullen und Magnusholm 

vollauf in Anspruch genommen war. Zudem kommt noch, dass die 

Arbeiten in Karrai nur bei möglichst niedrigem Wasserstande, der ge

wöhnlich im Juni oder spätestens zu Anfang Juli einzutreten pflegt, zur 

Ausführung kommen können, ferner die Ueberführung des bei den Bauten 

auf den Stationen Kollingen und Soela nachgebliebenen Materials nach 

Karrai nicht rechtzeitig stattfinden konnte. Nachdem im Laufe des 

verflossenen Sommers alles Nöthige zum Umbau der Station Karrai vor

bereitet, namentlich das erforderliche Steinmaterial sowie Grand angeführt 

worden, soll diese durchaus nothwendige Arbeit im nächsten Sommer 

zur Ausführung kommen, wofür in das Budget pro 1894 die Summe von 

1500 Rbl. aufgenommen worden ist. 
6 
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Von dem angeführten Material sind, wie sich bei der Besichtigung 

der Station Karrai im August 1893 herausgestellt hat, 21 Tonnen Cement 

durch Fahrlässigkeit des früheren Vormannes dieser Station total ver

dorben und unbrauchbar geworden, doch hat diesen, auf 120 Rbl. be

rechneten Schaden das Mitglied des Oeseischen Local-Comites, Herr 

Consul 0. Schmid in Arensburg in dankenswerther Weise aus eigenen 

Mitteln ersetzt. 

In K u i w a s t ist es wiederholt vorgekommen, dass das Gebäude 

dieser Station einige Fuss hoch vom Wasser bespült wird und in Folge 

dessen sich in demselben lange Zeit Feuchtigkeit erhält, besonders Avenn 

nach der Fluth gleich Frost eintritt. Die Oberverwaltung hat bereits 

in ihrem Schreiben vom 18. December 1892 sub Nr. 119 den Wunsch 

ausgesprochen, dass die Bootsscheune dieser Station höher gehoben und 

gleichzeitig auch die Abfahrtsbrücke an derselben verlängert werde. 

Diese Arbeit wird wohl auch in nächster Zeit ausgeführt werden 

müssen, nachdem hierfür vom Oeseischen Local-Comite, in Gemeinschaft 

mit Herrn Bruhns, ein genauer Kostenanschlag angefertigt sein wird. 

3) Revision, Ausrüstung und Remonte der Stationen. 

Eine regelmässige alljährliche Revision der Rettungsstationen findet 

durch den Inspector des Livländischen Bezirks, Capt. W. A. Bruhns, 

statt. Ausserdem pflegt auch Se. Excellenz, der Rigasche Zollbezirkschef, 

wirklicher Staatsrath v. Twerdianski (zugleich Mitglied der Bezirks

verwaltung) auf seinen Amtsfahrten die am Wege belegenen Stationen 

zu revidiren, wie auch andere Glieder der Bezirksverwaltung einzelne 

Stationen besuchen, wenn eine besondere Veranlassung dazu vorliegt. 

Im Jahre 1893 sind revidirt worden: 

a .  v o n  S r .  E x c e  1 1  e n z ,  d e m  H e r r n  R i g a s c h e n  Z o l l -

bezirkschef, wirklichen Staats rath v. Twerdianski die 

Stationen: Kar r a 1 am 24. Mai, K o 11 i n g e n am 25. Mai, S o e 1 a am 

26. Mai und 23. September, Orrisaar am 30. Mai und 23. September, 

Wachtna und Kuiwast am 30. Mai, Pernau am 31. Mai und 

16. October, Salismünde am 3. Juni, Raggazeem am 29. Juni 

und 20. August und Magnusholm am 4. Juli. 

b .  v o n  d e m  H e r r n  I n s p e c t o r  d e r  B a l t i s c h e n  A b 

theilung, C a p i t a i n I. Ranges Baron 0. K. N o 1 c k e n die 

S t a t i o n e n :  W a c h t n a  u n d  O r r i s a a r  a m  2 9 .  M ä r z ,  K u i w a s t  a m  

30. März, sowie Bullen und Magnusholm am 18. September. 

c .  v o n  d e m  I n s p e c t o r  d e s  L i v l ä n d i s c h e n  B e z i r k s ,  

Capitain W. A. Bruhns die Stationen: Karrai am 14. August, 
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K o 11 i n g e n am 15. August, S o e 1 a am 16. August, Orrisaar, 

W  a c h t  n  a  u n d  K u i w a s t  a m  1 7 .  A u g u s t  u n d  R u n o e  a m  
23. August. 

Bei dieser Gelegenheit hat Capt. Bruhns auf allen von ihm be

sichtigten Stationen, mit Ausnahme von Karrai und Wachtna, durch die 

Rettungsmannschaften Uebungsfahrten ausführen lassen, sowie auf ein

zelnen Stationen mehr oder minder wichtige Reparaturen angeordnet. 

Die Abfahrtsbrücke der Station Orrisaar wird in nächster Zeit 

einer Remonte bedürfen, da das Lagerholz für die Rollen, nach dem 

B e r i c h t e  d e s  C a p t .  B r u h n s ,  s t a r k  a n g e f a u l t  s e i .  E b e n s o  s o l l  d a s  E i s b o o t  

der Station Soela, welches durch das Platzen einiger Bretter 

ziemlich starke Scheeren erhalten hat und daher leckt, im nächsten 

Frühjahr einer gründlichen Reparatur unterzogen werden. 

Der Vormann der Station Salismünde, Herr R. v. Vegesack, 

theilte der Bezirks Verwaltung im Mai 1893 mit, dass er die Erneuerung 

der verfaulten Schwellen auf dem Fahrdamm der genannten Station, 

sowie die Pflasterung des Dammes und den Anstrich des Rettungs

schuppens im Laufe des Sommers auf eigene Kosten ausführen lassen 

werde, wofür die Bezirksverwaltung ihm unterm 29. Mai sub Nr. 60 

ihren verbindlichsten Dank ausgesprochen hat. 

I n  B e t r e f f  d e r  V e r b i n d u n g  d e r  I n s e l  R u n o e ,  s o w i e  

a u c h  d e r  I n s e l  A b r o  d u r c h  e i n e  T e l e g r a p h e n l e i t u n g  

mit dem Festlande (vergl. Jahresbericht pro 1892 pag. 11 und 12) 

richtete die Bezirksverwaltung unterm 24. September 1893 sub Nr. 70 

nachstehende Vorstellung an die Oberverwaltung: 

„Dem Auftrage der Oberverwaltung vom 1. December 1892 sub 

Nr. 2810 gemäss hat die Livländische Bezirksverwaltung sich angelegen 

sein lassen, die gewünschten Daten über die in den letzten 10 Jahren 

um Runoe herum vorgekommenen Seeunfälle und Strandungen zu be

schaffen und beehrt sich nun der Oberverwaltung ergebenst zu berichten, 

dass, wenngleich im letzten Decennium Strandungen speciell bei Runoe, 

mit Ausnahme der in der diesseitigen Vorstellung vom 19. November 1892 

sub Nr. 176 dargelegten Strandung des Schooners „Najade", Capt. Hohn, 

nicht vorgekommen, trotzdem die Verbindung Runoes durch eine Tele

graphenleitung mit einer Telegraphenstation des Festlandes als dringend 

nothwendig bezeichnet werden muss, da fast in jedem Winter Schifte in 

der Nähe der genannten Insel im Eise stecken bleiben und dort zuweilen 

mehrere Wochen, ja Monate lang, ohne jede Verbindung mit dem Ufer 

und ohne Assistenz liegen bleiben müssen. Im Winter 1881 haben die 

englischen Dampfer „Silvio" und „Leo" den ganzen Winter zwischen 

Runoe und der kurischen Küste im Eise gelegen und auch in den Jahren 
6* 
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1882—1885 sind Schiffe in der genannten Gegend im Eise stecken 

geblieben, über welche jedoch nähere Nachrichten fehlen. 

Am 23. Januar 1886 blieben die englischen Dampfer „Li von ia" 

und „Sapphire" nördlich vom Domesneesschen Leuchtturme im Eise 

stecken und wurden mit WSW-Winden sammt Eis nach Runoe hin 

fortgetragen, wo beide Dampfer, einige Seemeilen nördlich von dieser 

Insel, mehr als 2 Monate im Eise lagen und erst am 4. April mit Hilfe 

des Bugsirdampfers „Solid" freikamen. 

I m  M ä r z  1  8  8  7  l a g e n  m e h r e r e  D a m p f e r  s ü d l i c h  v o n  R u n o e  e i n i g e  

T a g e  i m  E i s e  f e s t ,  d a r u n t e r  d e r  s c h w e d i s c h e  D a m p f e r  „ K a r l s h a m n " ,  

welcher beladen von Riga kommend sich ein Leck zugezogen hatte und 

Gefahr lief zu versinken; der dänische Dampfer „Morso" konnte ihm 

noch zur rechten Zeit assistiren und hat denselben im Schlepptau nach 

Riga zurückgebracht. 

I m  J a n u a r  1 8 8 8  h a t t e n  m e h r e r e  D a m p f e r  g r o s s e  M ü h e  s ü d l i c h  

von Runoe durchs Eis zu kommen. Einem Gerücht zufolge sollen dort 

drei Dampfer mehrere Tage lang im Eise festgelegen haben, die Namen 

derselben sind jedoch unbekannt geblieben. Im December desselben 

Jahres blieb ein dreimastiger Schooner auf der Nordwestseite von Runoe 

im Eise stecken, ebenso lagen mehrere Dampfer, von Riga kommend, 

auf der Westseite dieser Insel im Eise, kamen aber bald darauf, in 

Folge der Veränderung der Windrichtung, wieder los. Der englische 

Dampfer „Beta" hat zwei Tage in der Nähe Runoes festgelegen und 

ebenso die russische Bark „Jupiter", welche letztere nachher, wegen 

contrairen Windes, 4 Tage lang hat südlich von Runoe kreuzen müssen, 

ohne Assistenz zu bekommen. 

I m  J a n u a r  1 8 8 9  w a r e n  d e r  e n g l i s c h e  D a m p f e r  „ B o r o d i n o "  

und der dänische „Nishny Nowgorod" zweimal bis südlieh vor 

Runoe vorgedrungen, mussten aber Eises wegen nach Riga zurückkehren. 

Im April desselben Jahres lagen viele Dampfer rings um Runoe herum 

im Eise fest, von denen einige sich beschädigt hatten und mit Hilfe 

von Bugsirdampfern nach Riga geschleppt werden mussten. 

I m  F e b r u a r  1 8 9 0  w a r  n u r  e i n  D a m p f e r  z w e i  T a g e  z w i s c h e n  

Domesnees und Runoe im Eise und retournirte nach Riga. Im November 

desselben Jahres war die russische Bark „Gustav Molien", nachdem 

sie mit Leck Domesnees passirt, mit contrairen Winden ostwärts von 

Runoe vertrieben, dabei voll Wasser und dem Untergange nahe. Auf 

von Domesnees erhaltene Nachricht wurde die Bark nach längerem 

Suchen von einem Rigaschen Bugsirdampfer gefunden und in den Hafen 

gebracht. 
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I m  M ä r z  1 8 9 1  w u r d e n  d i e  D a m p f e r  „ S i l v i o " ,  „ R u s s i a " ,  

„Olaf und „Livonia" vom Eisbrecher-Dampfer des Rigaer Börsen-

Comites freigemacht, nachdem dieselben längere Zeit dicht bei Runoe 

vom Eise fest umschlossen gelegen hatten. 

T m  J a n u a r  1 8 9 2  l a g  d e r  d ä n i s c h e  D a m p f e r  „ A m a l i e n b o r g "  

einige Tage zwischen Runoe und Domesnees im Eise fest und musste 

schliesslich nach Riga zurückkehren, während Ende März desselben 

Jahres der englische Dampfer „Blackhead", der dänische „0. B. 

Suhr" und noch mehrere andere zwischen dem Südufer von Runoe 

und der kurischen Küste in festes, unpassirbares Eis gerathen waren 

und sich nur mit grosser Mühe freimachen konnten. 

Aus dem oben Dargelegten dürfte zur Genüge hervorgehen, dass 

eine Telegraphenstation auf der Insel Runoe nicht allein in bereits ein

getretenen Strandungsfällen, sondern auch zur Vorbeugung von Unglücks

fällen, als Warnungsstation, für die Schifffahrt von sehr grossem Nutzen 

sein muss, besonders nach einem strengen Winter im Frühjahr, wo bei 

eintretender wärmerer Witterung das Eis im Meerbusen sich zu schieben 

beginnt und zuweilen sich zu grossen Eisbergen aufthürmt, Avodurch 

sich Eisscheeren bilden, in denen sich eisfreies Wasser befindet. Kann 

nun ein Schiff eine solche Scheere erspähen und benutzen, so kommt es 

vorwärts und erreicht den Hafen, während im andern Falle dasselbe 

leicht in undurchdringliches Eis und in Gefahr gerathen kann. Im Falle 

der Errichtung einer Telegraphenstation auf Runoe und der Verbindung 

derselben durch eine Kabelleitung mit Domesnees oder Arensburg, — je 

nachdem die eine oder die andere dieser Stationen für die Herstellung 

solcher Verbindung nach dem Dafürhalten der Oberverwaltung sich mehr 

eignet, — kann von dort aus über jede Veränderung im Eisstande nach 

Domesnees telegraphirt werden und den Schiffen beim Passiren von 

Domesnees durch die Signalstation jedes Mal der beste Weg angegeben 

und dadurch der Gefahr des Festlaufens im Eise oder der Beschädigung 

vorgebeugt werden. 

Der Leuchtthurm von Runoe, in welchem die Telegraphenstation 

unterzubringen wäre, liegt auf der höchsten Stelle dieser Insel, von wo 

aus man weithin den ganzen Horizont übersehen kann. 

Indem die Livländische Bezirksverwaltung die Oberverwaltung 

dringend ersucht, sich dahin verwenden zu wollen, dass die Insel Runoe 

mit Domesnees oder Arensburg durch eine Telegraphenleitung verbunden 

werde und auch die Insel Abro, bei welcher die Verhältnisse analog 

liegen, im Falle der Errichtung eines Leuchtthurmes auf dieser Insel, 

einen Anschluss an das Telegraphennetz des Festlandes erhalte, erlaubt 

sie sich noch darauf hinzuweisen, dass in neuerer Zeit auch im Aus
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lande, namentlich in England und in Deutschland, die telegraphische 

resp. telephonische Verbindung der Leuchttürme mit den Küstenorten 

und Rettungsstationen geplant wird und zum Tlieil schon ausgeführt ist. 

So wird das Feuerschiff auf dem Kentish-Knock -Riff vor der 

Themse-Mimdung mit der Küste telephonisch verbunden, während die 

Lundy-Insel im Kanal von Bristol ein Kabel erhalten hat; ebenso 

w i r d  m i t  d e m  L e g e n  e i n e s  D r a h t s  n a c h  d e m  g e f ä h r l i c h e n  G o o d w i n -

S a n d im östlichen Eingang zum englischen Kanal demnächst begonnen 

w e r d e n .  F e r n e r  s t e h t  d i e  V e r b i n d u n g  d e r  T h ü r m e  a u f  T u s k a r  R o c k  

an der Ostküste Irlands in Aussicht. An der Küste selbst, auf dem 

Lande haben sämmtliche Feuerthürme von Wichtigkeit telephonische 

Anlagen erhalten. 

I n  D e u t s c h l a n d  i s t  m a n  g l e i c h f a l l s  b e m ü h t ,  i m  I n t e r e s s e  d e r  

Schifffahrt zwischen den Feuertliürmen an der Küste und den Rettungs

stationen telegraphische Verbindungen herzustellen und namentlich wird 

die Verbindung zwischen dem Feuerthurme von Bastorf, an der 

meklenburgischen Küste, und der Rettungsstation Arendsen geplant. 

Ueber die von der Oberverwaltung-auf diese Vorstellung getroffenen 

Anordnungen bittet die Bezirksverwaltung um eine geneigte Benach

richtigung. 

In Anlass des Berichts der Bezirksverwaltung vom 5. November 

1892 168 über den Empfang des Kreuzerboots Zesarewna 

Maria ersuchte die Oberverwaltung mittelst Schreibens vom 8. Januar 

1893 sub JVe 211 um Ergreifung von Massnahmen zur bestmöglichen 

Conservirung dieses prächtigen Fahrzeugs, das der Gesellschaft schon 

grosse Dienste geleistet hat. 

Unterm 8. Mai 1893 sub JY; 52 wandte sich die Bezirksverwaltung 

a n  d i e  O b e r v e r w a l t u n g  m i t  d e r  B i t t e  u m  A u s f e r t i g u n g  e i n e s  S e e  p a s s e s  

für den Kutter Zesarewna Maria, sowie eines Patents über die 

Berechtigung zur Führung der Flagge der Gesellschaft auf dem ge

nannten Kutter, worauf von Sr. hohen Excellenz, dem Herrn Präsidenten 

der Gesellschaft, Generaladjutanteu Admiral Possiet nachstehendes 

Schreiben d. d. 28. Mai 1893 sub N? 207 einging: 

„In der Befürchtung, dass auf den Schiffen, die nahe an Wultschur 

und Nekmannsgrund vorbeigehen, beim Erblicken der ihnen (nach 

Bauart und Ausrüstung) bekannten Warnungskreuzer nicht auf ihren 

gewöhnlichen Stellen, d. i. in der Nähe der genannten Sandbänke, 

Missverständnisse entstehen können, hat die Oberverwaltung verfügt, dass 

d i e  B ö t e  Z e s a r e w i t s c h  A l e x a n d e r  u n d  Z e s a r e w n a  M a r i a ,  

die gegenwärtig den Bezirksverwaltungen von Livland und Estland für die 

Bedürfnisse und Verwaltungszwecke dieser Bezirke zur Verfügung ge
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stellt sind, nicht unter der Flagge derGesellschaft, sondern 

u n t e r  d e r  a l l g e m e i n e n  N a t i o n a l f l a g g e  o d e r  e i n e r  Y a c h t c l u b -

flagge fahren sollen, sowie dass die genannten Bezirksverwaltungen 

für die Beobachtung aller festgesetzten Formalitäten bezüglich der 

Hissung der einen oder andern Flagge auf diesen Böten Sorge zu tragen 

haben. Ausserdem ist es notwendig, dass in dem Anstrich der Böte, 

sowie in den Gegenständen ihrer Ausrüstung alles Dasjenige beseitigt 

werde, was die Unterscheidungsmerkmale der bei den Sandbänken 

k r e u z e n d e n  B ö t e  b i l d e t ,  d a r u n t e r  d e r  A n s t r i c h  d e r  B ö t e  m i t  w e i s s e r  

oder r o t h e r Farbe." 

4) Errichtung von Rettungsposten in Riga. 
Die Errichtung und Ausrüstung der Rettungsposten an der 

Düna und am Stadtkanale seitens der Rigaschen Stadtverwaltung 

(vcrgl. Jahresbericht pro 1892 pag. 13) ist im Laufe des Jahres 1893 

soweit gefördert worden, dass im December 1893 bereits 13 Posten, 

davon 7 am linken und 5 am rechten Dünaufer, sowie 1 am Stadtkanale 

vollkommen fertig gestellt und ausgerüstet waren, welche demnächst der 

Bezirksverwaltung übergeben werden sollen. Die Bezirksverwaltung hat 

ausser der Oberaufsicht über die Rettungsposten auch die gewöhnliche 

Remonte und Instandhaltung derselben übernommen. 

Laut Mittheilung des Rigaschen Stadtamtes vom 3. Februar 1893 

sub JV» 415 werden die Rettungsposten (im Ganzen 30) sich an folgenden 

Stellen befinden: 

a m  r e c h t e n  D ü n a u f e r :  

1) bei der Seefahrerkiiche auf dem Andreasdamme*); 

2) am Zollquai*); 

3) am Ende der Strasse bei der katholischen Kirche (in der Nähe 

des Speichers der Firma Helmsing & Grimm*); 

4) beim Lootsenhause*) ; 

5) oberhalb der Karls-Schleuse*); 

6) beim Wensel am Ende der Turgenew-Strasse*); 

7) beim Wensel am Ende der Mühlen-Strasse*); 

8) beim Grebenschtschikowschen Armenhause; 

a m  l i n k e n  D  ü n  a I i f e r  :  

9) bei der Steinschen Mühle auf Muckenholm*); 

10) auf dem Damme AB, beim Hause der Stadttheilsverwaltung; 

11) am Ende der Schooner-Strasse; 

12) beim Seemannshause (im Garten desselben)*); 

*) Diese Posten sind bereits zur Benutzung fertig gestellt und mit den erforderlichen 

Apparaten ausgerüstet. 
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13) auf dem Ballastdamm auf Kiepenholm, beim Perwowschen 

Grundstücke*); 

14) am Anlegeplatze der Düna-Dampfer auf Hegensberg*); 

15) in Ilgezeem (am Anlegeplatze der Düna-Dampfer*); 

Ausserdem sollen je 3 Rettungsposten auf der schwim

menden uncl der eisernen Dünabrücke (je einer an jedem 

Ende und in der Mitte jeder Brücke) errichtet werden. 

A m  r e c h t e n  U f e r  d e s  S  t  a  d  t  k  a  n  a  1  s  :  

1) bei den Baumaterialien-Stapelplätzen zwischen der Karls-Schleuse 

und der Marien-Brücke*); 

2) unmittelbar bei der Marien-Brücke; 

3) unmittelbar bei der Suworow-Brücke; 

4) unmittelbar bei der Alexander-Brticke; 

a m  l i n k e n  U f e r  d e s  S t a d t k a n a l s :  

5) zwischen der Suworow- und der Marien-Brücke; 

6) beim Stadt- Theater ; 

7) bei der Retirade an der Alexander-Brücke; 

8) beim Basteiberge; 

9) bei der Retirade an der Nicolai-Brücke. 

Die Rettungsapparate sollen auf den betreffenden Posten nicht 

unter Verschluss, sondern offen stehen und Jedermann zugänglich sein. 

Die Rettungsposten an den Düna-Ufern sind folgendermassen ein

gerichtet: zur Aufstellung der Apparate steht auf gemauertem Funda

mente eine eiserne Schiene mit einem Dach, unter welchem an einem 

besonderen Brette die Wurfleine hängt. An der Rückseite der Schiene 

steht vertical, von eisernen Klammern gehalten, eine Stange von 30 Fuss 

Länge mit einem vierarmigen Haken; an der Stange, circa 2 Fuss vom 

Haken entfernt, ist ein Korkring befestigt und von dem Haken führt 

eine 60 Fuss lange Leine. Dieser Apparat ist practisch erprobt und 

kann längere Zeit einen schweren Körper über Wasser halten. Jeder 

Posten erhält eine Aufschrift in drei Sprachen, dass die Apparate dem 

Schutze des Publikums empfohlen sind und die Benutzung derselben 

Jedermann freisteht. Sechs Rettungsposten sollen ausserdem für die Zeit, 

so lange die Düna mit Eis bedeckt ist, mit Rettungsschlitten versehen 

werden. 

Die Posten auf den beiden Düna-Brücken sollen nur mit einer 

Wurfleine und einem Rettungsringe ausgerüstet werden, die an einem 

mit einem Dach versehenen Brette hängen werden, während die Posten 

*) Diese Posten sind bereits zur Benutzung fertig gestellt und mit den erforder 
liehen Apparaten ausgerüstet. 
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i  i  a n  d e n  U f e r n  d e s  S t a d t k a n a l s  n u r  m i t  e i n e m  R e t t u n g s h a k e n ,  

i i welcher horizontal auf zwei Stäben mit gabelartigen Armen liegen wird, 
1 1 versehen werden sollen. 

5) Errichtung von Rettungsposten in Pernau. 

In Anbetracht dessen, dass der Mangel von Rettungsposten am 

Pernauer Hafen sich wiederholt sehr fühlbar gemacht, hat der Pernauer 

Local-Comite, laut Bericht desselben vom 31. December 1892 sub Nr. 14, 

beschlossen, vier Rettungsposten an verschiedenen Stellen des Hafen

rayons zu errichten, die hierzu erforderlichen Mittel durch Veranstaltung 

eines Concerts oder eines geselligen Abends aufzubringen und den Vor

mann der dortigen Rettungsstation zu beauftragen, die Rettungsposten 

zum Frühling 1893 aufstellen zu lassen. 

6) Ausfahrten der Rettungsstationen. 

Von den Stationen des Livländischen Bezirks sind im Laufe des 

Jahres 1893 folgende Rettungsfahrten unternommen worden, mit denen 

jedoch nicht immer die Rettung von Menschenleben verbunden gewesen. 

1 )  V o n  d e r  S t a t i o n  K a r r a  1  a m  1 3 .  M ä r z  1 8 9 3  z u  d e m  

unter Hoheneichen etwa 25 — 30 Werst vom Ufer in Noth gerathenen 

englischen Dampfer Hope, welcher jedoch von dem ausgegangenen 

Boote, einem auf Sohlen gesetzten Privatboote, der Eisverhältnisse und 

bedeutenden Entfernung wegen nicht erreicht werden konnte. Nachdem 

das Boot bei einer kleinen Brise aus WNW mit Mühe und Anstrengung 

den Weg durch das angehäufte Eis sich bahnend etwa 10 Werst vom 

Ufer zurückgelegt hatte, sprang der Wind plötzlich nach NNO um und 

setzte das Eis in Bewegung, so dass die Rettungsmannschaft in grosse 

Gefahr gerieth und schleunigst den Rückzug antreten musste. Erst bei 

einbrechender Dunkelheit erreichte die Mannschaft, von welcher 2 Mann, 

die Matrosen Peter Ots und Peter Aale, beim Vordringen des Boots aut 

Eisschollen gerathen waren und nur mit grosser Mühe vom Tode gerettet 

werden konnten, in Hoheneichen wieder das Ufer, während der Dampfer 

unterdessen mit dem Eise weiter nach Süden getrieben war und später 

noch längere Zeit an der Oesel - Sworbeschen Westküste im Eise fest

liegen musste. 

2 )  V o n  d e r  S t a t i o n  M a g n u s h o l m  a m  8 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  

zu dem auf der Westseite des Seegatts, an der Dünamündung, durch 

NO-Sturm auf eine Sandbank getriebenen dänischen Dampfer Hamlet. 

Da jedoch die Mannschaft des Dampfers sich weigerte, das Schiff zu 

verlasssn und auch sonst Niemand von derselben ans Land wollte, so 
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fuhr das Rettungsboot, welches gegen Wind und Strom nicht direct zur 

Station zurückkehren konnte, in den Fluss hinein. Arn andern Morgen 

früh, als das Wetter sich gebessert hatte und das Wasser um etwa 

2 Fuss gestiegen war, kam der Dampfer mit eigener Kraft von der 

Sandbank ab und auch das Rettungsboot konnte jetzt wieder zur Station 

zurückgebracht werden. 

3 )  V o n  d e r  S t a t i o n  0  r  r  i  s  a  a  r  a m  2 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  z u r  

Rettung der aus 9 Mann bestehenden Besatzung eines im kleinen Sunde 

verunglückten Bootes der Grenzwache. Dem hierüber erstatteten Berichte 

des Oeseischen Local-Comites ist Folgendes zu entnehmen: 

Am 21. November, Abends 5 Uhr, hörte der Vormann der Station 

Orrisaar in der Richtung zum Koggowa-Dorf von dem um 2 Uhr Nach

mittags von Orrisaar nach Wachtna abgefahrenen Grenzwachen-Boote 

mehrere Flintenschüsse, worauf auch mittelst Feuers Signal gegeben 

wurde, dass das Boot in Gefahr sei. Die sofort alarmirte Rettungsmann

schaft. stach mit dem Eisboote unter Führung des Vormannes, Herrn 

Joh. Pielbusch und begleitet von einem andern Boot, in See. Der Sund 

war mit Treibeis fast ganz gefüllt, daher das Vorwärtskommen höchst 

mühsam, zumal der Weg durchs Eis mit Füssen durchbrochen werden 

musste. Beim Grenzwachen-Boote angelangt, das sich ca. 21/? Werst 

von Orrisaar nordwestlich und ca. 1 l'i Werst von Wachtna befand, 

konnten in die beiden zur Hilfeleistung ausgefahrenen Böte, um dieselben 

des Treibeises wegen nicht zu überladen, nur 4 Menschen aufgenommen 

werden, wrorauf die Böte um 8^2 Uhr Abends an der Moonschen Küste 

glücklich die Wachtnasche Brücke erreichten. Um 9 l\% Uhr Abends 

wurde von Wachtna aus auf 3 grösseren Fischerböten eine zweite Fahrt 

unternommen, um die in dem verunglückten Boote zurückgebliebenen 

5 Mann abzuholen. An dieser Fahrt betheiligten sich, ausser 5 Mann von 

der Orrisaarschen Rettungsmannschaft, auch 10 Mann von der Wachtna-

schen Mannschaft und von Moonschen Bauern. Um IIV2 Uhr langten 

die Böte mit den 5 schon halberstarrten Grenzsoldaten wieder ans Ufer 

an. — Unter den Geretteten befanden sich, ausser 5 Soldaten der Grenz

wache, der Militair-Untersuchungsrichter Capitain Speschnew, der Com-

mandeur der Orrisaarschen Grenzwache Rittmeister Bitowt, dessen Sohn 

Peter und Herr v. Zur-Mühlen aus Reval. 

4 )  V o n  d e r  S t a t i o n  P e r n a u  a m  2 3 .  N o v e m b e r  z u r  R e t t u n g  

der Mannschaften der Bugsirdampfer „Pilot" und „ A11 - S a 1 i s". Beide 

Dampfer waren etwa 4 Werst von den Hafendämmen in Treibeis ge-

rathen und stecken geblieben, weshalb die Schlittenböte Nr. 1 mit 5 

Mann und Nr. 2 mit 4 Mann Besatzung zur Hilfeleistung ausfuhren, 

jedoch die Fahrt aufgaben und retournirten, als ihnen ein von den 
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Dampfern abgesandtes Boot mit der Meldung begegnete, dass Menschen

leben nicht in Gefahr seien, sondern die Dampfer Hilfsmannschaften 

mit Eisungsgeräthschaften brauchen, um sich aus dem zusammengestauter 

Eise zu befreien. Am 24. November wurden die Bugsirdampfer durch 

\oni Lande aus erhaltene Hilfe aus ihrer gefährlichen Lage befreit uiid 

am 25. in den Hafen gebracht. 

Ferner berichtete der Pernausche Local-Comite unterm 23. Deceniber 

1893 sub Nr. 22, dass am 15. December, als von der örtlichen Lootsen-

station bemerkt wurde, dass das Eis in der Bucht ins Treiben gerathen 

war und auf dem Eise sich mehrere Menschen befanden, die sich 

schwerlich ohne Hille retten konnten, — das Rettungsboot, dem zwei 

Lootsenböte und 10 Fischerböte folgten, zur Hilfeleistung ausgefahren sei. 

Unweit Takerort hätten die Röte das Eis zwar eingeholt, jedoch keine 

Menschen mehr auf demselben gefunden und seien daher in den Hafen 

zurückgekehrt. 

7) Belohnungen. 
Im Jahre 1893 sind von der Oberverwaltung folgende Belohnungen 

zuerkannt worden: 

1) Sr. Excellenz, dem Herrn Rigaschen Zollbezirkschef, wirklichen 

Staatsrath v. Twerdianski, für seine langjährigen Bemühungen um 

d i e  V e r w a l t u n g  d e r  L i v l ä n d i s c h e n  R e t t u n g s s t a t i o n e n ,  d a s  g o l d e n e  A b 

zeichen der Gesellschaft zum lebenslänglichen Tragen; 

2) dem Livländischen Edelmann Baron Alexander Stael v. Holstein 

das silberne Abzeichen der Gesellschaft, ebenfalls zum lebens

länglichen Tragen; 

3) dem Stabsrittmeister Borowsky für die Rettung von 2 Mann 

der Besatzung des am 25. November 1892 an der Spitze des Soelaschen 

R i f f s  g e s t r a n d e t e n  r u s s i s c h e n  F a h r z e u g s  „ O s c a r "  e i n  B e l o b i g u n g s 

att es tat 3. C lasse und den an dieser Rettung betheiligt gewesenen 

11 Mann der Soelaschen Rettungsmannschaft eine Geldbelohnung von 

4 Rbl. pro Mann, zusammen 44 Rbl.; 

4) der Rettungsmannschaft der Station Runoe (bestehend aus 

dem Vormann Johann Anders und 14 Ruderern) für die Rettung von 

5 Mann der Besatzung des in der Nacht vom 11. auf den 12. October 

1892 auf der Westseite der Insel Runoe gestrandeten deutschen Schooners 

„Najade", Capt, Hohn, eine Geldbelohnung von 5 Rbl. pro Mann und 

ausserdem für 5 gerettete Menschenleben 50 Rbl., zusammen 125 Rbl.; 

5) den an der Rettungsfahrt zu dem am 15. November 1892 in 

der Nähe von Orrisaar ins Eis gerathenen Segler „Irine" betheiligt 

gewesenen 4 Ruderern der Orrisaarschen Rettungsmannschaft eine Geld

belohnung von 3 Rbl. pro Mann, zusammen 12 Rbl. 
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8) Anordnungen der Oberverwaltung. 
Unter den Anordnungen der Oberverwaltung sind folgende hervor

zuheben: 

1) Unterm 7. Januar 1893 sub Nr. 30 theilte die Oberverwaltung 

mit, dass von derselben eine besondere Commission mit der Umarbeitung 

d e s  g e g e n w ä r t i g  i n  K r a f t  b e s t e h e n d e n ,  i m  J a h r e  1 8 7 1  A l l e r h ö c h s t  

bestätigten Statuts der Gesellschaft, dessen Bestimmungen entsprechend 

den durch die fortschreitende Entwickelung der Gesellschaft sich ver

ändert habenden Bedingungen zum Theil abgeändert, zum Theil ergänzt 

werden müssen, betraut worden und forderte die Bezirksverwaltung auf, 

etwaige Bemerkungen zum gegenwärtigen Statut der Oberverwaltung 

mitzutheilen. 

Auf Ersuchen der Bezirksverwaltung wurde derselben im October 

der Entwurf des neuredigirten Statuts zur Kenntnissnahme zugesandt, 

zu welchem jedoch die Bezirksverwaltung nichts Wesentliches zu be

merken fand. 

Ueber die Bestätigung des neuen Statuts, welches nach einer 

Anzeige in der Zeitschrift „Cnacame Ha no^axh" (Nr. 9) einer im 

November einzuberufenden Generalversammlung der Ehren- und activen 

Mitglieder der Gesellschaft vorgelegt werden sollte, hat bis jetzt nichts 

verlautet. 

2) Mit Rücksicht auf den sehr schneereichen und strengen Winter 

des Jahres 1892/93 forderte die Oberverwaltung mittelst Circulairs vom 

13. Februar 1893 Nr. 471 die Bezirksverwaltungen auf, besondere Mass

nahmen zur Verhütung von Unglücksfällen im Frühjahr beim Aufgehen 

der Flüsse zu ergreifen durch Verstärkung der Flussstationen und 

Rettungsposten, Bereithaltung eines zweiten Bootes auf denselben, Ver

doppelung der Zahl der Ruderer u. s. w. 

3) Durch das Circulair vom 18. Juni 1893 sub Nr. 230 hat die 

Oberverwaltung den Bezirks- uud Localverwaltungen vorgeschrieben, auf 

den Uferstationen, wro Nebelsignale durch Glockenschläge oder Schläge 

a n  e i n e m  B r e t t  . a u s g e f ü h r t  w e r d e n ,  s o l c h e  S i g n a l e  n i c h t  d u r c h  d r e i ,  

sondern zwei Schläge zu geben, übereinstimmend mit dem Circulair 

der Hydrographischen Oberverwaltung vom 8. April 1893 (abgedruckt 

in der Zeitschrift „Cnacame Ha no^axt" pro Mai 1893 pag. 14). 

4) In dem Circulair vom 20. Juli 1893 sub Nr. 2323 ersucht die 

Oberverwaltung die Bezirks- und Localverwaltungen, bei Vorstellung 

von Personen zu Belohnungen für die Errettung Ertrinkender auch eine 

Aeusserung des Herrn Gouverneurs oder der zuständigen Autoritäten 

darüber vorzustellen, dass ihrerseits der Belohnung der betreffenden 

Personen nichts entgegensteht. 
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5) Im Hinblick darauf, dass die Rettungsmannschaften der Winter

stationen gewöhnlich bei sehr schwachem Eise, wo dasselbe an vielen 

Stellen sogar die Schwere des menschlichen Körpers nicht trägt, auf 

Kettling ausgehen müssen, hat die Oberverwaltung mittelst Circulairs 

vom 15. September 1893 sub Nr. 438 beantragt, auf den Winterstationen 

die Allen bekannten Schneeschuhe einzuführen und in Gebrauch zu 

nehmen. Diese Schuhe werden aus Brettern von leichtem Holz gemacht, 

haben eine Dicke von etwa 3/s Zoll, eine Breite von 5—6 Zoll und eine 

Länge von 4—6 Fuss. In der Mitte eines jeden Schuhes ist durch (von 

unten angezogene) Schrauben ein Klotz mit einem halbrunden Ausschnitt, 

in der Form eines Absatzes, befestigt und vor dem Klotz befinden sich 

im Schuh zwei Oeffnungen für den etwa einen Zoll breiten Riemen, 

welcher durch eine Schnalle so befestigt wird, dass derselbe über dem 

Schuh eine Schlinge bildet. Mit solchen Schuhen, die eine verhältniss-

raässig grosse Fläche einnehmen, kann ein Mensch, selbst bei nur geringer 

Uebung, gefahrlos sich auf ganz dünnes Eis begeben. 

9) Finanzbericht pro 1893. 

Die finanzielle Lage der Bezirksverwaltung hat im abgelaufenen 

Jahre eine bedeutende Verbesserung erfahren durch die Nachzahlung 

der seinerzeit vom ehemaligen Livländischen Gouverneur beanstandet 

gewesenen Subventionen der Rigaschen Kaufmannschaft für die Jahre 

1881 — 1884. Nachdem die auf das Budget des Börsen-Comites bezüg

lichen Verhandlungen durch die Entscheidung des Dirigirenden Senats 

vom 23. Januar 1893 sub Nr. 542 ihre definitive Erledigung gefunden, 

hat der Börsen-Comite die Beiträge der Rigaschen Kaufmannschaft zum 

Unterhalt der See-Rettungsstationen im Livländischen Bezirk für die oben

erwähnten Jahre nebst Zinsen im Gesammtbetrage von 9736 Rbl. 4 Kop. 

an die Bezirksverwaltung ausgezahlt. 

E i n n a h m e .  

Saldo vom 1. Januar 1893 in der Gasse : 

der Livländischen Bezirksver

waltung 2883 Rbl. 59 Kop. 

und Rest des Vorschusses an 

den Inspector Bruhns zur 

Anschaffung eines Bootes 100 ,, — » 

2983 Rbl. 59 Kop. 

des Oeseischen Local-Comites — 79 

desPernauschenLocal-Comites 130 „ 27 „ 3114 Rbl. 65 Kop. 
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Jahresbeiträge activer Mitglieder*) 3,895 Rbl. — Kop. 

Jahresbeiträge zweckfördernder Mitglieder ... 215 „ — „ 

Einmalige Beiträge 10 „ 84 „ 

Vom Rigaer Börsen-Comite empfangen: 

eimalige Extrabewilligung der 

Rigaschen Kaufmann

schaft zum Ausbau der 

Stationen Bullen und 

Magnusholm . . . 3,000 Rbl. — Kop. 

nachträgliche Zahlung der Sub

ventionen der Rigaschen 

Kaufmannschaft für die 

Jahre 1881 —1884 nebst 

ZiBSe" • 9'736 " 4 » 12,736 . 4 „ 

V o m  O e s e i s c h e n  L o c a l - C o m i t e :  

Beitrag der Oeseischen Ritter

schaft 50 Rbl. — Kop. 

Jahresbeiträge activer Mitglieder 155 „ — „ 

Jahresbeiträge zweckfördernder 

Mitglieder 78 „ — „ 

Einmalige Beiträge . . • • • 9 „ 20 „ ^ 2Q 

V o m  P e r n a u s c h e n  L o c a l - C o m i t e :  

Beitrag der Stadt Pernau . . 50 Rbl. — Kop. 

Jahresbeiträge activer Mitglieder 40 „ — „ 

Jahresbeiträge zweckfördernder 48 „ — „ 

Von der Oberverwaltung empfangene Belohnungs

gelder 181 ., 

138 „ — „ 

n 
Aus den Sammelbüchsen 9 71 „ 

Rentengewinn 221 „ 33 „ 

20,813 Rbl. 77 Kop. 

A u s g a b e .  

Kanzlei- und Verwaltungskosten nebst Druckkosten 990 Rbl. 8 Kop. 

Gage des Inspectors des Livländischen Bezirks . 300 „ - n 

*) Darunter Beiträge: 

tler Rigaschen Kaufmannschaft 2000 Rbl. 

„ Livländischen Ritterschaft 600 „ 

„ Stadt Riga 500 „ 

„ Stadt Wenden — „ 
„ St. Antonien-Gilde in Jurjew 20 „ 
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Reisegelder 

Feuerversicherung 

Lehensversicherung der Rettungsmannschaften . . 

Gagen der Stationsvorsteher 

Unvorhergesehene Ausgaben 

Uebungsfahrten 

Rettungsfahrten 

Baukosten der Stationen Bullen 

und Magnusholm .... 3,026 Rbl. 37 Kop. 

Gewöhnliche Remonte der Boote 

und Schuppen der übrigen 

Stationen 506 „ 88 „ 

Dem Inspector Bruhns Zuschuss zur Anschaffung 

eines Bootes 

7,961 Rbl. 39 Kop. 
Ultimo December 1893 verblieben in Cassa: 

der Livl. Bezirksverwaltung . 12,806 Rbl. 37 Kop. 

des Oeseischen Local-Comites — „ 27 „ 

des Pernauschen Local-Comites 45 „ 74 „ 100r-0 co 
1 Z ,  o52 „ oo „ 

20,813 Rbl. 77 Kop! 

Die vollkommene Uebereinstimmung des vorstehenden Finanz

berichts pro 1893 mit den Büchern und Belegen bescheinigen hiermit 

d i e  R e v i d e n t e n :  

A. Wirckan. C. G. v. Sengbuscli. 

631 Rbl. 62 Kop. 

201 „ 79 

710 „ 

861 „ -

27 „ -

347 „ 

259 „ 65 

3,533 

100 

25 

10) Budget pro 1894. 

E i n n a h m e :  

Saldo vom Jahre 1893 12,852 Rbl. 38 Kop. 

Jahresbeiträge der Mitglieder des Livländischen 

Bezirks 4,000 „ „ 

Jahresbeiträge der Mitglieder des Oeseischen 

Localvereins -^0 „ — „ 

Jahresbeiträge der Mitglieder des Pernauschen 

Localvereins 130 „ — „ 

Rentengewinn „ Q2 „ 

17,600 Rbl. - Kop. 
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A u s g a b e :  

Kanzlei-, Yerwaltungs- und Druckkosten . . . 

Gage des Inspectors des Livländischen Bezirks 

Reisekosten 

Feuerversicherung 

Lebensversicherung der Rettungsmannschaften 

Gagen der Stationsvorsteher 

Umbau der Station Karrai 

Gewöhnliche Remonte der Böte und Schuppen 

Remonte und Unterhaltung des Kreuzerbootes 

„Zesarewna Maria" 

Rettungsfahrten 

Uebungsfahrten 

Unvorhergesehene Ausgaben 

Verbleiben als Betriebscapital zum 1. Januar 1895 

950 Rbl. 

300 „ 

500 „ 

200 „ 
710 „ 

975 „ 

1,500 

500 

500 

750 

500 

200 

Kop. 

7,585 Rbl. 

10,015 „ 

Kop. 

n 

17,600 Rbl. - Kop. 



Die Tabellen der Handels-Abgaben 
von 

Ex- und Importwaaren 

pro 1891, die pro 1892 und 189B unverändert geblieben, 

bleiben auch 

pro 1894 unverändert in Kraft. 

(Siebe Handels-Archiv, Jahrgang 1891, pag. 335—354). 

7 



A .  G ü t e r - V e r k e h r  

auf 

der Riga - Dwinsker Eisenbahn mit ihrer Abzweigung: mach Mühl

graben, sowie auf der Riga-Bolderaaer Eisenbahn pro 1893. 

1 .  H  a  u  p  1 1  i  n  i  e  R i g a - D w i n s k  n e b s t  M ü h l g r a b e n - Z w e i g 

b a h n .  

Auf der Riga-Dwinsker Bahn nebst deren Zweiglinie nach Mühl

gr a b en sind im Jahre 1893 in Güterzügen (excl. Militairgüter) zur Be

förderung gekommen: 

a. im Local-Verkehr 9,527,839 Pud 

b. im directen „ 33,686,436 „ 

c. im Transit- „ 2,029,007 „ 

in Summa 45,243,282 Pud 

Im Jahre 1892 sind dagegen be

fördert worden 35,931,833 Pud 

Es wurden somit im Jahre 1893 

im Vergleich zum Vorjahre 

m e h r  b e f ö r d e r t  9 , 3 1 1 , 4 4 9  „  

Von den im directen Verkehr auf der Hauptlinie Riga-Dwinsk 

nebst Mühlgraben-Zweigbahn beförderten 33,686,436 Pud entfallen: 

a. auf den Versand der Riga-Dwinsker Bahn: 

nach der Dwinsk - Witebsker und den dahinter bele

genen Bahnen 3,344,359 Pud 

„ „ St. Petersburg-Warschauer und den dahinter 

belegenen Bahnen 2,699,441 „ 

„ „ Mitauer und den dahinter belegenen Bahnen. 426,933 „ 

„ „ Tuckumer Bahn 150,948 „ 

„ „ Riga-Bolderaaer Bahn 13,337 „ 
7* 
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nach der Pskow-Rigaer und den dahinter belegenen 

Bahnen 2,164,632 Pud 

„ Deutschland 21,106 „ 

„ Oesterreich 1,825 „ 

„ Frankreich 1,272 „ 

im directen überseeischen Verkehr 601,619 „ 

iu Summa 9,425,472 Pud 

b. auf den Empfang der Riga-Dwinsker Bahn: 

von der Dwinsk-Witebsker Bahn und den dahinter be

legeneu Bahnen 15,164,131 Pud 

„ „ St. Petersburg-Warschauer und den dahinter 

belegenen Bahnen 6,407,942 „ 

„ „ Mitauer und den dahinter belegenen Bahnen . 316,337 „ 

„ „ Tuckumer Bahn 7,130 „ 

„ „ Riga-Bolderaaer Bahn 22,550 „ 

„ „ Pskow-Rigaer und den dahinter belegenen 

Bahnen 2,330,052 „ 

„ Deutschland 7,078 „ 

„ Oesterreich 5,521 „ 

„ Frankreich 223 „ 

in Summa 24,260,964 Pud 

Unter den auf der Hauptlinie Riga-Dwinsk beförderten Gütern 

waren folgende Waaren vorzugsweise vertreten: 

A .  I m  V e r s a n d e  v o n  R i g a :  
1893 1892 

Düngungsmittel 664,289 Pud 579,433 Pud 

Cement 629,609 ?? 734,563 n 
Salz 623,333 J: 467,411 n 

Maschinen, landwirtschaftliche .... 331,717 >5 179,284 n 

Heringe 308,865 n 405,949 » 
Steinkohlen • . . . . 264,137 V 193,400 r> 

Eisen und Stahl, unbearbeitet 254,875 n 168,383 n 

Baumwolle, rohe 239,733 r> 93,649 n 

Maschinen und Maschinentheile, excl. 

landwirthschaftliche 225,652 162,792 r> 

Porzellan- und Fayencewaaren .... 213,538 177,250 n 

Erde und Thon, nicht besonders benannt 208,020 n 
* 

T) 

206,634 n 166,747 n 

* In Folge Abänderung der Waaren - Nomenclatur können die entsprechenden 
Quantitäten für das Jahr 1892 nicht angegeben werden. 
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1893 1892 
Bier 204,004 Pud 219,461 Pud 
Droguen, nicht besonders benannte . . 168,598 

n 
* 

Weizenmehl 153,060 11 125,628 „ 
Gusseisen . 151,209 77 51,361 „ 
Firniss 149,226 11 147,911 „ 
Bolzen, Schrauben, Nägel etc., eiserne . 148,341 11 * 

n 
G e r s t e  . . . .  113,915 » 17,472 „ 

B .  I m  E m p f a n g e  z u  R i g a :  

Hafer 6,876,991 Pud 2,764,807 Pud 
Flachs und Flachsheede 3,024,719 r> 2,123,527 „ 
Oelsamen 2,051,756 n 1,897,080 „ 

Roggen 1,864,255 n 1,482,422 „ 

Oelkuchen 1,147,960 r> 649,619 „ 

Brennholz 1,021,088 n 1,266,994 „ 

Gerste 985,535 i) 899,043 „ 

Weizenmehl 792,124 11 702,774 „ 

Weizen 726,364 n 1,338,597 „ 

Eier 689,753 r> 566,829 „ 

Eisen und Stahl, unbearbeitet .... 609,786 n 264,025 „ 

Hanf und Hanfheede 494,341 r> 428,118 „ 

Holzbaumaterial, nicht bes. benanntes. 457,078 n 272,927 „ 

Zubehör zu Eisenbahnfahrzeugen. . . 290,808 n 132,292 „ 

Heu und Stroh 253,436 n 57,204 „ 

Sandzucker 224,664 n 349,700 „ 

Tabak, russischer, in Blättern etc. . . 214,628 n 
* 

77 

Raffinadezucker 199,947 11 246,908 „ 

Fassdauben 160,645 ri 3,860 „ 

Bohnen, Erbsen, Linsen 158,858 n 93,384 „ 

Manufacturwaaren 149,098 n 131,287 „ 

Felle, unbearbeitete 103,426 n 180,461 „ 

Alabaster und Gyps, unbearbeitet . . 102,557 77 78,400 „ 

Die auf der Mühlgraben - Zweigbahn beförderten hauptsächlichsten 

Artikel waren: 

A .  I m  V e r s a n d e  v o n  M ü h l g r a b e n :  
1893 1892 

2,536,075 Pud 1,733,775 Pud 

304,043 77 
196,365 „ 

Thon, gebr., Chamot-Porzellanerde etc. 212,120 11 
* 

77 

Droguen, nicht besonders benannte . . 209,365 1) 
* 

77 
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1893 1892 

Düngungsmittel 179,335 Pud — Pui 

Gusseisen 146,645 » 15,698 77 

Eisenbahnschienen 132,663 n 46 77 

Erde und Thon, nicht besonders benannt 97,742 n 77 

Alabaster und Gyps 91,094 n 2,158 77 

Steine, nicht besonders benannte . . . 73,386 n 57,813 77 

Oleonaphtha 55,535 n 90,639 77 

Farbeholz 46,833 ?7 36,355 77 

Holzbaumaterial, nicht bes. benanntes. 44,922 n 17,390 77 

Säuren, mineralische 26,668 n 17,971 77 

Porzellan- und Fayencewaareu . . . 24,271 n 27,724 77 

Kalk 21,820 >7 7,235 77 

Kalksteine 16,297 n 33,964 77 

B. I m  E m p f a n g e  z u  M  ü  h  1 g  r  a b e n: 

Naphtha 622,810 77 911,900 
77 

Holzbaumaterial, nicht bes. benanntes. 281,585 77- 425,410 77 

Alabaster und Gyps 212,074 77 275,731 77 

Steinkohlen 113,628 77 4,512 77 

Eisenbahnschwellen 76,729 n 121,088 77 

Gerste 61,252 77 50,639 77 

Melasse 46,028 77 27,646 77 

Fässer, leere 40,108 n 48,798 n 

Lumpen 34,068 77 10,603 77 

Brennholz 21,150 77 48,750 77 

Thon, gebr., Chamot-Porzellanerde etc. 18,145 tj 77 

Düngungsmittel 16,728 77 4,415 77 

Soda 14,149 w 17,860 77 

Schwefel 10,613 77 77 

2) Auf der Riga-Bolderaaer Bahn sind im Jahre 1893 an Fracht

gütern (excl. Militairgüter) in eigenen Zügen 1,278,557 Pud (gegen 

1,622,205 Pud des Vorjahres) zur Beförderung gekommen, davon ent

fallen pro 1893: 

auf den Local Verkehr 315,618 Pud 

auf den directen Verkehr mit: 

der Riga-Dwinsker u. den dahinter belegeneu Bahnen 508,063 „ 

der Mitauer und den dahinter belegenen Bahnen . 439,847 „ 

der Tuckumer Bahn . . 15,029 „ 

in Summa 1,278,557 Pud 
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Von den auf der Riga-Bolderaaer Bahn beförderten Gittern waren 

folgende Waaren vorzugsweise vertreten: 

A .  V o n  R i g a  n a c b  H a f e n d a m m :  
1898 1892 

Roggenmehl 25,222 Pud 21,532 Pud 

Holzbaumaterial, nicht besonders benanntes 11,918 „ 55,880 „ 

B .  V o n  H a f e n  d ä m m  n a c h  R i g a :  

Steinkohlen 274,007 „ 287,547 „ 



B. Specielle Nachweisung 

der 

auf der Hauptlinie der Riga-Dwinsker Bahn mit der Bestimmung 

nach Riga beförderten Transporte von Getreidewaaren, Flachs, Hanf, 

Oelsamen und Oelkuchen pro 1893, 1892 und 1891. Nach den ver

schiedenen Versandbahnen geordnet. 
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N a c h  R i g a  
Roggen 

1898 

I. Yon den Stationen der eigenen 
Bahn 

II. Im directen Yerkehr von den 
Eisenbahnen: 

Baltische 
Charkow-Nikolajew 
Donez 
D winsk-Witebsk 
Fastow 
Grjäsi-Zarizyn 
Jekaterinische 
Iwangorod-Dombrowo 
Kiew-Woronesh 
Koslow-Woronesh-Bostow 
Kursk-Charkow-Asow 
Libau-Romny 
Liwny 
Losowo-Sewastopol 
Mitauer 
Moskau-Brest 
Moskau-Jaroslaw 
Moskau-Kasan 
Moskau-Kursk 
Moskau-Nishni 
Murom 
Nikolai 
Nowgorod 
Nowotorshok 
Obojansker 
Orel-Grjäsi 
Orel-Witebsk 
Orenburg 
den Polessjer 
Pskow-Riga 
Bjäsan-Ural 
Bshew-Wjäsma 
Rybinsk-Bologoe 
Samara-Slatoust 
St. Petersborg-Warschau 
Sysran-Wjäsma 
den Südwestlichen 
Transkaukasische 
Warschau-Terespol 
Warschau-Wien 
Weichsel 
Wladikawkas 
Deutschland 

2,439 
113,306 

20,156 

570,524 
116,510 

175,250 
72,463 

7,475 

135,950 

6,486 
20,130 
84,631 

20 
127,577 

310,518 
10,151 

59,244 

24,408 
610 

1892 1891 1893 

Hafer 

1892 

53,889 
10,980 
46,331 
39,598 
28,715 

12,294 
76,438 

142,937 

3,050 
3,661 

53,631 
6,100 

6,407 130,571 357,765 

7,120 
46,224 

170,944 
32,886 
71,468 

254,955 

25,720 
3,412 
5,837 

93,897 

25,630 

136,134 

582,204 
10,823 

1,662,181 

17,055 
97,862 
19,520 
13,040 

9,896 

3,050 
146,044 

43,576 

2,440 

60,244 
132,614 

4,064 
336,157 
733,428 
54,716 

327,821 
18,603 
45,752 

57,349 128,943 

4,408 

410,160 
35,363 

2,068,655 

276,985 
245,390 
28,640 
22,923 

404,130 

100,971 

435,752 

Summa... ; 1,864,255 >1,482,422 4,678,855 

601,046 
772,631 

451 
1,085 
2,597 

943,539 

161,083 
21,260 

266,704 
15,862 

7,926 
16,470 

478,410 

28,812 
56,767 
1,830 

8,540 
114,149 

6,100 
1,223 

102,715 
610 

1,062,369 
610 
210 

1,880 

218,258 

229,822 
9,760 

33,550 
14,017 

1,000 
236,974 

3,862 

7 

1891 

6,876,991 | 2,764,807 : 5,838,025 
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Gerste W ci/on Buchweizen Koggen inehl 

1898 1892 1891 1*93 1892 1S91 1893 1892 1891 1893 1892 1891 

04,399 127,996 199,433 677 
I 

2,590 21,318 1,143 11 644 5,934 10,923 6,691 1 

17,799 10,370 90,393 2,435 2,600 237,864 1,830 
— — — 

50 
2 
3 

00,280 53,358 3,660 26,965 79,696 25,600 — — — — - — 4 

13,358 18,728 139,388 780 320 16,732 — 102 253 90 9,816 1,311 5 

— — 610 — 124,066 97,089 1,023 — 110 __ — 250 6 

00,167 67 11,590 32,341 1,920 1,405,566 — — — 610 — — 7 

42,076 188,018 — 86,097 272,095 — — — — — — — 8 42,076 188,018 
— — — 610 — 9 

— — 1,213 605 2,744 — 610 — — — 3,050 10 

20,740 — 1,830 49,432 65,905 230,072 — 9 1,510 1,150 30 25 11 

09,824 94,162 41,810 269,272 426,473 167,618 — — — 610 — — 12 

1,252 1,225 11,186 
269,272 

11,586 10,261 7,627 8,551 1,865 4,448 2,280 13 

— — — — — 60,254 1,860 1,740 610 — 610 3,660 14 

610 42,054 — 1,220 145,159 6,685 — — — — — — 15 

15,408 450 3,050 — — — — _ __ 4 7 16 

8,690 597 12,328 1,070 3,813 4,813 616 3,973 651 5,499 1,305 2,440 17 
— — 18 

„ _ _ _ _ — — — 19 
_ 1,220 20,740 9,201 5,471 4,260 — — 2,440 20 

__ — — — 21 
— — 22 
— — 23 

_ — — 24 

— — — — 25 
_ 610 — — — — 26 

11,590 8,540 70,936 1,528 410 — 1,985 1,220 13,873 27 

1,269 650 31,320 1,220 4,602 43,601 308 1,474 1,835 9 168 4,276 28 

— 6,710 1,220 27,419 610 — — 1,830 — — 29 

— 610 610 — 

1,220 
729 1,830 2,451 3,510 43,120 28,805 1,830 30 

34,449 356,778 303,869 534 22,256 41,910 10 — 31 309 2,310 2,611 31 34,449 356,778 303,869 
4 6,745 211,969 660 613 — — — 5,490 32 

605 — — — -- — 33 

— — — — — — 34 

— 32,940 1,994 1,832 1,832 610 — — — 35 

4,839 2,550 20,393 1,230 1,002 230 17 36 6,959 2,470 2,437 36 

.— 

2,550 
— 9,760 — 29,267 — — — — 1,225 7,930 37 

10,375 610 6,100 78^020 143,148 155,128 — — - 3,659 — 4,896 38 
— — — — — — 39 

_ _ 603 —- 610 610 — 40 
— — — — — — — 41 

— 610 — 16,484 4,874 — — — __ — — — 42 

210 — i 96,990 20,740 — — — — 610 — — 43 

— — — 

i 96,990 
— — 

! — • — — — — — 44 

585,535 899,043 879,388 726,364 1,338,597 2,892,636 ! 32,942 
1 

26,950 22,611 74,849 64,554 65,547 



1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
48 

44 

364 365 

Oelsamen 
N a c h  E  l  g  

1893 1892 

172,570 124,104 571,383 504,358 850,825 10,106 

6,765 
74,732 

2,605 
389,748 

3,054 
116,409 

615 
204,875 

610 
2 

13,053 
44,225 

3.650 

21,978 
5,525 

589,977 

137,741 109,114 

602,752 479,531 410,584 13 
13,670 
25,005 86,683 j 

18,689 
610 

13,381 
54,555 
51,239 

4,298 
610 

6,096 

55,080 

43,423 
129,632 

36,440 
24,394 
21,984 

12,200 6,710 
176,314 

32,950 
1,215 

44,530 
159,400 

26,230 

17,690 
182,371 

24,323 
4.721 

2,433 
6,842 

2,079 
10.839 

286 

2,605 
75,801 

2,440 

375 
660 

9.760 

52,178 121,712 6,625 14,361 

27,411 10,342 26/220 

1,836 
73,928 

148 
1,267 

247,281 
166,328 

13,921 
73,163 

3,209 
3,052 

257,994 
145,883 

58,560 

22,570 1.830 
85 

23,880 
1,830 

123 
24.450 

1,060 
1 

37,610 
2,161 

579 
14.943 

422.795 237,728 290,690 
39,770 

610 
1,546 

38,470 

60 

484,778 
199,286 119,576 115,439 481 

622,928 437,971 

2,956 
270,232 

12,814 
3,094 

21,360 
194,435 

28,306 
101,193 

2,057 

486,435 965,723 3, 
610 

133,086 

51 | 626 

215,439 ! 200,110 

69,035 40,377 43,136 

613 
30,500 

4.300 
625 40,260 

1,220 

3,024,719 2,123,527 1,912,742 , 494^ 428,118 754, 1,897,080 2,051,756 617,737 702.774 792,124 

I. V011 den Stationen der eigenen 
Bahn 

II. Im directen Verkehr von den 
Eisenbahnen: 

Baltische 
Charkow-Nikolajew 
Donez 
Dwinsk-Witebsk 
Fastow 
Grjäsi-Zarizyn 
Jekaterinische 
Iwangorod-Dombrowo 
Kiew-Woronesh 
Koslow-Woronesh-Rostow 
Kursk-Charkow-Asow 
Libau-Romnv 
Liwny 
Losowo-Sewastopol 
Mitauer 
Moskau-Brest 
Moskau-Jaroslaw 
Moskau-Kasan 
Moskau-Kursk 
Moskau-Nishni 
Murom 
Nikolai 
Nowgorod 
Nowotorshok 
Obojansker 
Orel-Grjäsi 
Orel-Witehsk 
Orenburg 
den Polessjer 
Pskow-Riga 
Bjäsan-Ural 
Rshew-Wjäsma 
Rybinsk-Bologoe 
Samara-Slatoust 
St. Petersburg-Warschau 
Sysran-Wjäsma 
den Südwestlichen 
Transkaukasische 
Warschau-Terespol 
Warschau-Wien 
Weichsel 
Wladikawkas 
Deutschland — 

Summa.., 
3,037,839 
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