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Vorwort. 

In dem vorliegenden ersten Jahrgange des ,,Rigaer Handels-Archivs'< 

wird das in der Einleitung zu dem im vorigen Jahre, unter dem Titel 
„der Rigasche Börsen-Comite in den Jahren 1866—1872", erschienenen 
Werke, gegebene Versprechen alljährlicher Nachträge eingelöst. Die in 
den Jahren 1866 und 1873 vom Unterzeichneten veröffentlichten historischen 
Studien waren nothwendige Vorarbeiten zu dem jetzt in Gang gekommenen 
Unternehmen. Zum klaren Verständnisse unserer eigenartigen Handeis-
Institutionen ist die Kenntniss ihrer geschichtlichen Entwickelung unbedingt 
nothwendig. Nachdem die Geschichte der örtlichen Handelseinrichtungen 
bis auf die Gegenwart fortgeführt worden, gleichzeitig aber auch die erste 
vollständige Sammlung der localen Handelsverordnnngen, Instructionen und 

Taocen im Druck erschienen ist, gilt es jetzt nur noch der Kaufmannschaft 
auch das neu hinzukommende Material so rasch und vollständig als möglich 
zugänglich zu machen, um das Ziel zu erreichen, das dem Verfasser schon 
bei der im Jahre 1866 herausgegebenen Festschrift vorschwebte, nämlich 
unsere gesammte Kaufmannschaft über alle unser Handelsleben bedingenden 
und beeinflussenden Factoren der Gesetzgebung und Administration stets 
vollkommen orientirt zu erhalten und den bisher nur den officiellen 
Repräsentanten des Handelsstandes zur Verfügung stehenden Stoff fortan 
zum Gemeingut der ganzen Kaufmannschaft zu machen. Wie sehr auch 
ein corporelies Verwaltungsorgan sich durch ein unbegrenztes Vertrauen 
seiner Committenten geehrt fühlen mag, — es wird die Anerkennung 
seiner Wirksamkeit und Bestrebungen gewiss ungleich höher schätzen, 
wenn seine Committenten, durch gründliche Sachkenntnis und selbst
ständiges Urtheil, befähigt sind überall eine strenge Kritik und Cöntrolle 

zu üben. 

RIGA, im Februar 1874. 

Ii. v. Stein. 
Secretair des Börsen-Comite. 



Jahresbericht 
des 

Rigaer Börsen-Comite über die von demselben im Interesse des 

Handels und der Schifffahrt entwickelte Thätigkeit pro 1873. 

I. Die Handels- und Schifisabgaben. 

1. Die Procentsteuern vom Ex- und Import. Da Riga darauf angewiesen ist 

seine Handelsanstalten und Hafen-Einrichtungen aus eigenen Mitteln zu 

unterhalten, so war es, im Hinblick auf die sich stets steigernden Ansprüche 

an unsere commerziellen und nautischen Institutionen, vollkommen begreiflich, 

wenn in einer langen Reihe von Jahren die Tendez vorherrschte, aus der 

Besteuerung des Ex- und Imports, sowie der Schifffahrt möglichst reichliche 

Mittel zu gewinnen. Als der Allerhöchste Befehl vom 10. April 1867 eine 

Reduction der Handels- und Schiffsabgaben decretirte, erschien Manchem 

der Fortbestand der mühevoll errungenen Schöpfungen der Rigaschen 

Kaufmannschaft ernstlich in Frage gestellt. Diese Befürchtung erwies sich 

aber bald als unbegründet und als die Concurrenz der Nachbarhäfen 

gefährliche Dimensionen anzunehmen begann, ergriff die Kaufmannschaft 

selbst die Initiative zu weiteren Reductionen. Seit dem Jahre 1870 ist das 

Bestreben der Kaufmannschaft und ihres Organs, des Börsen-Comite, 

unablässig darauf gerichtet, den Handel möglichst zu entlasten. In der 

General-Versammlung vom 19. März 1870, beschloss die Kaufmannschaft 

e i n e  E r m ä s s i g u n g  d e r  P r o c e n t s t e u e r n  v o m  E x -  u n d  I m p o r t  

um V3 und erlangte dazu unterm 1. Februar 1871 die Allerhöchste 

Genehmigung. Inzwischen war schon vom 1. Juli 1870 ab, in Anlass der 

E r ö f f n u n g  d e r  M o s k a u - S m o l e n s k e r  B a h n ,  a u f  d e m  W e g e  d e r  R e g u l i r u n g  d e r  

Tabellen, eine durchgreifende Reduction der Abgaben von allen denjenigen 

Importartikeln eingetreten, für welche sich die Chanyen eines namhaften 

Speditionsgeschäfts nach dem Innern des Reichs eröffneten. Zu Anfang 
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des Jahres 1873 ward ein neuer Schritt gethan, um namentlich der 

Königsberger-Concurrenz zu begegnen. In der General-Versammlung vom 

11. Januar 1873 beschloss die Kaufmannschaft die in der Handels-Abgaben-

Tabelle für Flachs und Hanf statuirten Sätze vorläufig für das Jahr 1873 

um '/3 zu ermässigen, den dadurch der Stadtcasse, der Börsen-Vereins-

Gasse und den Hafenbau-Gassen erwachsenden Ausfall aber aus den Renten 

des Reserve-Capitals der Börsen-Bank zu ersetzen. Die Börsen -Vereins-

Gasse und die Hafenbau - Gassen waren jedoch nicht genöthigt diesen 

Ersatz in Anspruch zn nehmen. 

Bei der im Herbst 1873 vorgenommenen Regulirung der Handels-

Abgaben-Tabellen pro 1874 wurden die Sätze für verschiedene Export-

Artikel und namentlich Lein- und Hanföl, Schlagleinsaat, Federn, 

Haare, Schmalz und Speck, Lichte und Seife, sowie auch für einige Import-

Artikel, wie Petroleuin, Baumwolle, Maschinen, bedeutend, zum Theil 

a u f  d i e  H ä l f t e  h e r a b g e s e t z t .  D i e  p r o  1 8 7 3  r e d u c i r t e n  S ä t z e  f ü r  F l a c h s  

und Hanf sind auch pro 1874 beibehalten worden. 

Diese Massnahmen, in Verbindung mit mehrfachen Ermässigungen des 

Eisenbahnfracht-Tarifs (siehe weiter unten pct. 26) und der Aufhebung des 

Waage- und Wraake-Zwanges (pct. 56) haben eine wesentliche Entlastung 

unseres Handels von den ihn drückenden Abgaben herbeigeführt, um aber 

unseren Platz erst vollständig zu befähigen, sich siegreich in seinem Handels

gebiete zu behaupten, haben der Börsen-Comite und die Directionen der 

Riga-Dünaburger und Dtinaburg-Witebsker Eisenbahn-Gesellschaften es sich 

angelegen sein lassen, zu ermitteln und zu constatiren, welche Vorzüge 

unsere Concurrenzhäfen vor Riga voraus haben. Zu dem Behufe machten 

im Auftrage der Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft die 

H e r r n  R a t h s h e r r  H o  1 1  a n  d e r  u n d  O b e r i n g e n i e u r  B e c k e r  i m  

April 1873 eine Reise nach Königsberg und Danzig, um die 

dortigen Zustände aus directer Anschauung kennen zu lernen. Die aus

führlichen Berichte der Delegirten gaben interessante Aufschlüsse nach 

verschiedenen Richtungen hin, welche der Börsen-Comite bei passender 

Gelegenheit im Interesse unseres Handels zu verwerthen gedenkt. 

Einen gleichen Zweck verfolgen in umfassenderem Masse die Arbeiten 

d e r  C o m m i s s i o n  f ü r  d i e  i m  R i g a s c h e n  H a n d e l s g e b i e t e  a n z u 

stellenden Forschungen. Dieser Commission ist die Aufgabe gestellt 

worden: 1) im Süden und Südosten des Reichs die Grenze zu ermitteln, 

bis zu welcher Riga mit Odessa und Taganrog zu concurriren vermag, 

2) die Ursachen zu ergründen, welchen die Vortheile zuzuschreiben sind, 

die Königsberg-Pillau gegen Riga errungen und 3) Auskünfte darüber 



einzuziehen, unter welchen Bedingungen die günstige Lage des Bigaschen 
Hafens mit grösserem Erfolge als bisher gegen die Häfen Reval, Baltischport, 
Petersburg etc. geltend gemacht werden könnte. Wenn nun auch die 
Absicht der Commission, einen besonderen Beamten anzustellen, der die 
erforderlichen Materialien an Ort und Stelle sammeln sollte, an der 
Schwierigkeit gescheitert ist, eine dazu geeignete Persönlichkeit zu finden, 
so hofft die Commission doch auch auf anderem Wege, wenn auch lang
samer, zum Ziele zu gelangen. Die Ausgaben der Commission sollen zu 
je 2/5 vom Börsen-Comite und der Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft 
und zu y3 von der Dünaburg -Witebsker Eisenbahn - Gesellschaft getragen 
werden. 

II* Hafen- und Schififalrrts - Angelegenheiten. 

2. Hafenbauteii. 
a .  d e r  M a g n u s h o l m  s e h e  S e e d a m m .  I m  L a u f e  d e s  J a h r e s  1 8 7 3  

beschränkten sich die Remonte- Arbeiten am Magnusholmschen 
Seedamme auf die Versenkung der grossen Betonblöcke, durch 
welche die nach und nach von den Wellen herausgerissenen grossen 
Feldsteine ersetzt werden sollten. 

Durch die verheerenden Orkane im November und December v. J. 
hat der Seedamm sehr erhebliche Beschädigungen erlitten. Auf 
grossen Strecken sind die Decksteine auseinandergeworfen worden 
der Damm hat sich stark gesenkt und auch die in den Jahren 
1866—1868 aufgeführte Schutzmauer ist am Kopfe des Dammes 
geborsten und wird nicht nur an dieser Stelle erneuert, sondern 
auch landwärts verlängert werden müssen, da am Ende derselben 
der Seedamm durchgerissen worden ist. Der Obrist v. Bötticher 
ist zur Zeit damit beschäftigt einen Kostenanschlag über die vor
zunehmenden Reparaturen anzufertigen. 

Um jedoch ganz sicher zu gehen, hat der Börsen-Comite den 
Oberbaurath Hagen in Berlin aufgefordert nach Riga zu kommen, 
falls er aber behindert sein sollte, ein Gutachten darüber abzugeben, 
ob das von ihm vertretene und in der Schutzmauer zur Ausführung 
gekommene System unverändert aufrecht erhalten oder modificirt 
oder etwa ganz aufgegeben werden soll. 

b .  D e r  W e t z a k k e s c h e  D a m m .  A u c h  d e r  C o u p i r u n g s d a m m  b e i  
Wetzakke hat die Wirkungen desselben Orkans erfahren, indem 
die Decksteine von der Dammkrone weggespült und die Böschungen 
stark ausgerissen worden sind. 

c .  D e r  F o r t c o m e t d a m m .  B e i  e i n e r  v o n  d e r  D e l e g a t i o n  f ü r  d i e  
Hafenbauten im Frühjahr 1873 unternommenen Inspectionsfahrt 
hatte sich herausgestellt, dass die Granitbekleidung an der dem 
Meere zugekehrten Westseite des Fortcometdammes durch die im 
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Meere treibenden Eismassen so stark mitgenommen war, dass sie 
den Einsturz drohte. Eine durch Herrn Professor Hilbig vorge
nommene gründliche Untersuchung bestätigte die grosse Gefahr 
für den Damm und säumte der Börsen-Comite daher auch nicht 

für die sofortige Instandsetzung Sorge zu tragen. Für den Preis 
von 17 Rbl. 50 Kop. pr. laufenden Fuss wurde die Reparatur in 
durchgängiger Cementmauerung den Herrn Ruetz & Weir über
tragen ; die ganze Länge der schadhaften Partliie betrug circa 
470 Fuss. Später fanden sich auch einige schadhafte Stellen am 
Kopfe und an der Flussseite des Dammes, deren Instandsetzung 
ebenfalls angeordnet wurde. Die ganze Remonte-Arbeit hat 
8,210 Rbl. 47 Kop. gekostet, welche auf Grundlage des Rescripts 
des Min. der Wege-Communicationen vom 15. Januar 1866 Nr. 139 
aus den Ueberschüssen der Reservefonds der Hafenbau-Cassen ent
nommen worden sind. 

Bei dieser Gelegenheit beschloss der Börsen-Comite auch den 
von den Batterien bis zum Oeconomiegebäude des Winterhafens 
sich erstreckenden, verschütteten Theil der Graniteinfassung des 
Fortcometdammes ausgraben zu lassen, wodurch ein sehr werth
volles Material gewonnen worden ist. Ein Theil desselben kam 
als Bindesteine bei der reparirten Granitbekleidung zur Verwendung; 
der Rest circa 1,500 Stück behauen er Granitsteine und 44 Cub.-Faden 
Bruchsteine im Werthe von mindestens 8,500 Rbl. verbleibt zur 
Verwendung in vorkommenden Fällen. Die Ausgrabung soll in 
einigen Wochen beendigt werden und wird auf circa 2,500 Rbl. 
zu stehen kommen. 

d .  D i e  D ü n a - D a m m  b a u t e n .  D a s  v o m  O b r i s t  v .  N a p i e r s k y  a u s 
gearbeitete Düna - Correctionsproject umfasste die Regulirung des 
Stromes von Katlekaln bis zur Mündung. Nachdem die 1. Serie 
d e r  R e g u l i r u n g s a r b e i t e n  —  d e r  A n d r e a s d a m m  u n d  d e r  K i e p e n -
holmsclie Damm — in den Jahren 1868—1870 ausgeführt 
worden war, wurde die 2. Serie — die Uferbefestigungen bei 
Wohlershof, Rinusch und Mühlgraben — im Laufe des 
Jahres 1873 soweit beendigt, dass, nach Herstellung einiger durch 
die November- und Decemberstürme verursachter Beschädigungen, 
im Frühjahr 1874 die formelle Abgabe der Bauten wird statt
finden können. Die Kosten der 1. Serie — 226,218 Rbl. 53 Kop. — 
trug die Krone, für die Arbeiten der 2. Serie sind bis hiezu 
140,899 Rbl. 24 Kop. aus den Ueberschüssen der Reservefonds der 
Hafenbau-Cassen hergegeben worden. Für die 3. Serie — die 
U f e r b e f e s t i g u n g e n  b e i m  S c h u s t e r h o l m ,  b e i  W o h l e r s h o f  ( F o r t 
s e t z u n g ) ,  b e i m  P f e r d e h o l m ,  s o w i e  a m  A u s f l u s s e  d e r  r o t h e n  
Düna und des Vegesackliolmschen Grabens hat der Börsen-



5 

Comite die erforderliche Bausumme — 403,837 Rbl. —• wiederum 
von der Krone erbeten und ist begründete Aussicht vorhanden, 
dass dieser Bitte gewillfahrt werden wird, indem auf Grundlage 
des Rescripts des Min. der Wege-Communicationen an die Ver
waltung des IX. Bezirks vom 19. Juli 1873 Nr. 4,090, der Obrist 
v. Bötticher beauftragt worden ist, eine Revision des Napierskyschen 
Projects, mit Berücksichtigung der seitdem im Strombette ein
getretenen Veränderungen, vorzunehmen. Diese Arbeit ist schon 
im Gange, dürfte aber wol noch einige Monate in Anspruch nehmen. 
Der Obrist v. Bötticher beabsichtigt jedoch, ohne die Beendigung 
derselben abzuwarten, höheren Orts dahin Vorstellung zu machen, 
d a s s  d i e  F o r t s e t z u n g  d e r  W o h l e r s h o f s c h e n  U f e r b e f e s t i g u n g  
sofort in Angriff genommen werde, da das Strombett an dieser 
Stelle keine Veränderung erfahren, das Ufer aber hier fortwährend 
stark ausgerissen werde. Der Börsen-Comite wird nicht ermangeln 
diese Vorstellung seinerseits energisch beim Ministerium zu 
unterstützen. 

Die auf Anregung der Eisgangs-Commission vom Professor Bessard 
im Jahre 1872 begonnene und von dem Herrn Professor Schell 
f o r t g e s e t z t e  U n t e r s u c h u n g  d e r  D ü n a  o b e r h a l b  d e r  E i s e n 
b a h n b r ü c k e  b i s  z u m  K r i i d e n e r s  D a m m  u n d  W a s s e r w e r k  
ist im verflossenen Jahr zum Abschlüsse gebracht worden und wird 
der oberwähnten, dem Obrist v. Bötticher aufgetragenen Revision 
sehr zustatten kommen. 

Ueber die in der Correctionslinie liegende Vogel-Insel, welche 
der Börsen-Comite im Jahre 1868 von der Stadt Riga für die 
Summe von 600 Rbl. gekauft hat, haben im vorigen Jahre mehr
fache Verhandlungen stattgefunden, indem der Arrendator von 
Wohlershof die Nutzung derselben, als einer Wohlershofschen 
Appertinenz, prätendirte. Der Rigasche Rath hat es übernommen 
das Eigenthums- und Nutzungsrecht an der Insel klar zu legen 
und dieselbe alsdann wiederum dem Börsen-Comite zu Strom-
regulirungs-Zwecken zur Verfügung zu stellen. 

3. Der Baggerbetrieb. Auch im verflossenen Jahre sind alle 4 Bagger
maschinen in Thätigkeit gewesen. Die Baggerarbeiten begannen am 
11. April und endigten am 25. October. 
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Die Arbeitsleistung stellt sich folgendermassen dar: 
Baggerstellen. Länge. 

Faden. 

a. im Seegatt 130 
b. bei Unter-Poderra 296 

c. oberhalb Wohlershof 298 
d. im Fahrwasser zur 

Heringskaje 541 

e. von der Flossbrücke 
bis zum Ende des 
Andreasdammes „ 

f. in Mühlgraben 1419 

g. im Fahrwasser über 
die Bank bei Düna
münde „ 

h. in der Bucht ober
halb der Schleuse 80 

Breite. Vertiefung. 
Faden. Fuss. 

Arbeitszeit. Ausgebaggert. 
Tage. 

23 
25 

17 

20 

7* 

auf 12 

Bolderaa 
Bolderaa 
Adolf 
Gustav 

Gustav 
M II 

Gustav 
M II. 
Bolderaa 

u. 17 Fuss Adolf 

auf 8 Gustav 

26 auf 17 Adolf 

6 
26 
12 
38 

38 
19 

64 
5 

109 
113 

Cub.-Faden. 

228 
1,794 

723 
2,124 

1,287 

22 

543 

2,574 
171 

4,176 
6,855 

210 

1,056 
21,741 

Von der Gesammtsumme von 21,741 Cub.-Faden kamen: 
auf Bagger Bolderaa 115 Tage 6,198 Cub.-Faden. 

147 „ 8,634 
160 „ 6,195 „ 

24 „ 714 

Adolf 
Gustav 
M II 

21,741 Cub.-Faden. 
Der Baggerbetrieb hat im Jahre 1873 im Ganzen 60,389 Rbl. 67 Kop. 

gekostet, wovon 25,000 Rbl. für die Baggerung bei Mühlgraben, auf Grund
lage des Rescripts des Min. der Wegecominunicationen v. 30. April 1871 
Nr. 2,189 aus den Ueberschüssen der Reservefonds der Hafenbau-Cassen 
entnommen sind, sodass die Stromvertiefungs - Casse 35,389 Rbl. 67 Kop. 
zu zahlen hatte. 

4. Der Winterhafen. 
a .  V e r t i e f u n g .  D i e  A u s b a g g e r u n g  d e s  W i n t e r h a f e n s  h a t  a u c h  i m  

Jahre 1873 nicht fortgesetzt werden können, da alle 4 Bagger im 
Strome und Mühlgraben beschäftigt gewesen sind. 

b .  B r ü c k e .  I n  d e r  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  v o m  2 3 .  O c t o b e r  1 8 7 3  h a t  
d i e  K a u f m a n n s c h a f t  b e s c h l o s s e n  z u r  H e r s t e l l u n g  e i n e r  e i s e r n e n  
Drehbrücke über die Einfahrt zum Winterhafen dem Börsen-
Comite die Summe von 30,000 Rbl. aus den Ueberschüssen der 
Reservefonds der Hafenbau-Cassen zur Verfügung zu stellen. Der 
Börsen-Comite hat die Arbeit der Bolderaa-Maschinenfabrik für den 



Preis von 27,500 Rbl. übertragen; als Lieferungstermin ist der 
15. Juni 1874 stipulirt worden. Die Beaufsichtigung des Baues 
hat Professor Ritter übernommen. 

c .  V e r b i n d u n g  d e s  W i n t e r h a f e n s  m i t  d e r  B o l d e r a a - B a h n .  
Ueber die Verbindung des Winterhafens mit der Bolderaa-Bahn 
durch ein auf dem Fortcometdamm zu legendes Schienengeleise 
war am 18. December 1872 eine Vereinbarung zwischen dem 
Börsen-Comite und der Direction der Bolderaa-Bahn zu Stande 
gekommen, welche jedoch nicht die Genehmigung des Min. der 
Wegecommunicationen erhielt (cf. Rescript des technischen Comites 
der Eisenbahn-Abtheilung des Ministeriums vom 25. April 1873 
Nr. 2,790). Das Ministerium hatte dem Börsen-Comite namentlich 
den Anspruch auf das halbe Rollgeld, nach Herstellung der neuen 
Brücke, sowie das Zustimmungsrecht zu den Bahnbetriebs-Anord
nungen verweigert. Mittelst Schreibens an die Direction der 
Bolderaa-Bahn vom 18. Mai 1873 Nr. 132 erklärte in Folge dessen 
der Börsen-Comite die Convention vom 18. December 1872 für 
aufgehoben. 

d .  G r e n z e i n d r a n g  d e r  I n g e n i e u r  -  V e r w a l t u n g .  U e b e r  d e n  
Grenzeindrang der Ingenieur-Verwaltung in den der Kaufmannschaft 
Allerhöchst donirten Winterhafen-Rayon hat der Börsen-Comite dem 
General-Adjutanten Todleben, bei Gelegenheit der Anwesenheit 
desselben in Riga im Juli 1873 ein ausführliches Memorial über
geben, auf welches indess bis hiezu noch keine Resolution erfolgt ist. 

e .  W i n t e r h a f e n - D a m m .  D e r  d e n  W i n t e r h a f e n  n a c h  d e r  S e e  z u  
abschliessende Damm ist ebenfalls durch die Novemberstürme 
beschädigt worden. Die Instandsetzung ist dem Podrädschik Isakow 
übertragen worden. Der Durchriss von 10—12 Faden Breite soll 
auf der Seeseite durch eine Wand von Sleepers verrammt und 
alsdann der ganze Damm in der früheren Höhe und Breite wieder 
hergestellt werden. Für die Sleeper-Wand erhält der Bau-Unter
nehmer 23/4 Rbl. pr. laufende Fuss, für die Erdaufschüttung 5 Rbl. 
pr. Cub.-Faden Erde. Die Arbeit ist bereits angefangen worden 
und soll beendigt sein sobald zum Brückenbau geschritten wird, 
da, so lange dieser dauert, die Passage über den Sanddamm zu 

verlegen sein wird. 

f .  S l i p - d o c k .  D a s  P a t e n t  -  S l i p - d o c k  w u r d e  i m  J a h r e  1 8 7 3  v o n  
55 Schiffen mit 5,447 Lasten benutzt, worunter 14 Dampfer mit 
1,075 Pferdekraft. Die Brutto-Einnahme betrug 7,047 Rbl. 6 Kop. 
die Ausgaben 1,617 Rbl. 3 Kop., wonach sich ein Reingewinn von 
circa 63/4°/0 herausstellt, über dessen Vertheilung die Actionaire in 
der nächsten General-Versammlung zu beschliessen haben werden. 
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g .  B o l d e r a a . - M a s c h i  n  e n F a b r i k .  W e n n  d a s  G e s c h ä f t  i m  J .  1 8 7 3  a u c h  
ziemlich befriedigend verlief so wurde doch ein Theil der Einnahme 
durch höhere Löhne, Kohlenpreise, Anschaffung neuer grosser 
Maschinen und durch den Bau eines grossen Arbeiter-Wohnhauses 
absorbirt, so dass mutmasslich die ebenfalls durch die nächste 
General-Versammlung zu bestimmende Dividende nicht 7% über
schreiten dürfte. Die Aussichten für das laufende Jahr gestalten 
sich günstiger, da bereits mehrere grosse Aufträge vorliegen. 

5. Der lühlgrabeiihafen. 
a .  B o l l w e r k b a u .  D e r  B a u  d e s  z w e i t e n  T h e i l s  d e s  B o l l w e r k s  i s t  i m  

Laufe des Jahres 1873 soweit vorgeschritten, dass pro 1874 nur 
noch die Steinpflasterung des Ufers auf dem ersten Theile, sowie 
der Böschung und des Ufers auf dem 2. Theile des Bollwerks 
auszuführen sein wird. 

b .  V e r t i e f u n g .  D i e  A u s b a g g e r u n g  d e s  M ü h l g r a b e n s  k o n n t e  i m  v o r i g e n  
Jahre nicht beendigt werden, da der Ausbrach der Cholera unter 
der Bagger-Mannschaft zur Einstellung der Arbeiten zwang, die 
jedoch in diesem Jahre so früh als möglich wieder aufgenommen 
und zu Ende geführt werden sollen. 

Auf die Anzeige des Lootsen-Commandeurs Girard darüber, dass 
d e r  M ü h l g r a b e n  n i c h t  n u r  v o n  d e n  d o r t  l a d e n d e n  D a m p f e r n  
verunreinigt werde, indem diese, dem § 45 der Schifferregeln 
und dem art. 1246 des Strafcodex zuwider, Ballast, Kohlenasche, 
S c h l a c k e n  e t c .  a u s w e r f e n ,  s o n d e r n  a u c h  v o n  d e r  s c h w i m m e n d e n  
Sägemühle der Herrn A. Wulff Co. deren Abfall an Säge
spänen direct ins Wasser falle, wandte sich der Börsen-Comite an 
den Livländischen Herrn Gouverneur, den Rigaschen Rath und das 
Rigasche Ordnungsgericht mit der Bitte diesem Unfuge zu steuern. 
Hierauf ist dem Börsen-Comite von allen 3 Autoritäten die Zu
sicherung ertheilt worden, dass im Wiederholungsfälle die Contra-
venienten zur gesetzlichen Verantwortung gezogen werden sollen. 

c .  L a d e k r a h n .  I n  d e r  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  v o m  4 .  O c t o b e r  1 8 7 1  
ward dem Börsen-Comite von der Kaufmannschaft ein Credit bis 
zum Betrage von 18,000 Rbl. zur Herstellung eines Ladekrahns am 
Mühlgraben-Hafen eröffnet. Im März 1872 übernahm hierauf die 
Wöhrmannsche Eisengiesserei die Lieferung des Krahns incl. 
Fundament, nach einem vom hiesigen technischen Verein approbirten 
Plan, für den Preis von 14,500 Rbl. Der ursprünglich auf den 
1. September 1872 angesetzte Lieferungstermiu konnte von der 
Fabrik nicht eingehalten werden und wurde vom Börsen-Comite 
bis zum 1. April 1873 prolongirt, bei Stipulation einer Pön von 
100 Rbl. pro Tag und Extendirung der Garantie bis zum Schlüsse 
des Jahres 1874. Als hierauf im April 1873 von Professor Lovis, 
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im Auftrage des Börsen-Comite, die Probe vorgenommen wurde, 
versagte der Drehmechanismus und die Fabrik musste sich ent-
schliessen, den ganzen Apparat auseinanderzunehmen, um den 
Fehler aufzufinden und zurechtzustellen. Das ist denn nunmehr 
auch gelungen und spricht sich Professor Bovis in seinem mit 
grosser Gründlichkeit abgestatteten Bericht in der vorteilhaftesten 
Weise über den Krahn aus. 

In Anbetracht der sich auf circa 5000 Rbl. beziffernden Ausgaben 
der Fabrik für die vorgenommenen Aenderungen, sowie in Berück
sichtigung dessen, dass die Kaufmannschaft durch die verspätete 
Lieferung keinen materiellen Verlust erlitten, ist in der General-
Versammlung der Kaufmannschaft vom 11. December 1873 der 
Erlass der verwirkten Pön beschlossen worden, jedoch unter fol
genden Bedingungen: 

1) dass die Fabrik bis zu Ende October 1875 für die Tüchtigkeit 
des Krahn garantire, und 

2) bis dahin auch der Rest der der Fabrik noch zustehenden 
Zahlung im Betrage von 3,500 Rbl. einbehalten, aber zu Gunsten 
der Fabrik bei der Börsen-Bank verzinst werde; sowie 

3) dass die Fabrik sich verpflichte bis zum Endtermin der Garantie 
jedesmal sobald der Krahn gebraucht werde, einen Maschinisten 
gegen Vergütung von 5 Rbl. pr. Tag zur Beaufsichtigung und 
Leitung der Arbeit zu stellen. 

d .  Z o l l e i n r i c h t u n g e n .  U n t e r m  1 5 .  M ä r z  1 8 7 2  N r .  3 6 8 3  e r ö f f n e t e  d a s  
Zoll-Departement dem Börsen-Comite, dass der Herr Finanzminister 
sich bereit erklärt habe, zur Hergabe der Kosten für die in Mühl
graben zu errichtenden Zollgebäude die Allerhöchste Genehmigung 
zu exportiren, dass aber, da die betreffende Summe erst in das Budget 
pro 1873 aufgenommen und demnach auch nicht früher als im 
Frühling 1873 zu den Bauten werde geschritten werden können, 
inzwischen die Kaufmannschaft für die Beschaffung temporairer 
Localitäten für die Zollbeamten Sorge tragen solle. 

Letzterer Verpflichtung war denn auch der Börsen-Comite, im 
Vereine mit der Stadt-Verwaltung und der Gesellschaft der Riga-
Dünaburger-Eisenbahn, nachgekommen und auch die Planirung des 
Bauplatzes wurde aus den Mitteln der obengenannten Interessenten 
des Mühlgraben-Hafens bewerkstelligt. 

Mittelst Rescripts des Zoll-Departements vom 24. April 1872 
Nr. 5,217 erhielt der Börsen-Comite abermals die Zusage, dass 
zum Bau der Zollgebäude geschritten werden würde. 
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Mittelst Rescripts vom 2. Mai 1873 Nr. 6,726 ward dem Börsen-
Comite vom Zoll-Departement eröffnet, dass der versprochene Bau 
der Zollgebäude im Jahre 1873 nicht ausgeführt werden könne, 
weil der Reichsrath es nicht für möglich erachtet habe, pro 1873 
den vollen Betrag der Summe, welche zur Befriedigung aller Bau
bedürfnisse des Zollressorts erforderlich, zu bewilligen, die Credite 
aber, welche dem Departement bewilligt worden, bereits zur Be
werkstelligung verschiedener, keinen Aufschub leidenden Bauten 
vertheilt worden seien. Im Uebrigen werde das Departement 
die Errichtung der Zollgebäude im Mühlgraben bei erster sich 
bietender Möglichkeit in Angriff nehmen. 

Da nun solchergestalt der Bau der Miihlgrabenschen Zollgebäude 
auf eine ganz ungewisse Zeit hinausgeschoben erschien, so wandte sich 
der Börsen-Comite unterm 12. Mai 1873 Nr. 122 an den Herrn Finanz
minister mit der Bitte dahin einwirken zu wollen, dass der wieder
holt dem Börsen-Comite zugesicherte Bau der qu. Zollgebäude nicht 
länger beanstandet werde. In demselben Sinne waren auch der 
Rigasche Rath und die Direction der Riga-Dünaburger-Eisenbahn-
Gesellschaft beim Finanzministerium eingekommen, worauf der Rath 
vom Zoll-Departement unterm 14. Juni 1873 Nr. 8,924 den Bescheid 
erhalten hat, dass die qu. Bauten im Jahre 1874 zur Ausführung 
kommen sollen. Inzwischen hat der Börsen-Comite für die Zoll
beamten für dieses Jahr das der Stadt gehörige, ehem. Jürgensensche 
Haus für den Preis von 300 Rbl. gemiethet und auch die Instand
haltung der Gebäude übernehmen müssen, welche die Stadt zur 
Unterbringung der Besucher angewiesen. 

Die Planirung des für die neuen Zollbauten designirten Platzes 
hat bereits im Frühjahr 1873 stattgefunden und 1,300 Rbl. gekostet. 
Der Antheil des Börsen-Comite an dieser Ausgabe beträgt 433 Rbl. 
33 Kop. und ist im Januar c. der Stadt-Casse ausgezahlt worden. 

e .  F ä h r e .  V o n  m e h r e r e n  S e i t e n  i s t  ü b e r  d i e  U n z u l ä n g l i c h k e i t  d e r  
Ueberfahrt bei Mühlgraben, namentlich aber über den Mangel an 
Böten, beim Börsen-Comite Beschwerde geführt worden. Der Börsen-
Comite ersuchte hierauf das Rigasche Ordnungsgericht, den Pächter 
der Miihlgrabenschen Fähre anzuweisen, für genügende Transport
mittel Sorge zu tragen, welcher Requisition vom Ordnungsgerichte 
durch entsprechende Ordre an den Pächter genügt worden ist. 

f .  G e t r a i d e  V e r s c h i f f u n g .  A u f  V e r a n l a s s u n g  e i n e s  h i e s i g e n  H a n d -
lungshauses, welches Getraide von Mühlgraben aus zur Verschiffung 
zu bringen beabsichtigte, und um den Getraide-Export, soweit von 
der Eisenbahn-Verwaltung abhängig, möglichst zu erleichtern, hat 
die Direction der Riga-Dünaburger-Eisenbahn-Gesellschaft be
schlossen, versuchsweise und bis auf Weiteres bei Transporten von 
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Getraide ab Bahnhof Riga nach Mühlgraben: für den zu erhebenden 
Ladelohn von 3/i Kop. pro Pud, das Verwiegen des Getraides (falls 
erforderlich), das Einladen in Riga, das Ausladen in Mühlgraben 
und die Beförderung bis zum Schiffsbord durch die Arbeiter der 
Bahn bewerkstelligen zu lassen. 

Dem Mühlgraben-Hafen, der in den 2 ersten Jahren seines Be
stehens vorzugsweise von Holz ladenden Schiffen benutzt worden, 
wird durch die in Aussicht stehenden Getraide-Verschiffungen, eine 
mehr seiner ursprünglichen Bestimmung entsprechende Aufgabe 
zugewiesen. Dem Anfang hiezu wird hoffentlich eine rasche Ent
wicklung nach derselben Richtung folgen. 
Das Seehospital. 

W i r k s a m k e i t .  D a s  S e e h o s p i t a l  h a t  i m  J a h r e  1 8 7 3  i m  G a n z e n  
197 Kranken verpflegt, von denen 16 (darunter 10 an der Cholera) 
starben, also circa 8%. Die Zahl der Verpflegungstage betrug 2,434, 
also durchschnittlich für einen Kranken 12 '/3 Tage. 

Als der Oberarzt der Anstalt Dr. Müller die Absicht zu erkennen 
gab, sich von der Privatpraxis zurückzuziehen, um sich fortan ganz 
dem Seehospital zu widmen, beschloss der Börsen-Comite demselben 
i n  A n e r k e n n u n g  s e i n e s  4 2 j ä h r i g e n  D i e n s t e s  e i n e  G e h a l t s z u l a g e  
von 300 Rbl. zu bewilligen. 
t e m p o r a i r e s  C h o l e r a - L a z a r e t h  i n  d e r  B o l d e r a a .  W i e  i m  
Jahre 1871 so war auch im abgelaufenen Jahre in der Bolderaa 
ein Cholera-Lazareth eingerichtet worden. Von den zur Verrechnung 
kommenden 105 Krankentagen, fielen 33 auf Seeleute und 72 auf 
Landleute und hatte demnach von den, nach Abzug der Kur
gelder, noch zu deckenden Unkosten im Betrage von 271 Rbl. 
58 Kop., gemäss desfallsiger Vereinbarung, das Livländische Land-
raths-Collegium 193 Rbl. 53 Kop., der Börsen-Comite aber 78 Rbl. 
5 Kop. zu tragen. Der Börsen-Comite hatte die Aufsicht über das 
Lazareth dem Baggermeister F. Zwingmann übertragen, als 
leitender Arzt war von der Medicinal-Abtheilung der Livländischen 
Gouvernements-Verwaltung der Dr. Homo abcommandirt worden. 
Um das Local dieses Lazareths auch für die Zukunft jederzeit zur 
Verfügung zu behalten, hat der Börsen-Comite dasselbe für 130 Rbl. 
pr. Jahr angemiethet und das Lazareth - Inventar daselbst nieder
legen lassen. Neuerdings hat die Medicinal-Abtheilung der Livl. 
Gouvernements-Verwaltung die Absicht zu erkennen gegeben einen 
permanenten Arzt in Bolderaa anzustellen, wenn die Stadt Riga, 
das Livl. Landraths -Coliegium und der Börsen-Comite die zur 
Gagirung desselben erforderlichen 600 Rbl. hergeben würden. 
Der Börsen-Comite hat der Medicinal-Abtheilung seinen Beitrag 
mit 200 Rbl. zugesagt, unter der Bedingung jedoch, dass zur Wahl 
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der betreffenden Persönlichkeit, die auch die Leitung des Bolderaa-
schen Lazareths zu übernehmen hätte, zuvor jedesmal die Zustimmung 
des Börsen-Comite eingeholt werde. 

Auf die vom Börsen-Comite bei Ausbruch der Cholera an die 
Medicinal-Abtheilung der Livl. Gouvernements-Verwaltung gerichtete 
B i t t e ,  d a s s  a u c h  n a c h  M ü h l g r a b e n  e i n  A r z t  a b d e l e g i r t  
werden möge, ward demselben der Bescheid, dass solches nicht 
möglich gewesen, indessen für die erste ärztliche Hilfeleistung 
bei dort vorkommenden Erkrankungen insofern gesorgt sei, als 
der dortige Gutsverwalter, Herr Kauping, und der Stegemeister, 
Herr Paetsch, sich erboten, nach der vom Polizeiarzte Dr. Haken 
zu erteilenden Weisung, die nötigen Medicamente zu verabfolgen. 
Die in Mühlgraben Erkrankten wurden in die städtischen Kranken
häuser abgefertigt. 

7. Die Navigationsschule. 

a .  W i r k s a m k e i t .  D i e  N a v i g a t i o n s s c h u l e  i s t  i m  J a h r e  1 8 7 3  v o n  
30 Schülern besucht worden. Im Frühjahr 1873 wurden zu 
3 verschiedenen Malen Pfrüfungen abgehalten und im Ganzen 
27 Aspiranten examinirt, von welchen 21 das Schiffer- und 6 das 
Steuermannsdiplom erhielten. Augenblicklich beträgt die Frequenz 36. 

Die Vorschule wurde im Sommer von 6 und im Winter von 
5 Knaben zwischen 12—16 Jahren besucht. 

Die Gage des Navigationslehrers Herrn Swen Schulthes ist, in 
Anerkennung der Tüchtigkeit desselben, um 500 Rbl. erhöht 
worden. Auch dem Schiffszimmermeister Wittinsky ist eine Zulage 
von 75 Rbl. bewilligt worden. 

b .  E x p r o p r i a t i o n  d e s  S c h u l h a u s e s .  D i e  I n a n s p r u c h n a h m e  e i n e s  
Theils des der Navigationsschule gehörigen Grundes, durch die 
Erweiterung des Mitauer Bahnhofes, hat den Börsen-Comite ver
anlasst, bei der Expropriations-Commission die vollständige Abnahme 
sowol der Navigationsschule, als auch des Seehospitals, zu bean
tragen, da sowol die Schule, als das Krankenkaus durch die allzu-
grosse Nähe der Eisenbahn leiden müssen. In Aufforderung des 
Herrn Oberingenieurs der Mitauer-Eisenbahn war der Börsen-
Comite mit der Direction der Mitauer Eisenbahn-Gesellschaft hier
über in Unterhandlung getreten. Mittelst Schreibens vom 30. Jan. 
1873 Nr. 86 erklärte jedoch die Direction der Riga-Mitauer Eisen
bahn von der Acquisition der in Rede stehenden Immobilien 
absehen zu müssen. Der Börsen-Comite hat sich das Weitere in 
dieser Angelegenheit vorbehalten, da es der Kaufmannschaft nicht 
conveniren kann nur für das von der Bahn abgeschnittene Stück 
von circa 4 Q.-Faden nach den allgemeinen Expropriationsregeln 
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eine Entschädigung zu erlangen, welche nicht den mindesten Ersatz 
bieten kann für die Schädigung der in Rede stehenden Anstalten 
durch die überaus störende Nähe des Bahnhofes. 

S. Matrosen-Innung und Seeinauusstiftung. 

a .  V e r s c h m e l z u n g  d e r  S c h i f f e r c a s s e  m i t  d e r  S e e m a n n s -
casse. Nachdem der Börsen-Comite durch das Rescript des Liv-
ländisehen Herrn Gouverneurs v. 13. September 1873 Nu. 6255 
die Anzeige erhalten, dass das Ministerium des Innern die Ver
schmelzung der Schiffercasse mit der Seemannscasse, unter den 
vom Börsen-Comite mit dem Schiffervereine stipulirten Bedingungen, 
genehmigt habe, ward das Capital des Schiffervereins, im Nominal
betrage von 16,592 Rbl. 19 Kop. am 23. October dem Börsen-
Comite übergeben. Die Schiffercasse wird jedoch, der Vereinbarung 
gemäss, vorläufig noch separirt verwaltet. Sie unterstützte im 
vorigen Jahre 18 Wittwen. 

Der Capitalbestand belief sich ult. Decbr. 1873 auf S.-Rbl. 16,550 
in Werthpapieren (ohne anklebende Renten) und 202 Rbl. 43 Kop. 
in baarem Gelde. 

b .  W i r k s a m k e i t  d e r  S e e m a n n s c a s s e  p r o  1 8 7 3 .  D i e  S e e 
mannscasse hat im vergangenen Jahre 73 Personen unterstützt und 
zu dem Behufe 2745 Rbl. verausgabt. Der Capitalbestand belief 
sich ult. December 1873 auf 86,593 Rbl. 44 Kop. in Werthpapieren 
(Nominalwerth) und 472 Rbl. 11 Kop. in baarem Gelde. Aus 
den Mitteln der Seemannscasse soll, wenn dieselben bis zu dem 
erforderlichen Maasse angewachsen sein werden, das Asyl für 
t e m p o r ä r  s t e l l e n l o s e  u n d  a l t e r s s c h w a c h e  S e e l e u t e ,  d a s  „ S e e m a n n s -
haus Peters des Grossen", errichtet werden. 

9. Küstenbeleuchtung. 

a .  B a u  e i n e s  f e s t e n  L e u c h t t h u r m e s  a u f  D o m e s n ä s .  D i e  a m  
7. December 1872 begonnene Fundamentirung für den auf dem 
Riff von Domesnäs zu errichtenden festen Leuchtthurm ist bis jetzt 
soweit gediehen, dass die Caissons aufgestellt und mit Steinen 
ausgefüllt, sowie die Steinböschungen, welche den Thurm schützen 
sollen, hergestellt worden sind. Die Beendigung des Baues wird 
nach einer vom Director der baltischen Leuchttürme unterm 
9. Januar c. Nr. 82 dem Börsen-Comite gemachten Mittheilung 
unter den günstigsten Umständen mindestens noch 3 Jahre 

erfordern. 

b .  D o m e s n ä s  s c  l i e s  L e u c h t s c h i f f .  D a s  D o m e s n ä s s c h e  L e u c h t s c h i f f  
bedarf einer fast vollständigen Erneuerung aller Holztheile. Auf 
Wunsch des Herrn Directors der baltischen Leuchttürme hat der 
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Börsen-Comite die Vermitteiung in dieser Angelegenheit über
nommen und die Arbeit dem Sehiffszimmermeister Jürgensen über
tragen, welcher sich anheischig gemacht hat, wenn irgend möglich, 
die Reparatur vor dem Mai zu beendigen. 

c .  L e u c h t t h u r m  a u f  d e m  M a g n u s h o l m s c h e n  S e e d a m m e .  D e r  
kleine Leuchtthurm am Ende des Seedammes hat zwar den 
Novemberstürmen getrotzt, aber seine nächste Umgebung ist stark 
demolirt, soll aber sofort in Stand gesetzt werden, sobald die 
Jahreszeit die Vornahme der Reparaturen gestatten wird. 

d .  L e u c h t f e u e r  a u f  P a t e r n o s t e r .  D i e  v o m  B ö r s e n - C o m i t e  
dringend befürwortete Beleuchtung des südlichen Einganges in den 
Moon-Sund, ist auch vom hydrographischen Departement des See
ministeriums, nach Inhalt des Rescripts desselben v. 1. August 1873 
Nr. 1813 im Principe gebilligt und der Paternoster-Leuchtthurm 
demnach in das Programm der im Laufe der Jahre 1873—1885 
auszuführenden Leuchtthurmbauten aufgenommen worden. Der 
Börsen-Comite wird nicht unterlassen, dahin zu wirken, dass der 
in Rede stehende Leuchtthurm sobald als möglich in Angriff 
genommen werde. 

e .  L e u c h t f e u e r  a u f  M e r s e r i f f .  A u f  d i e  a n  d a s  h y d r o g r a p h i s c h e  
Departement des Seeministeriums gerichtete Bitte, dass auf Merseriff 
an der Kurländischen Ostküste ein Leuchtfeuer 4. Classe hergestellt 
werde, hatte das Departement geantwortet, wie es, bei aller 
Anerkenung der Notwendigkeit eines Leuchtfeuers auf diesem 
gefährlichen Puncte, doch nicht in der Lage sei etwas für Merse
riff zu thun, bevor das oben (sub d) erwähnte 12jährige Programm 
durchgeführt worden. In der General-Versammlung v. 11. Decbr. 
1873 hat hierauf die Kaufmannschaft beschlossen, dem Departement 
für den Merseriffschen Leuchtturm ein mit 5°/0 zu verzinsendes 
und in etwa 10 Jahren zu tilgendes Dahrlehn bis zum Betrage 
von 10,000 Rbl. aus dem Reservefond der Börsenvereinscasse 
zu offeriren. 

10. Rettungsstatiouen, Zu den beiden im Jahre 1872 von der Livl. 
Bezirks Verwaltung der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger eröffneten 
Stationen Bullen und Magnusholm ist im vorigen Jahre eine 3. bei 
Alt-Salis hinzugekommen. Im Laufe dieses Jahres sollen die 4. Station 
auf Raggazeem (hinter Kaugern) und die 5. auf Karra! an der süd
westlichen Küste der Insel Oesel ihre Wirksamkeit beginnen. Alle Vor
bereitungen zu dem Behufe sind bereits getroffen und ist der Bezirks
verwaltung die Lieferung der beiden neuen Böte zum bevorstehenden 
F r ü h j a h r  z u g e s a g t  w o r d e n .  E s  b l e i b e n  d a n n  n u r  n o c h  d i e  P u n c t e  R u n ü  
und Kühno nach, für welche gesorgt werden soll, sobald die Bezirks. 
Verwaltung über die erforderlichen Mittel zu verfügen haben wird. Der 
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^Jlvl. Bezirksverwaltung ist für ihre bisherige Wirksamkeit der Dank 
^ e v  f r o t e c t o r i n  d e r  G e s e l l s c h a f t  I h r e r  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  
f^ei ^rossfürstin Thronfolger eröffnet, sowie die Anerkennung sowol 
t'ei Oberverwaltung der Gesellschaft, als auch der General-Versammlung 
t es Livl. Bezirks ausgesprochen worden. 

Jl' Aiiseisuiig der Schiffe. Seit einer langen Reihe von Jahren ist die 
1 hätigkeit der Eisungscommission im abgelaufenen Jahre zum ersten Male 
gar nicht in Anspruch genommen worden. Die bis in den Januar hinein 
anhaltende warme Witterung gestattete allen bei der Stadt beladenen 
Schiffen unbehindert hinauszugehen. Die nach Bildung einer festen Eis
decke im Strome (17. Decbr.) eingekommenen Dampfer gingen beim Bol-
deraaschen Hafen vor Anker um dort zu loschen und zu laden. 

12. Pegelbeobachtuugen und meteorologische Stationen. Die Leitung der 
Pegel- und meteorologischen Stationen hat, nach dem Abgange des nach 
W i e n  b e r u f e n e n  H e r r n  P r o f e s s o r  S c h e l l ,  d e r  H e r r  O b e r l e h r e r  G o t t -

fr iedt übernommen. 
a .  B e o b a c h t u n g e n  a n  d e n  P e g e l n .  D i e  W a s s e r s t a n d b e o b 

achtungen wurden in Riga das ganze Jahr hindurch an dem Pegel 
welcher bei der Carlsschleuse aufgestellt ist, ausgeführt, in Düna
münde an dem im Winterhafen aufgestellten Pegel. 

Der Beobachter des Wasserstandes an der Carlsschleuse war 
vom Januar bis Juni der Stegemeister Herr Ol de kop, von da ab 
der Pedell des Polyteclmicums Greil; im Winterhafen beobachtete 

d e r  U n t e r o f f i z i e r  J a n s e n .  
Beide Pegel wurden beim orkanartigen Sturme vom 22. und 

24. November zerstört, indem der Dünamündesche Wasserzeiger 
durch daraufgetriebene Eisenbahnschwellen und ein darauf geworfe
nes grosses Boot zerbrochen wurde, der Rigasche aber spurlos 

verschwunden war. 
In der Dünamünde wurde sogleich ein Nothpegel aufgerichtet, 

sodass die Beobachtungen auch nicht einen Tag ausgesetzt wurden; 
in Riga dagegen existirte noch ein zweiter Pegel an der Carls
schleuse, welcher bis zur Aufstellung eines neuen benutzt werden 
konnte, so dass auch hier keine Unterbrechung der Beobachtungen 

eintrat. 
Die Pegelstände wurden während des ganzen Jahres durch das 

Correspondenzblatt des Naturforscher-Vereins periodisch veröffent
licht und die Pegelbeobachtungen in Dünamünde seit dem Juni 1873 
auch telegraphisch der Redaction der Börsen-Zeitung mitgeteilt, 
welche dieselben täglich veröffentlicht hat. 

Die Direction ist in diesem Augenblicke beschäftigt, die verloren 
Gegangenen Pegel durch neue zu ersetzen. Die schlimme Erfahrung 
die sie bei dem letzten Sturme gemacht hat, hat es ihr nahe gelegt, 



16 

auf eine solidere Einrichtung des Pegels zu denken und die 
grössern Kosten nicht zu scheuen, um wenigstens dem einen der 
Pegel in Dünamünde die Einrichtung zu geben, welche der der 
ausländischen entspricht. Die neuen Pegel sollen demnächst mittelst 
eines, besonders für diese anzustellenden Nivellements in die 
richtige Lage gebracht werden; ferner sollen neue Eixpuncte, die 
dem Pegel näher gelegen sind, als der Leuchtthurm und die 
Festungskirche, durch Nivellements bestimmt werden; endlich ist 
die Direction mit noch andern Anordnungen und Einrichtungen 
beschäftigt, die zum Ziele haben, die Genauigkeit der Beobachtungen 
zu vergrössern und durch Verdoppelung der Pegel sicher zu stellen, 

b .  B e o b a c h t u n g e n  a n  d e n  m e t e o r o l o g i s c h e n  S t a t i o n e n .  
Die meteorologischen Stationen in Riga haben während des Jahres 
ihren ununterbrochenen Fortgang gehabt; die Instrumente waren 
zum Theil im Polytechnicum, zum Theil in der Mineralwasser
anstalt aufgestellt. 

Die Beobachtungen an den Instrumenten im Polytechnicum 
(Thermometer, Psychometer, Hygrometer, Maximum- und Minimum-
Thermometer, Barometer und Ozonometer) wurden 3 mal täglich 
und zwar vom Januar bis Mai vom Intendanten des Polytechnicums 
G all er, vom Juni bis December vom Pedell Greil unter der 
Oberaufsicht des Directors ausgeführt; die Instrumente in der 
Mineralwasseranstalt — Regenmesser und Windfahne — wurden 
das ganze Jahr von dem Herrn Chemiker Seidler beobachtet. 

Alle diese Beobachtungen wurden berechnet dem physikalischen 
Central - Observatorium in St. Petersburg periodisch übersandt. 
Ausserdem wird täglich der Stand der Instrumente um 7 Uhr 
Morgens sowol nach St. Petersburg als auch (seit dem 22. November) 
nach Kopenhagen telegraphisch übermittelt; zugleich auch in der 
Rig. Zeitung durch den Druck veröffentlicht. Dagegen empfängt 
die meteorologische Station in Riga vom Centrai-Observatorium 
täglich Telegramme über den Stand des Barometers und Thermo
meters aus dein russischen Reiche, sowie eine Uebersicht über die 
Witterungserscheinungen; auch diese werden täglich in der Rio-, 
Zeitung der allgemeinen Kenntnissnahme übergeben. 

Die meteorologischen Beobachtungen in Dünamünde beschränken 
sich auf die Beobachtung der Richtung und Stärke des Windes, 
des Niederschlages und der Regen- oder Schneemenge; für die 
übrigen Instrumente hat sich, ungeachtet vielfacher Bemühungen, 
noch kein Beobachter auffinden lassen, der sich dauernd und regel
mässig den thermometrischen und barometrischen Beobachtungen 
unterzogen hätte. 
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Es wird die Bemühung der Direction sein, auch nach dieser 
Richtung hin, sobald sich die Möglichkeit dazu zeigt, die Beob
achtungen zu vervollständigen. 

Für die Station Boderaa ist ein Anemometer, das die Windstärke 
registrirt, am Schlüsse des vorigen Jahres angeschafft, jedoch erst 
in diesem Jahre daselbst aufgestellt worden; hier wird also, neben 
der Richtung, auch die nicht blos geschätzte, sondern direct 
gemessene Stärke des Windes beobachtet. 

Es ist sehr wünschenswert!!, dass auch hier ein Pegel einge

richtet werde. 
Die Beobachtungen am Ombrometer in der Navigationsschule 

wurden eingestellt. 
Die in Aussicht genommenen Beobachtungshäuschen haben bis 

heute noch nicht aufgebaut und eingerichtet werden können, weil 
sich kein, zugleich auch für die Beobachtungen geeigneter Platz 
bisher hat auffinden lassen, an welchem die Instrumente gegen 
Diebstahl geschützt wären. Deshalb war auch die Direction 
gezwungen, die Instrumente an verschiedene Orte zu vertheilen, 
was baldigst abzustellen, sehr im Interesse der Beobachtungen 

liegen muss. 
13. Lootsenweseu. 
a .  V e r m e h r u n g  d e r  Z a h l  d e r  S e e l o o t s e n .  I n  A n l a s s  d e r  

stetigen Zunahme der Anzahl der den Rigaschen Hafen besuchenden 
Schiffe, welche im abgelaufenen Jahre die Ziffer von 3154 erreichte, 
hat der Börsen-Comite beim Landvogteigericht die Vermehrung 
der Zahl der Seelootsen um mindestens 10 beantragt. Die Unzu
länglichkeit des bisherigen Bestandes hat nicht selten die ein
kommenden Schiffe gezwungen auf der Rhede zu warten oder 
ohne Lootsen einzusegeln, andererseits ist sie auch die Ursache 
der vielfachen Beschwerden über verspätete Meldung der Schiffe 
gewesen, indem die Lootsen, nach Einbringung eines Schiffes, häufig 
sofort wieder in See gegangen sind, um ein zweites Schiff ein
zuholen. 

Nach § 1 des Lootsen-Reglements vom Jahre 1854 soll dss Amt 
aus 60 Mann bestehen, kann aber nach § 2 auf Antrag des Börsen-
Comite jederzeit nach Bedürfnis« vermehrt werden. Die gegen
wärtige Zahl beträgt 62. Im Jahre 1873 gingen an Lootsengeldern 
ein 62,023 Rbl. 62 Kop., davon wurden nach Bestreitung der 
Piloterie-Ausgaben mit 6075 Rbl. 59 Kop. an Pensionen für 
dienstunfähige Amtsglieder und Lootsen-Wittwen 3348 Rbl. 20 Kop. 
gezahlt und kamen zur Verteilung 48,852 Rbl. 16 Kop. 

b ,  G a g i r u n g  d e s  L o o t s e n - C o m m a n d e u r s .  D a s  G e s u c h  d e s  
Lootsen-Commandeurs, ihm die Annahme des Amtes eines Dock

2 
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meisters des Bolderaahafens zu gestatten, musste der Börsen-Comite 
abschläglich bescheiden, da die so stark gewachsene Zahl der 
Schiffe die volle Thätigkeit des Lootsen-Commandeurs in Anspruch 
nimmt. In Anbetracht des langjährigen Dienstes des Capitain 
Girard ist demselben aber zu seiner Gage von 1500 Rbl. eine 

Extrazulage von 1000 Rbl. bewilligt worden. 
c .  N o t i r u n g  d e r  T i e f e  d e s  F a h r w a s s e r s .  A u f  d i e  v o m  B ö r s e n -

Comite an das Rigasche Landvogteigericht ergangene Requisition, 
dahin Anordnung zu treffen, dass die vom Lootsenamte ver
öffentlichten Angaben über die Tiefe des Fahrwassers auf der 
Drogde und Barre, statt, wie bisher, in holländischem (alt Amster
damer) Fussmausse, künftig nach dem allgemeiner verbreiteten 
englischen Fussmaasse publicirt würden, hat das Landvogtei-Gericht 
unterm 30. Mai 1873 Nr. 943 dem Börsen-Comite mitgeteilt, dass 
nach erfolgter Zustimmung des Verwaltenden des Hafens, dem 
Lootsenconunandeur der Auftrag ertheilt worden, dafür Sorge zu 
tragen und resp. darüber zu wachen: 

aa. dass vom 1. Juli 1873 ab sämmtliche Angaben des Lootsenamts 
über die Tiefe des Fahrwassers im Strome, auf der Barre und 
der Drogde nicht mehr in holländischem, sondern in englischem 
Maasse gemacht und veröffentlicht werden, und 

bb. dass den bezüglichen Notirungen jedesmal ausdrücklich hinzu
gefügt werde, dass englisches Maas gemeint sei. 

14. Ballastloschung. 

a .  B a l l a s t l o s c h u n g  i m  W i n t e r h a f e n .  V o n  m e h r e r e n  S c h i f f e r n  w a r  
über die langsame Ballastloschung im Winterhafen Klage geführt 
und darüber durch den Bailas t-Inspector, mit Zuziehung der Delegirten 
der Kaufmannschaft für das Ballastloschwesen, eine Untersuchung 
angestellt worden. Wenn nun auch in den angezeigten Fällen ein 
directes Verschulden des Ballastpächters nicht constatirt werden 
konnte, so wurde doch von competenter Seite die Ansicht aus
gesprochen, dass die Entlöschung der Ballastschiffe im Winterhafen 
schneller von Statten gehen müsste. Diese Ansicht wurde dadurch 
motivirt, dass der Pächter im Winterhafen das Loschen des Ballastes 
ausschliesslich durch Soldaten aus der Festung Dünamünde besorgen 
lasse, die häufig durch Besichtigungen oder Uebungen gezwungen 
würden die übernommene Arbeit zu unterbrechen, so dass die 
Schiffe nicht selten warten müssen. Auch scheine der vom Pächter 
angestellte Aufseher nicht seiner Stellung gewachsen zu sein, da es 
ihm, den Arbeitern gegenüber, an Energie mangele. Es wurde 
endlich noch betont, dass das für die Stege im Winterhafen ver
wendete Material durchweg von stärkeren Dimensionen sein müsste. 
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Bei Mittheilung des Vorstehenden ersuchte der Börsen-Comite 
das Stadt-Cassa-Collegium durch den Herrn Ballast-Inspector eine 
Revision des Inventars des Pächters vornehmen zu lassen, den 
Pächter aber anzuweisen einen energischeren Aufseher anzustellen. 
Schiffe ohne Ballast und Fracht. Unterm 27. August 1873 
Nr. 971 wandte sich das Rigasche Stadt-Cassa-Collegium an den 
Börsen-Comite mit folgendem Antrage: 

In neuester Zeit fänden sich in den Berichten des Ballastmeisters 
in Bolderaa häufig die Angaben, dass Schiffe ohne Fracht und 
und ohne Ballast — also leer — eingelaufen. Diese Schiffe be
dürfen hiernach keiner Ball astent,l oschung, hätten also folgerecht 
die Ballastgelder nicht zu erlegen; es trete aber die Frage heran, 
können Schiffe ohne Fracht und Ballast über See gehen. 

Das Stadt-Cassa-Collegium, welches nur zur Besorgung des 
Ballastloschwesens verpflichtet ist, erachte es im Interesse des Handels 
und des Börsen-Comite, welcher den Baggerbetrieb im Strome und 
auf der Rhede besorgt, geboten, die obige Frage, technisch erörtern 
zu lassen; im Bejahungsfalle aber alsdann die Ordnung herbei
zuführen, dass jedes Schiff, welches seiner Structur nach die Reise 
über See ohne Ballast zu machen im Stande pein sollte, von seinem 
Ausgangsorte ein amtliches Certificat darüber beibringe, dass es 
ohne Ballastladung — also leer — den letzten Hafen verlassen habe. 
Die Erörterung dieser Frage und die Herbeiführung der gedachten 
Ordnung erscheine um so unerlässlicher, als aus dem sonst unver
meidlichen gerichtlichen Vernehmen jeden Schiffes, das ohne Ballast 
eingelaufen, darüber ob der Schiffer seinen Ballast nicht ordnungs-
und gesetzwidrig auf der See und Rhede ausgeworfen hat, eine 
Lähmung der Handels-Expedition und ein häufiges Strafen der 
Schiffer für das durch das See- und Handelsrecht verbotene Aus
werfen des Ballastes auf See und Rhede, herbeigeführt werden müsste. 

Das Cassa-Collegium ersuche daher den Börsen-Comite, dasselbe 
von seinen Ermittelungen, weiteren Entschliessungen und Anord
nungen zu benachrichtigen, um die an der Ausführung und Be
aufsichtigung des Ballastloschens betheiligten Personen, Ballast
in spector, Ballastmeister und Pächter hiervon zur Wahrnehmung 
in Kenntniss setzen zu können. 

Der Börsen-Comite antwortete hierauf unterm 7. September 1873 
Nr. 292, dass nach dem Ausspruch Sachverständiger allerdings 
Schiffe existiren, die ohne Ballast über See gehen können, indessen 
im Allgemeinen nur selten vorkämen. Immerhin würde es sich 
aber empfehlen für solche Fälle die vom Cassa-Collegio in Vorschlag 
g e b r a c h t e n  a m  A u s g a n g s p u n k t e  a u s z u s t e l l e n d e n  a m t l i c h e n  
Certificate einzuführen, und ersuchte demnach der Börsen-Comite 
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das Cassa-Collegium es vermitteln zu wollen, dass eine dem ent
sprechende Vorschrift von der competenten Behörde erlassen und 
publicirt, das Comptoir zur Erhebung der Handels- und Schiffs
abgaben aber angewiesen werde, leer eingekommene Schiffe nur 
dann als solche gelten zu lassen, wenn sie sich durch Certificate 
der angedeuteten Art zu legitimiren im Stande sind. 

15. Fluss- und Uferpolizei. 
a .  R e v i s i o n  d e r  V e r h a l t u n g s r e g e l n  f ü r  S c h i f f e r .  I n  e i n e m  

Schreiben vom 27. Februar 1873 Nr. 1,425 hatte der Rigasche Rath 
unter Anderem bemerkt, dass die hierorts zur Zeit geltenden Ver
bal tungsregeln für Schiffer und Bootsführer in vielen Stücken 
veraltet und unhaltbar geworden seien. Auf Antrag des Raths trat 
hierauf eine Commission aus Delegirten desselben und des Börsen-
Comite zusammen, welche ein neues Reglement entwarf, das vom 
Rigaschen Rath unterm 23. Mai 1873 Nr. 3,864 dem Livl. Herrn 
Gouverneur vorgestellt wurde. Da sich eine Ergänzung desselben 
in mehreren Puncten als nothwendig erwies, so wurde es zurück
erbeten und am 5. December 1873 Nr. 9,379 abermals der Livl. 
Gouvernements-Verwaltung mit der Bitte unterlegt, möglichst rasch 
die Bestätigung herbeizuführen, da der Kaufmannschaft sehr daran 
liege, dass die neuen Regeln mit Beginn der diesjährigen Navigation 
in Kraft treten. 

b .  V e r k e h r s h e m m n i s s e  a m  D ü n a - U f e r .  D i e  v o m  G r a f e n  S c l i u w a l o w  
im Jahre 1865 niedergesetzte Commission zur Erweiterung der Losch-
und Ladeplätze und Beseitigung der den Handelsverkehr beein
trächtigenden Uebelstände, hatte unter Anderem auch die Noth-
w e n d i g k e i t  d e r  S c h l e i f u n g  d e r  d e n  V e r k e h r  a m  D ü n a u f e r  
i n  h o h e m  G r a d e  b e l ä s t i g e n d e n ,  b e i m  S c h l o s s e  v o r 
springenden Bastion, sowie die Herstellung einer directen Ver
bindung des Dünaufers mit dem Zollpackhause, durch einen, zwischen 
Schloss und Citadelle, auf dem zu verschüttenden Graben anzu
legenden Schienenweg, dringend betont, der Rigasche Rath aber 
die Vertagung dieser Massregel, bis nach erfolgter Uebergabe der 
Citadelle an die Stadt, für geboten erachtet. In Folge erneuerter 
Anregung der Sache, nach bereits in Angriff genommener Abtragung 
der Citadellwerke, erklärte der Rath, dass zunächst die Bestätigung 
des der Gouvernements-Verwaltung vorgestellten Planes für die 
Einteilung des neugewonnenen Territoriums abzuwarten sei. 

Da es nun aber zur Erleichterung des Handelsverkehrs dringend 
geboten erscheint, dass die obgedachten beiden Massregeln bald 
möglichst in Ausführung gebracht werden, so ersuchte der 
Börsen-Comite die Livländische Gouvernements-Verwaltung unterm 
23. December 1872 sub Nr. 384, die Bestätigung des quaest. Ein-
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theilungsplanes exporti ren, inzwischen aber wenigstens die Schleifung 
der Bastion Horn in die Wege leiten zu wollen, da solche mit der 
mehrgedachten Eintheilung in keinem notwendigen Zusammenhang 
steht. Auf diese Vorstellung, sowie auf die Iterate vom 12. April und 
12. Juni 1873 erfolgte jedoch keine Antwort. Auch der Rigasche 
Rath, hat nach Inhalt einer Mitteilung desselben vom 7. Januar c. 
Nr. 102 bishiezu vergeblich um Auskunft über die Sachlage gebeten. 

16. Ladekrähiie. Durch den Andreas krahn, den kleinen Krahn gegen
über der Neupforte und den Mühlgrabenkrahn scheint dem Bedarf unseres 
Hafens an Hebevorrichtungen vorläufig genügt zu sein. Die bedeutenden 
Ausgaben für die Krahne können nicht als produktiv bezeichnet werden, 
dennoch erscheinen sie vollkommen gerechtfertigt, da die Börsenvereins-
Casse den Bedürfnissen des Handels und der Schifffahrt nach allen 
Richtungen hin Rechnung zu tragen hat, auch wenn die darauf verwandten 
Kapitalien sich nicht verzinsen. 

17. Leiiipfade-Ordnuiig. Bezüglich des bereits seit dem Jahre 1861 in 
Verhandlung befindlichen Projects zu einer Leinpfade-Ordnung für den 
Dünastrom, ist neuerdings eine Divergenz in den Anschauungen der Livl. 
Gouvernements-Verwaltung einerseits und der drei Interessenten des Projects 
(der Livl. Ritterschaft, der Rigasehen Kaufmannschaft und des Rigaschen 
Raths) andererseits entstanden, indem die Gouvernements - Verwaltung die 
projectirte Taxe für die Leinpfade-Nutzung auf das ausserhalb des Lein
pfades belegene Terrain bezogen wissen will. Da jedoch die Urheber des 
Projects das nicht im Auge gehabt, so sind sie (das Landraths-Collegium, der 
Rig. Rath und der Börsen-Comite) mit Gegenvorstellungen eingekommen, 
welche das obwaltende Missverständniss ohne Zweifel aufklären und hoffentlich 
bewirken werden, dass das Project endlich aus dem Stadium der Vorver
handlungen heraustrete. 

18. Der Beresina-Kanal. Die wiederholten Vorstellungen des Börsen-
Comite über den Beresina-Kanal sind endlich insofern mit dem gewünschten 
Erfolge gekrönt worden, als aus den Mittheilungen des Departements der 
Chausseen und Wasserverbindungen vom 27. Juni 1873 Nr. 3,636 und 
4. Januar c. Nr. 58 hervorgeht, dass es dem Ministerium mit der gründlichen 
Instandsetzung dieser wichtigen Wasserstrasse voller Ernst ist. Ueber den 
Fortschritt der Arbeiten ist dem Börsen-Comite von dem in Lepel stationirten 
Chef der I. Abtheilung des VII. Bezirks der Wegecommunicationen unterm 
23. November 1873 Nr. 1,273 folgende Mittheilung gemacht worden: 

Die im Jahre 1872 begonnene Remonte umf'asst folgende Arbeiten: 
1) sind die vier Schleusen Nr. II, IV, V, und XI und 
2) 2 Dämme, der Sergutschewskische und der Bereschtsche Damm, 

umgebaut worden; 
3) im Winter des laufenden Jahres werden umgebaut werden: 4 Dämme, 

nämlich der 1. und 2. Essensche, der Borowensche und der Ogsinskische 



„ 2? 

Damm, die Essensche Chandor-Schleuse, beide Flügel der Schleuse Nr. III 
und der Flügel der Halbschleuse Nr. XII. 

4) Die mit Durchbruch bedrohten Dämme des Werebskschen Kanals, 
unterhalb der Halbschleuse Nr. XII und oberhalb des Tschaschnitzkischen 
Hafendammes, sind befestigt worden. 

5) Der erste Lepelsclie Canal ist vertieft worden. 
Ausserdem sind einige Brücken, die schadhaften Thore der Schleusen 

Nr. VII u. IX. umgebaut und einige Vorrichtungen reparirt worden, die 
nicht in directer Beziehung zum Handelsverkehr stehen. 

In die Projecte für das Jahr 1874 sind folgende Arbeiten auf
genommen worden: 

Umbauten der beiden Schleusen Nr. I u. IX, zweier Hafendämme: 
des Ulskschen und des Tschaschnitzschen Dammes, Erneuerung des 
Tschaschnitzkschen Kanals; Errichtung eines länglichen Halb-Hafendammes 
und Befestigung der Böschungen und des Dammes unterhalb der Halbschleuse 
Nr. XII und einige andere Arbeiten von geringerer Wichtigkeit. Zugleich 
werden auf Anordnung des Ministeriums weitere Untersuchungen über das 
Beresina-System angestellt, behufs Abfassung eines Projects zur Beendigung 
dieses Kanalsystems. Die bisher angestellten Ermittelungen weisen auf die 
Möglichkeit hin, ein bedeutendes Reserve-Bassin herzustellen, behufs Ver
sorgung der Seeen Manetz und Plawio, welche das Haupt- Reservebecken 
des Systems während der Dürre bilden. 

Nach Anleitung eines vom Herrn Ingenieur Weir, auf Grundlage von 
genauen Localstudien, abgefassten Berichts über den Zustand des Kanal
systems und mit Berücksichtigung der von den Holzhändlern in dieser 
Beziehung ausgesprochenen Wünsche, hat hierauf der Börsen-Comite unterm 
22. December 1873 Nr. 455 den Chef der I. Abtheilung des VII. Bezirks 
ersucht, bei der Fortsetzung der Arbeiten folgende Massnahmen ins Auge 
fassen zu wollen: 

1) die Vertiefung des Surgutschewschen Kanals, 
2) die Umgehung der Seeen Manez und Plawio durch einen Kanal und 
3) die Gradlegung der stärksten Krümmungen der Beresina, des 

Sergutsch, der Bereschta, der Essa und der Ulla. 
Der Börsen-Comite hat ferner bei dieser Gelegenheit auch die Correction 

der Düna zwischen Dünaburg und Riga wieder in Anregung gebracht 
und über das Schicksal eines für diese Strecke vor mehreren Jahren aus
gearbeiteten Regulirungsproj ects Auskünfte eingezogen. 

19. Aa-Kaiial. Nach dem plötzlichen Tode des Professor Bessard hatte 
sich die Aa-Kanal-Conmiission veranlasst gefunden, die weitere Ausarbeitung 
des Projects und die Aufmachung der dazu erforderlichen Pläne auf Grundlage 
des Bessardschen Programms seinen Mittarbeitern, den Herren Ingenieuren 
Pfeiffer & Neumann zu übertragen. Die von ihnen im April 1873 gelieferten 
Arbeiten ergaben, dass nach den gemachten speciellen Berechnungen der 
Kostenanschlag sich auf eine Summe von 140,000 Rbl. herausstellte. Da 
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diese Summe die vorläufigen allgemeinen, wenn auch unter Reserve abge
gebenen Anschläge von resp. 60,000 Rbl. und 75,000 Rbl. um ein Be
trächtliches überstieg, und ihre Höhe die Realisirung des Projects schwierig 
erscheinen lassen musste, war die Kommission genöthigt, in eine neue 
Bearbeitung des Projects einzugehen und dazu einen technischen Beirath 
zu suchen. Herr Ingenieur Weil* hatte die Freundlichkeit, seine Dienste 
zu dem Zwecke unentgeltlich zur Disposition zu stellen und sich nur den 
Ersatz der unter seiner Leitung zu machenden Zeichenarbeiten vorzubehalten. 
Der Grund der unerwarteten Höhe des Kostenanschlages musste darin 
gefunden werden, dass der Tod des Herrn Professor Bessard die Commission 
verhindert hatte, im Laufe der Arbeit solche Modificationen in Erwägung 
zu nehmen, welche in Bezug auf Kostenersparniss und Zweckmässigkeit 
möglich erschienen. Es kam also darauf an, den Plan von Anderen durch
arbeiten zu lassen und über die möglichen Modificationen Erschliessung 
zu treffen. Einestheils zu diesem Zweck, andererseits um eine sichere 
Grundlage für die definitive Kostenberechnung zu gewinnen, wurde nun 
ferner erforderlich, sich mit den Grundbesitzern, durch deren Gebiet der 
Canal projectirt war, in (Korrespondenz zu setzen. Nachdem Herr Weil* 
sein schriftliches Gutachten über das angefertigte Project der Commission 
übergeben und im Allgemeinen die Richtung angegeben hatte, in welcher 
dasselbe einer Veränderung unterzogen werden könne, wurde zunächst am 
20. Mai in Begleitung des Herrn Weil* eine abermalige Besichtigung der 
Linie vorgenommen, um hinsichtlich gewisser in Beachtung kommender 
Terrain- und Bodenverhältnisse genauere Feststellung zu gewinnen, auf 
Grund deren Modificationen auszuführen seien. In Folge derselben über
reichte Herr Weir sodann am 13. Juni die Resultate seiner vorläufigen 
Berechnungen, und nachdem einige Copieen der Situation des projectirten 
Canals angefertigt waren, wurden unter Uebersendung derselben, unter dem 
4. August 1873 die Guts Verwaltungen von Bellenhof, Hollershof und 
Ringenberg, sowie die Kirchenvorsteher des Pastorates Neuermühlen auf
gefordert, darüber Mittheilung zu machen, unter welchen Bedingungen und 
zu welchen Preisen sie zur Abtretung des erforderlichen Terrains geneigt 
sein würden. Ungeachtet wiederholter Requisitionen waren diese Auskünfte 
erst zu Anfang November 1873 sämmtlich eingegangen. Auf Grundlage 
des in dieser Weise gewonnenen Materials ging die Commission in ihrer 
Sitzung vom 16. November in eine wiederholte eingehende Berathung und 
Durchsprechung des ganzen Projects ein, und übernahm auch sodann Herr 
Weir, in Gemässheit der Resultate derselben, das Project umzuarbeiten, 
und die Pläne nach dem umgearbeiteten Project unter seiner Leitung um-

zeichnen zu lassen. 

Herr Weir hat der Commission gegenwärtig in Aussicht gestellt, in 

kürzester Zeit die umgearbeiteten Projecte und Pläne der Commission vor
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legen zu können. Nach Eingang derselben wird die Commission ihren 
Committenten einen definitiven Bericht abstatten. 

20. Internationales Signalbuch. Unterm 5. April 1873 Nr. 64 ersuchte 
der Börsen-Comite das hydrographische Departement des Seeministeriums 
es veranlassen zu wollen, dass das von England, Deutschland und E rank
reich adoptirte internationale Signalbuch auch auf die russische Handelsflotte 
ausgedehnt werde. Hierauf wurde dem Börsen-Comite unterm 24. Mai 1873 
sub Nr. 2,929 vom Departement des Handels und der Manufacturen mit-
getheilt, dass dieses Signalbuch bereits im Jahre 1871 ins Russische über
setzt und an alle Hafenzollämter zur Vertheilung an die Schiffer versandt 
worden. Auf die an das Rigasche Zollamt ergangene Requisition um 
Uebersendung eines Exemplars, erfolgte keine Antwort und hat der Börsen-
Comite in Folge dessen das Departement des Handels und der Manufacturen 
unterm 31. December 1873 JSIr. 480 um Mittheilung eines Exemplars gebeten. 

21. Surtaxe de pavillon. Von einem hiesigen Handlungshause war zur 
Kenntniss des Börsen-Comite gebracht worden, dass demselben in Bordeaux 
von in ssischer Waare in russischem Schiffe von R iga aus verladen, die 
surtaxe de pavillon erhoben worden sei, ferner hatte der Börsen-Comite in 
Erfahrung gebracht, dass französische Handlungshäuser russische Schiffe für 
ihre aus Riga zu beziehende Waare refüsirt haben. 

Da nun die Rigasche Kaufmannschaft bisher der Ansicht gewesen war, 
dass dem Sinne des Gesetzes nach, russische Waare in russischen Schiffen 
direct nach Frankreich verladen, von der surtaxe befreit sei, so ersuchte 
der Börsen-Comite das Französische Consulat um eine authentische Inter
pretation des betreffenden Gesetzes. 

Das Französiche Consulat erklärte, dass der citirte, in Bordeaux vor
gekommene Fall nur auf einen Irrthum beruhen könne und übersandte dem 
Börsen-Comite ein genaues Verzeichnis der Staaten deren Schiffe ganz 
oder theilweise von der in Rede stehenden Abgabe befreit sind, welches 
Verzeichnis der Börsen-Comite in Nr. 109 der Rigaschen Börsen- und 
Handels-Zeitung vom Jahre 1873 abdrucken liess. 

III. Telegraphenwesen. 

22. Riga-Bolderaascher Telegraph. 

a .  W i r k s a m k e i t .  D i e  t e l e g r a p h i s c h e  V e r b i n d u n g  d e r  S t a d t  m i t  i h r e m  
Vorhafen hat im verflossenen Jahre keine Unterbrechung erlitten. 
Es wurden Depeschen telegraphirt: 

1 )  u n b e z a h l t e :  

a. angekommene Schiffe 3,154 
b. ausgegangene Schiffe 3,191 0 34-
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Transport 
c. diverse Rapporte über Ereignisse in Bezug auf 

die Schifffahrt 534 
d. meteorologische Rapporte an die Börse . . . 730 
e. meteorologische Rapporte für die Handelszeitung 223 
f. diverse andere Depeschen an den Börsen-Comite 336 

2) bezahlte Privatdepeschen 

Summa 10,368 — 

Die Anzahl der Depeschen betrug mithin 2,168 unbezahlte und 350 
bezahlte Depeschen mehr als im Jahre zuvor. 

b .  U e b e r t r a g u n g  d e r  L e i t u n g  a u f  d i e  T e l e g r a p h e n p f o s t e n  
der Bolderaa-Bahn. Die projectirte Umlegung der Leitung des 
Börsen-Telegraphen an die Telegraphenpfosten der Bolderaabahn 
ist im vorigen Jahre in Ausführung gekommen. Gegen Abtretung 
der Masten und alten Pfosten hatte der Telegraphist Bredenschey 
die Umlegung übernommen, sowie sich auch anheischig gemacht, 
der Bolderaabahn die stipulirte jährliche Vergütung von 35 Rbl-
zu zahlen. 

Für die Mittbenutzung des Kabels bei der Drehbrücke hat der 
Börsen-Comite dem Kronstelegraphen-Ingenieur Schumann 552 Rbl. 
49 Kop. gezahlt. 

c .  D i e  u n t e r i r d i s c h e  L e i t u n g  v o n  d e r  B ö r s e  b i s  z u r  E c k e  
des Zollspeichers soll, in Anlass einer Revision des Börsen
telegraphen durch den Delegirten des Telegraphendepartements, 
Collegienrath Brun de St. Hippolyt, aufgegeben und an Stelle 
derselben eine oberirdische Leitung hergestellt werden. Die von 
demselben Beamten beantragte Auswechselung der eisernen Isolatoren 
durch porzellanene ist vorläufig noch beanstandet worden. 

d .  U n r e g e l m ä s s i g k e i t e n  i n  d e r  M e l d u n g  d e r  S c h i f f e .  I n  F o l g e  
mehrfacher Klagen über verspätete Meldung der eingekommenen 
Schiffe, sowie über Ungenauigkeiten in den Schiffslisten, hat der 
Börsen-Comite den Telegraphisten Bredenschey veranlasst je 
2 Gehilfen in Riga und Bolderaa anzustellen und sich mit litho-
graphirten Quittungen, neben dem Quittungsbuche, zu versehen, 
damit bei Verwendung von Dienstmännern zum Austragen der 
Depeschen, dieselben controllirt werden können. Es sind ferner 
die Correspondenten der Stettiner und Lübecker Dampfer ersucht 
worden, die Schiffer dazu anzuhalten, dass sie, sobald sie in Bolderaa 
vor Anker gegangen, sofort die Lootsen entlassen. Demnächst ist 
das Lootsenamt angewiesen worden, auf den dem Telegraphenbüreau 
zu übergebenden Zetteln jedesmal die Zeit der Abgabe zu ver

6,345 — 

1,823 
2,200 
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merken. Endlich ist Herr Grunwaldt aufgefordert worden, mindestens 
ein Mal wöchentlich Correcturcn der Schiffslisten zu liefern. 

23. Rigaer Telegraphen-Agentur. Nach dem mit Herrn Langewitz ge
troffenen Arrangement hat der Börsen-Gomite demselben ein Honorar von 
1000 Rbl. zu zahlen und ausserdem den Zukurzschuss der Agentur zu decken. 
Dieser Zukurzschuss hat im abgelaufenen Jahre in Folge einer wesentlichen 
Erweiterung der telegraphischen Berichterstattung 1,015 Rbl. 82 Kop. 
(gegen 432 Rbl. 31 Kop. im Jahre 1872) betragen. 

24. Verbiuduug mit dein Auslande. Im September 1873 war der unter
seeische Kabel zwischen Dänemark und England beschädigt worden, so dass 
die Depeschen, statt die directe Linie zwischen Russland und England zu 
benutzen, einen Umweg über Finnland und Schweden inachen mussten, 
der sehr empfindliche Verzögerungen hervorrief. Der Börsen-Comite machte 
hierüber sofort dem Telegraphen-Departement Vorstellung, welches umgehend 
dem Börsen-Comite mittheilte, dass sowol die Instandsetzung des beschädigten 
Kabels, als auch eine Verstärkung des Beamtenpersonals auf der finnländischen 
Linie zur Vermeidung weiterer Verzögerungen angeordnet worden. Die 
in dieser Zeit über Berlin nach England dirigirten Depeschen erlitten 
keinen Aufenthalt. 

25. Lepelsehe Telegrapheustatiou. Unterm 23. October 1873 sub Nr. 1,274 

wurde der Börsen-Comite vom Chef der I. Abtheilung des VII. Bezirks 
der Wegecommunicationen aufgefordert, sich an den Kosten der Herstellung 
einer Telegraphen-Verbindung zwischen Lepel und Staroje-Selo, im Anschluss 
an die Linie Witebsk-Diinaburg, zu betheiligen. Eine zu dem Behufe unter 
der Kaufmannschaft veranstaltete Subscription hatte keinen Erfolg und 
antwortete der Börsen-Comite unterm 24. November 1873 Nr. 394 dem 
gedachten Beamten, dass da die Regierung die Einnahmen von den 
Telegraphen-Verbindungen bezieht, welche bekanntlich sehr bedeutende 
Ueberschiisse über die Ausgaben für diesen Zweck ergeben, billigerweise 
auch beansprucht werden könne, dass sie, die Regierung allein, die Kosten 
neuer, im Interesse des Handels und Verkehrs unumgänglich nothwendig 
erscheinender Telegraphenlinien trage. Der Börsen-Comite müsse demnach 
annehmen, dass das Telegraphen-Departement gewiss nicht anstehen wird, 
die für so wichtig erachtete Telegraphen-Verbindung zwischen Lepel und 
Staroje-Selo aus eigenen Mitteln, ohne private Unterstützung, errichten 
zu lassen. 

Sollte diese wohlmotivirte Voraussetzung sich jedoch nicht bestätigen, 
so sei der Börsen-Comite bereit durch eine einmalige Subvention von 
200 Rbl. zur Förderung der Sache beizutragen. 
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IV. Eisenbahn - Angelegenheiten. 

26. Die Riga-Diinaburger Bahn und deren Verlängerungen. Von der Direction 
der Riga-Dünaburger Eisenbahn sind, im Vereine mit den übrigen Bahn
verwaltungen, zur Hebung der Handelsbeziehungen zwischen Riga und dem 
Innern des Reiches, im Jahre 1873 folgende Maassnahmen getroffen worden. 

a. Im Anfange des Jahres trat ein directer überseeischer Güter
verkehr zwischen sämmtlichen Häfen des europäischen Continents, 
sowie Hull einerseits, und Moskau, sowie Charkow andererseits via 
Riga ins Leben. In Bezug auf England wurde dieser Verkehr im 
Laufe des Jahres auch auf London und Newcastle ausgedehnt. 
Die Vermittelung des Seetransports übernahmen hierbei, und zwar 
von den Continentalhäfen nach Riga die Königlich-Niederländische 
Dampfschifffahrtsgesellschaft, von England nach Riga die Herren 
Thomas Wilson Sons & Co. in Hull. 

Da dieser Verkehr durch die bestehenden Routen Petersburg-
Moskau und Reval-Moskau einer starken Concurrenz ausgesetzt 
war, so ermässigten die Bahnen der Linie Riga-Moskau ihre Fracht
sätze ganz beteutend, namentlich setzten die Riga-Dünaburger und 
Dünaburg-Witebsker Bahn ihren Frachtantheil auf ein möglichstes 
Minimum herab. Eine solche Ermässigung der Frachtsätze war 
übrigens auch nur dadurch möglich, dass der ganze überseeische 
Güterverkehr auf den Import sich beschränkte und die zum Trans
port gelangenden Waaren also ausschliesslich in der Richtung von 
Riga nach Moskau resp. Charkow sich zu bewegen hatten, wonach 
die mit Rohproducten in Riga eingetroffenen und in bedeutender 
Anzahl leer in ihre Heimath zurückkehrenden Waggons zu diesen 
Transporten benutzt werden konnten. 

Im directen überseeischen Verkehre wurden im Jahre 1873 
208,153 Pud nach Moskau resp. Charkow abgefertigt. 

b. Da der Waarentransport von Riga nach Grjasi und den 
hinter Grjasi belegenen Stationen noch zu keiner Ent Wickelung 
gelangt war, was darin seinen Grund hatte, dass die in jenen 
Gegenden ansässigen Kaufleute alle Importwaaren bisher aus
schliesslich von Moskau oder Petersburg bezogen haben, so wurde 
in Folge Beschlusses der betheiligten Bahnverwaltungen der seit 
dem 15. August 1870 für den directen Verkehr zwischen Riga 
und den Bahnen der ersten Gruppe bestehende Gütertarif mit 
einem Abschlage von 30% auf Sendungen von Riga nach Grjasi, 
Borisoglebsk und Zarizyn ausgedehnt. 

c. Zur Begegnung der Concurrenz Königsbergs ermässigte die Riga-
Dünaburger Bahn den Frachtsatz für Flachs bei dessen Beför

derung von den Stationen Pleskau, Ostrow, Korsawka, Iwanowka, 
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Reschitza und Antonopol der St. Petersburg-Warschauer Bahn, 
.Dünaburg der Riga-Diinaburger Bahn und den Stationen der 
Bahnen der ersten Gruppe nach Riga auf 1/30 Kop. pro Pud und 
Werst. Dieser Ermässigung scliloss sich später auch die Dünaburg-

Witebsker Bahn an. 

Zur Belebung des Rigaschen Imports wurden ferner die 
Frachtsätze für nachstehende Waaren folgendermaassen herab

gesetzt und zwar: 
aa. für Alaun, Chlorkalk, Glaubersalz, Harz, Schwefel und Wasser

glas bei deren Beförderung von Riga nach Orel oder Moskau 
auf 25 Kop. pro Pud. 

bb. für Lauge, bei deren Beförderung von Riga nach Orel auf 

25 Kop. pro Pud; 

cc. Petroleum, bei dessen Beförderung von Riga nach den 
Stationen Smolensk, Roslawl, Brjansk und Karotschew, sowie 
nach sämmtlichen Stationen der Diinaburg-Witebsker und der 
Station Diinaburg der Riga-Dünaburger Bahn, wurde aus der 
II. in die III. Tarif-Classe versetzt. 

dd. Cocos- oder Palm-Oel, bei dessen Beförderung von Riga 
nach dem zum Tarif vom 15. August 1870 gehörenden Stationen 
der Bahnen I. Gruppe, wurde aus der II. in die III. Classe 
versetzt; bei Sendungen speciell von Riga nach Orel oder 
Moskau aber wurde die Fracht auf 33 Kop. pro Pud festgesezt-

ee. Der Frachtsatz für Erze in vollen Wagenladungen wurde im 
directen Verkehre mit den Bahnen der ersten Gruppe fest
gesetzt: bei deren Beförderung auf der Riga - Diinaburger> 
Dünaburg-Witebsker und Orel-Witebsker bei einer Transport
strecke 

bis 300 Werst auf %0 Kop. 

von 301—600 „ „ V50 „ 
„ 601 u. mehr „ „ Veo „ 

bei deren Beförderung auf 
d. Moskau-Brester Bahn auf '/so „ 

Um den Productentransport aus dem Innern des Reiches 
nach Riga zu begünstigen, wurden die Frachtsätze für folgende 
Waaren ermässigt und zwar: 

aa. für Lein - und Hanfsaat, bei deren Beförderung von Grjasi 
und den Stationen der Grjasi-Zarizyner Bahn nach Riga auf 
V40 Kop. pro Pud und Werst; 

bb. für Buchweizengrütze bei deren Beförderung von Orel 
nach Riga auf V45 Kop. pro Pud und Werst; 

pro Pud und 
Werst.. 
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auf y3o K. 
pro Pud 

und Werst. 
im Ver-

> sande von 

Zarizyn. 

cc. für Weizen, im Versande von den Stationen der Bahnen 
erster Gruppe nach Riga auf y45 Kop. pro Pud und Werst; 

dd. für Petroleum und Naphtaschlacken 
„ persische Früchte 
„ Nussholz in Scheiten, Klötzen 

und Brettern 

„ Nussholz in Fourniren auf 1/18 Kop. pro Pud 
und Werst 

„ kaukasisches Reis auf y3ö Kop. pro Pud 
und Werst 

ee. für Spiritus im Versande von der Grjasi-Zarizyn, Tambow-
Saratower, Rjashsk-Morschansker und Moskau-Nischni-Now-
goroder Bahn nach Riga auf y30 Kop. pro Pud und Werst; 

ff. Tabacksfabrikate: als Papyros, Cigarren und geschnittener 
Taback, beim Versande von den Stationen der Tambow-
Saratoxver Bahn nach Riga werden auf der Riga-Dünaburger, 
und Orel - Witebsker Bahn zu demselben Frachtsatze wie 
Rohtaback befördert. 

f. Endlich wurden zur Begegnung der Concurrenz Libaus, 
welche durch die Eröffnung der Linie Dünaburg-Radsiwilischki für 
den Handel Rigas mit Dünaburg gefährlich wurde, die Frachtsätze 
für nachstehende Artikel bei deren Beförderung von Riga nach 
Diinaburg oder umgekehrt wie folgt festgestellt und zwar: 

für Salz auf 5 K ^ 

„ Heringe „ ?,33 l T) , 
„ Oelsamen „ 7,33 [ 1110 uc' 
„ unverarbeitetes Eisen „ 6 J 

g. Neben den vorstehenden Maassnahmen sind bezüglich des directen 
Verkehres mit den Bahnen der ersten Gruppe noch folgende im 
Jahre 1873 zu Stande gekommene Verkehrs-Erleichterungen zu 

registriren. 
aa. Die für die hiesigen Waaren-Absender lästige Bestimmung, 

wonach für jede einzelne Wagenladung ein beson
derer Frachtbrief angefertigt werden musste, ist beseitigt 
und können fortan die -Frachtbriefe ohne Beschränkung des 
Quantums ausgestellt werden. 

bb. Zur Beseitigung der bei der Auszahlung der Nachnahme 
mehrfach vorgekommenen Verzögerungen sind bestimmte 
Fristen festgestellt worden, nach Ablauf welcher die Aus
zahlung unbedingt zu erfolgen hat, auch wenn bis dahin die 
Nachricht über das Einfliessen der Nachnahmesummen von 
der Empfangstation noch nicht eingegangen ist und zwar ist 
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als spätester Termin für die Auszahlung der Nachnahmen der 
Zeitraum vou 2 Monaten und 8 Tagen excl. der Transport

dauer des betreffenden Gutes angenommen worden. 
cc. Wein in Fässern kann von Riga nach allen Stationen der 

Bahn erster Gruppe mit Ueberweisung der Fracht auf den 
Empfänger abgefertigt werden, was bis dahin bei Sendungen 
nach Stationen hinter Orel belegen, nicht zulässig war. 

dd. Die Bestimmungen hinsichtlich der Behandlung der Re-
cl amationen wegen verzögerter Lieferung oder Manquos 
und Beschädigungen sind dahin geregelt, dass die Erledigung 
derartiger Reclamationen ausschliesslich derjenigen Bahn welche 
das Gut ausliefert, übertragen worden ist. Daneben sind 
Termine festgesetzt worden, innerhalb welcher die Auszahlung 
der Entschädigungen oder die Abweisung zu geschehen hat, 
und zwar ist als längste Frist für Bagage ein Monat, für 
Güter zwei Monate nach Anbringung der Reclamation ange

nommen worden. 
27. Die Bolderaa-Bahn. Am 1. Januar 1873 war der Betrieb dieser 

Bahn von der Stadt bis zum Bolderaa-Bahnhof eröffnet worden. Der am 
Endpunkte der Bahn belegene neue Bolderaa-Hafen wurde im Herbste 1873 
durch Baggerung soweit hergestellt, dass in demselben bei einer Tiefe von 
16V2 Fuss in 2 Reihen gleichzeitig 10 Schiffe loschen und laden können; 
sobald die Witterung es gestattet, soll die Vertiefung des Hafens energisch 
fortgesetzt und baldmöglichst beendigt werden. 

Am 11. Decbr. 1873 erfolgte die Betriebseröffnung auf der ganzen 
Bahnstrecke bis zur Spitze des Bolderaa-Hafendanimes und waren bis zum 
1. Januar 1874 bereits 8 Schiffe in den neuen Hafen eingelaufen und 
3 von hier ausgegangen. 

Die Bahn beförderte bis zum 1. Januar 1874 an Exportwaren 
159,855 Pud und an Importwaaren 17,158 Pud. 

Ueber die Verbindung der Bolderaabahn mit dem Winterhafen durch 
ein Schienengel eise auf dem Fortcometdamm ist bereits oben ad pct. 4 c. 
referirt worden. 

Der Process des Börsen-Comite mit der Gesellschaft der Bolderaabahn 
hat dadurch seine Erledigung gefunden, dass die Gesellschaft dem Börsen-
Comite die Auslagen für die Bohrungen in der Brückenlinie mit 3989 Rbl. 
6 Kop. freiwillig refundirte, worauf der Process niedergeschlagen wurde-

28. Die Riga-Iitau-Ioscheiker-Bahu. Die Fortsetzung der Riga-Mitauer 
Bahn bis zur Station Moscheiki der Libau - Kownoer Linie wurde am 
1. Novbr. 1873 eröffnet. 

In der General-Versammlung der Gesellschaft vom 14. April 1873 
war der Bescliluss gefasst worden, um eine weitere Verlängerung der 
Bahn bis Tauroggen, bis wohin von Tilsit entgegengebaut werden soll, zu 
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petitioniren, indem dadurch die jetzt 690 Werst betragende Entfernung 
Rigas von Königsberg auf 391 Werst reducirt werden würde. Gleichzeitig 
movirte sich die Hemeler Kaufmannschaft zu Gunsten einer directen 
Verbindung mit Hemel. Diese Projecte haben jedoch bis hiezu höheren 
Orts keinen Erfolg gehabt. 

29. Die Riga-Dubbelii-Tuckinner Bahn. Der Umstand, dass die seit dem 

Jahre 1868 geflogenen Verhandlungen bezüglich einer zwischen Riga und 
Libau herzustellenden Eisenbahnverbindung keinen rechten Fortgang nehmen 
wollten, bewog den Börsen-Comite das Consortiums, welches sich im 
Jahre 1869 für eine Mitau -Windauer Bahn in St. Petersburg gebildet und 
mit welchen sich die Riga-Mitauer Eisenbahngesellschaft verständigt hatte, 
zu unterstützen und begab sich in Folge dessen im November 1869 eine 
Deputation aus Delegirten des Rigaschen Raths, des Börsen-Comite 
und der Riga-Dünaburger Eisenbahngesellschaft nach St. Petersburg um 
für das Windauer Project, das auch die feste Brücke über die Düna in 
sich schloss, zu wirken. 

Das Windauer Consortium löste sich jedoch resultatlos auf, statt 
dessen tauchte im Jahre 1871 das Project einer Riga-Dubbeln Bahn auf, 
das von der Direction der Riga-Mitauer Eisenbahn (A. Heimann, J. Wigandt, 
0. v. Sclieubner) ausging, welche auch die Verwaltung und den Betrieb 
übernehmen sollte, da man für diese Bahn die Betriebsmittel der Mitauer 
Bahn zu verwenden gedachte. Das Actien-Capital war auf 967,500 Rbl. 
festgesetzt; die Actienzeichnung hatte jedoch nicht das gewünschte Resultat 
und der Plan musste in Folge dessen aufgegeben werden, wurde aber 
schon im nächsten Jahre in veränderter, wesentlich erweiterter Gestalt vom 
Rathsherrn Faltin wieder aufgenommen, dem es gelang, am 4. Mai 1873 
die Allerhöchste Concession für eine Riga-Tuckumer Bahn zu exportiren. 
Diese Bahn hat den Zweck, die Badeorte Bilderlingshof, Majorenhof, 
Dubbeln, Carlsbad und Kemmern, sowie die Städte Sclilock und Tuckum 
mit Riga zu verbinden. Der Werth um die Bedeutung der genannten 
Badeorte und der Heilquellen von Kemmern sind zur Genüge bekannt, 
Ein Schienenweg nach diesen Orten entspricht einem lebhaften Bedürfnisse 
und verheisst während der Sommermonate einen Personenverkehr, welcher 
dem Unternehmen einen guten Erfolg in sichere Aussicht stellt. Durch 
die Verlängerung der Linie bis Tuckum wird aber das fruchtbarste und 
bevölkertste Gebiet Kurlands auf dem kürzesten Wege mit Riga verbunden. 
Tuckum ist seit lange schon ein Knotenpunkt, von welchem die verschie
denen Wege nach dem Innern des Landes sich abzweigen. Ein nicht 
geringer Güter- und Personenverkehr wird daher auch während der rauhen 
Jahreszeit die Eisenbahn in Tliätigkeit erhalten. Die Länge der Bahn 
beträgt gegen 60 Werst und ist das Anlage-Capital in seinem Nominal
betrage auf 3,979,000 Rbl. festgestellt worden, von welchen zwei Drittheile 

in Obligationen und ein Drittheil in Aetien emittirt werden sollen. Es 
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steht zu hoffen, dass der Bau bald beginnen und die Bahn über kurz 
oder lang ihre Fortsetzung bis Windau erhalten werde, zumal in neuester 
Zeit mehr denn je der Werth des Windausehen Hafens erkannt wor
den ist. 

30. Die projectirten Inländischen Bahnen. Bezüglich der seit Jahren 
projectivten Linien Riga-Dorpat und Riga-Pleskau ist für das abgelaufene 
Jahr leider kein Fortschritt zu registriren. Es liegt auf der Hand wie 
sehr die Livl. Production darunter leiden muss, aber auch dem Rigaschen 
Handel wird dadurch die Ausbeutung seines ihm zunächst liegenden 
Handelsgebiets überaus erschwert. 

"V. Bank-Angelegenheiten. 

31. Börseubank. 
a. Erhöhung des Miethzinses für das Ban klocal. Im Art. 3 

der von der Kaufmannschaft in der General-Versammlung vom 
23. Februar 1868 appvobirten Geschäftsordnung für die Börsen
bank ist der Miethzins für das Banklocal auf 900 Rbl. festge
setzt. Für später zugenommene Räumlichkeiten zahlte die Bank 
150 Rbl., zusammen also 1050 Rb) 

In Anbetracht der erheblichen Steigerung, welche im Allge
meinen die Wohnungsmietheil seit jener Zeit erfahren, hat die 
Kaufmannschaft in der General - Versammlung vom 18. September 
1873 beschlossen, den Miethzins für das Banklocal vom 1. Januar 
1874 ab, für die nächsten 10 Jahre auf 2000 Rbl. festzusetzen. 

b. Reglement für das Waare ngeschäft. In Folge der Ein
führung des neuen Sortiments für Flachs an unserer Börse hat 
das Directorium der Börsenbank beschlossen, den in dem am 
19. April 1868 von der General-Versammlung des Börsenvereins 
bestätigten Reglement für das Warengeschäft bestimmten Zu
schlag von resp. 5 Rbl. pr. Berk, zu dem notirten Preise für 
Krön- und 10 Rbl. für Hofs-Dreiband Flachs aufzuheben. 

c. Accise -Depots. In Anlass dessen, dass die Livl. Gouverne
ments-Accise-Verwaltung, entgegen dem § 32 des Statuts der 
Börsenbank, die Entgegennahme der Börsenbankscheine als Depot 
für die Bezahlung der Accise verweigert hatte, weil diese Scheine 
nicht in der Liste für die Annahme der verschiedenen Werth
papiere aufgeführt waren, hatte der Börsen-Comite sich unterm 
3. März 187 3, Nr. 10, mit einer Beschwerde an den Herrn 
Finanzminister gewandt, worauf von Letzterem mittelst Rescripts 
aus der Creditcanzlei vom 25. April 1873, Nr. 4722, folgende. 
Resolution erfolgte: 

Im Hinblick darauf, dass laut § 32 der Statuten dieser Bank, 
für den Fall, dass auf den Inhaber ausgestellte Scheine verloren 
gehen, die allgemeinen, in den Art. 270, 271 und 1187 des Ustavs 
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über Creditanstallen, enthaltenen Bestimmungen massgebend sein 
sollen, nach welchen Duplicate der verlorenen Einlagescheine 
nach Ablauf von 3 Jahren seit der über den Verlust der Scheine 
erlassenen Publication, zu ertheilen sind, — habe der Herr 
Finanzminister für möglich erachtet, zur Annahme der gedachten 
Scheine der Bigaschen Börsenbank als Salog für Branntwein-
accise, die Genehmigung zu ertheilen, jedoch nur unter folgenden 
Bedingungen: 

1) dass vor Annahme solcher Scheine die Livländische Accise-
Verwaltung sich mit der Bank darüber in Relation setze, ob die 
als Salog vorgestellten Scheine nicht etwa als verloren ge
meldet worden und ob nicht über solchen Verlust eine 
Publication erlassen worden; 

2) dass über alle als Salog entgegengenommenen Scheine die 
Acciseverwaltung der Bankverwaltung Mittheilung mache und 

3) dass in den Fällen, wo nach Annahme der Scheine als Salog 
seitens der Acciseverwaltung, solche Scheine der Bank als verloren 
angemeldet werden, die Bankverwaltung unverzüglich darüber 
der Acciseverwaltung Mittheilung mache, um auf den be
treffenden Schein hin den Geldbetrag in der Bank noch vor 
Ablauf der Publicationsfrist heben zu können. 

d. Zoll depo ts. Auf Grundlage des am 1. November 1863 Aller
höchst bestätigten Minister - Görnitz - Beschlusses hatte der Herr 
Finanzminister, nach Inhalt des Rescripts des Zolldepartements 
vom 8. December 1864, Nr. 15593 (I. Abth. 2. Tisch) genehmigt, 
dass die Unterpfänder, welche von der Kaufmannschaft als Sicher
heit für die Zollgebühren in Werthpapieren beigebracht werden, 
fortan der Rigaschen Börsenbank zur Aufbewahrung übergeben 
werden, welche dagegen dem Werthe der Depots entsprechende 
Bankscheine dem Zollamte vorzustellen habe. 

Diese Anordnung hatte sich im Laufe von nahezu 9 Jahren 
als in jeder Beziehung praktisch bewährt und sowohl dem Zoll
amte, als der Kaufmannschaft eine allerseits dankbar anerkannte 
grosse Bequemlichkeit gewährt. 

Durch Rescript des Zolldepartements vom 8. August 1873, 
Nr. 11486 (I. Abth. 1. Tisch) wurde diese Anordnung wieder 
aufgehoben und vorgeschrieben, dass von den Kaufleuten, als 
Salog zur Sicherstellung der Zollgefälle, Scheine der Rigaschen 
Börsenbank über von derselben auf Termine von nicht mehr als 
6 Monaten empfangene Einlagen, zum Nominal werthe zwar an
zunehmen seien, jedoch mit der Beschränkung, dass die Summe 
a l l e r  s o l c h e r  v o m  Z o l l a m t  a n z u n e h m e n d e r  B a n k s c h e i n e  n i c h t  

Z 
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d e n  z e h n t e n  T h e i l  d e s  G  r ' u  n  d  -  u n d  R e s e  r  v e -  C a p i t a l s  
der Bank übersteige, also nicht mehr als 95,000 Rbl. aus

mache. 

Da die Durchführung dieser Vorschrift die der Kaufmannschaft 
und namentlich dem Importhandel durch Einrichtung des Zolldepot
geschäfts bei der Börsenbank gewährte Erleichterung und \ er-
einfachung vollständig illusorisch gemacht hätte, indem in jedem der 
letzten drei Jahre für mehr als 1 Million Rubel Zollscheine im 
Halbjahr ausgegeben worden, wobei einzelne der bedeutendsten 
Importhäuser mit über 100/in. Rbl. participirten, und die augen
blicklich beim hiesigen Zollamte deponirten und noch einzulösen
den Scheine circa 780/m. Rbl. betrugen, so machte der Börsen-
Comite sofort dem Herrn Finanzminister eine Gegenvorstellung, 
mit der Bitte die im J. 1864 getroffene Einrichtung aufrecht zu 
erhalten. — Es wurde hierauf die Annahme der Börsenbank
scheine auf der bisherigen Grundlage bis zum Schlüsse der Navi
gation nachgegeben, demnächst aber vom Herrn Finanzminister, 
nach Inhalt des Rescripts des Zolldepartements vom 19. Decbr. 
1873, Nr. 18310, resolvirt, dass die Börsenbank Zolldepots zur 
Aufbewahrung entgegennehmen könne, über dieselben aber eine 
m i t  B e z e i c h n u n g  d e r  W e r t h p a p i e r e  v e r s e h e n e  Q u i t t u n g  z u r  
Einreichung beim Zollamte auszufertigen habe, worauf hin das 
letztere, nach den für die Annahme von Werthpapieren zu die
sem Zwecke angesetzten Normen, den Betrag feststellen werde, 
bis zu welchem der Kaufmann diese zur Sicherstellung der Zoll
gefälle benutzen könne. 

Durch diese vollständige Abänderung der ursprünglichen Be
stimmungen erschien der der Kaufmannschaft durch das Zoll-
depötgeschäft bei der Börsenbank gebotene Nutzen gänzlich auf
gehoben. Dieser Vortheil bestand nämlich darin: 

1) dass die Börsenbank nicht nur eine der Gattung nach 
grössere Anzahl von Werthpapieren. sondern diese auch, in 
Uebereinstimmung mit § 5 der Instruction vom 8. December 
1864, Nr. 15593, sowie bei genauer Einhaltung ihrer statutari
s c h e n  B e s t i m m u n g e n  ( §  7 0 — 7 8 ) ,  z u  e i n e m  h ö h e r n  S a t z e  
entgegennehmen konnte, als es das Zollamt nach der ihm 
gegebenen Tabelle thun darf; 

2) darin, dass es den Deponenten jederzeit gestattet war, ihre 
niedergelegten Documente gegen andere gleichen Werthes aus
zutauschen, wobei dem Zollamte gar kein Risico erwachsen 
konnte, da ja, ausser den deponirten Werthpapieren, die Börsen
bank auch noch für den vollen Betrag der Zollgefälle nicht 
nur mit ihrem Grund- und Reserve-Capital, sondern auch mit 



35 

der statutenmässigen Garantie der gesammten Rigaschen Kauf
mannschaft verantwortlich blieb, und endlich 

3) darin, dass die Börsenbank eine Controlle über die Termine 
der Zollgefälle ausübte und diese rechtzeitig bei dem Zollamte 
einlöste. 

Aller dieser grossen Vortheile wird die Kaufmannschaft durch die 
neue Anordnung beraubt. 

Wenn ausserdem auch noch die Entgegennahme der Zolldepots nur 
zur Aufbewahrung weder als ein im Statut der Börsenbank vorge
sehenes, noch überhaupt als ein seinem Wesen nach zu den Operationen 
einer Bank gehörendes Geschäft zu betrachten ist und der Börsenbank 
nur eine grosse Menge zeitraubender Arbeit aufbürden würde, so musste 
das Bankdirectorium es für zweckmässiger erachten, lieber diesen Ge
schäftszweig ganz aufzugeben, wenn nicht eine Aenderung der letzten 
Entscheidung zu ermöglichen wäre. 

Da nun aber die Rigasche Kaufmannschaft es schmerzlich empfinden 
würde, wenn die Börsenbank durch die ihr bereiteten Schwierigkeiten 
gezwungen werden würde, sich vom Zolldepotgeschäft zurückzuziehen, 
weil das Rigasche Reichsbank-Comptoir, bei der beschränkten Geschäfts
zeit und Beamtenzahl und bei der Gewohnheit alle Tabellenfeste zu 
feiern, nicht im Stande ist, der Kaufmannschaft dasselbe zu leisten, wie die 
Börsenbank, so richtete der Börsen-Comite unterm 4. Januar c., Nr. 483, 
an den Herrn Finanzminister die Bitte, wenn die Aufrechthaltung der 
Instruction vom Jahre 1864 wirklich unmöglich sein sollte, dann doch 
wenigstens auf die durch das Rescript des Zolldepartements vom 8. Aug. 
1873, Nr. 11,486. dem Directoriuin der Börsenbank eröffnete Resolution 
zurückkommen, mit der einzigen Modification, dass der Betrag der von 
der Börsenbank, und zwar sowol gegen baare Einlagen als gegen Werth
papiere, auszureichenden Zolldepotscheine nicht auf 95,000 Rbl., sondern 
auf mindestens 1 Million limitirt werde. Dieser Betrag erscheine 
vollkommen sichergestellt durch das sich ebenso hoch belaufende Grund-
und Reserve - Capital der Bank; eine weitere Sicherheit liege in der 
statutenmässigen Garantie der gesammten Rigaschen Kaufmannschaft. 
Demnächst dürfte auch wol Berücksichtigung verdienen, dass die Rigaer 
Börsenbank durch ihre soliden, alle Risikos abschliessenden Operationen 
eine exceptionelle Stellung den übrigen Actien-Banken und gegenseitigen 
C r e d i t - G e s e l l s c h a f t e n  g e g e n ü b e r  e i n n i m m t ,  s o  d a s s  d i e  h o h e  K r o n e  f ü r  
ihre Zollgefälle nicht die geringste Gefahr laufe. 

A u f  d i e s e  V o r s t e l l u n g  i s t  n o c h  k e i n e  E n t s c h e i d u n g  e r f o l g t .  

VI. ZollEung-elegenlieiteii. 

32. Verlegung des Zollamts. Unterm 27. October 1873, sub Nr. 3691, 
machte der Rigasche Herr Zollkreischef dem Börsen-Comite folgende 
Mittheilung: 

3* 
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Bei dem gegenwärtigen Umfange des hiesigen Importhandels, noch 
mehr aber im Hinblick auf die ersichtlich stetige Zunahme desselben, 
erschienen die gegenwärtigen Localitäten des hiesigen Zollamtes, sowol 
die dienstlichen Räume als auch die Packhäuser, nicht mehr den An
forderungen und Bedürfnissen entsprechend. Die Beschränktheit derselben 
erschwere die dienstliche Coulanz und die unzweckmässige Lage Ver
t h  e u e r e  d i e  W a a r e n  d u r c h  w i e d e r h o l t e s  z e i t r a u b e n d e s  T r a n s p o r t i r e n  u n d  
Abladen. Um nun schon zeitig diesen Uebelständen zu begegnen, habe 
der Herr Kreischef im Zolldepartement und Finanzministerium die Frage 
über den Bau eines neuen wesentlich erweiterten Zollamts nebst ent
sprechenden für den Verkehr zweckmässig belegenen Packhäusern etc. in 
Anregung gebracht. Diese Vorstellung habe höheren Orts geneigte Be
r ü c k s i c h t i g u n g  g e f u n d e n  u n d  s e i  d e r  H e r r  K r e i s c h e f  b e a u f t r a g t ,  z u r  
Acquisition eines entsprechend gelegenen und für diese Neubauten ge
n ü g e n d e n  R a u m  b i e t e n d e n  G r u n d s t ü c k e s ,  d i e  n ö t h i g e n  S c h r i t t e  z u  t h u n .  
Da es eine wesentliche Bedingung für die Bequemlichkeit des Handels 
sei, das Zollamt und die Packhäuser in unmittelbarer Nähe des Hafens 
zu haben, so erscheine der Platz zwischen dem Schlossgarten und der 
ehemaligen Citadelle für diesen Zweck am geeignetsten, da dort der ge
nügende Raum vorhanden und der Ort nicht zu entfernt vom Mittel
punkte der Stadt und des Handels belegen sei. Auch Hessen sich die 
nöthigen Schienen Verbindungen zwischen dein Hafen und den Packhäusern 
hier mit leichter Mühe und nach Bequemlichkeit herstellen. 

In solcher Veranlassung nun habe sich der Kreischef an den Riga
schen Rath gewandt, mit der Bitte um Auskunft darüber, ob der erwähnte 
Platz zu acquiriren sei und unter welchen Bedingungen die Stadt ihn 
zu obigem Zweck der Krone überlassen wolle. Der Rath, obwohl die 
Wichtigkeit der Realisirung dieses Projects für den Handel anerkennend 
und demselben beistimmend, habe diese Acquisition von der Zahlung 
einer Summe abhängig gemacht, deren Höhe das Zustandekommen des 
Projects vollständig in Frage stelle. Der Herr Kreischef ersuchte in 
Folge dessen den Börsen-Comite, seinen Antrag auf Ermässigung des 
Preises für den Grundplatz beim Rigaschen Rath zu unterstützen. Der 
Börsen-Comite ging bereitwilligst hierauf ein und ermässigte die Stadt in 
Folge dessen den Preis auf die Hälfte. Nach Erledigung dieses Punkts 
hat der Herr Kreischef den ursprünglichen Plan in der Weise modificirt. 
dass die Packhäuser dem Wasser näher gerückt werden sollen, so dass 
eine directe Abladung aus den Schiffen in die Packhäuser möglich wäre. 
Hierüber finden noch Verhandlungen mit dem Rathe statt. 

Da die Herstellung dieser Bauten voraussichtlich einige Jahre in 
Anspruch nehmen wird, so beabsichtigt die Zollverwaltung dem Mangel 
a n  L a g e r r ä u m e n  f ü r  d i e  I m p o r t w a r e n  d u r c h  H e r s t e l l u n g  p r o v i s o r i 
scher Räumlichkeiten abzuhelfen. Zudem Behufe war zunächst der 
dem Arsenal-Packhause gegenüber liegende freie Platz an der Jacobs
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strasse ins Auge gefasst worden, das Stadteassa-Collegium entschied sich 
a b e r  d a f ü r ,  d e r  Z o l l v e r w a l t u n g  d e n  v o n  d e r  S p i t z e  d e r  1 .  B a s t i o n  d e r  
ehem. Citadellwerke bis zur Erdbatterie des Glacis reichenden Düna-
Ufer-Platz in einer Länge von 20—22 Faden und Breite von 5 Faden 
einzuräumen. Ueber diesen Platz hat jedoch bis zum 31. März 1874 
noch der Chef der Rigaschen Ingenieur-Distanz zu disponiren und kann 
die Stadt daher erst nach diesem Termine über denselben verfügen. 

33. Zoll-Accideiitien. Die wiederholten Versuche des Börsen-Comite 
den Beamten des Rigaschen Zollamts ihre bisher von der Kaufmannschaft 
bezogenen Accidentien zu erhalten, haben bisher zu keinem Resultate 
geführt, weil das Departement der Zollgefälle seine Zustimmung hiezu, 
an für die Kaufmannschaft unannehmbare Bedingungen knüpfte. 

Da aber der Börsen-Comite in Erfahrung gebracht hatte, dass dieser 
Gegenstand abermals von den hiesigen Clarirern in einer Eingabe an 
den Herrn Zollkreischef angeregt worden war, so richtete er unterm 
31. März 1873, Nr. 57, auch seinerseits an den HerrnKreischef die Bitte, 
sich dieser Angelegenheit annehmen zu wollen und machte folgende Vor
schläge um das Zolldepartement zufrieden zu stellen und dessen Zu
stimmung zur Wiederherstellung der Accidentien zu erlangen: 

1) was zunächst die Vertheilung anbetrifft, so wäre dieselbe vom 
Kreischef, in Gemeinschaft mit dem Herrn Zolldirector und dem Präses 
des Börsen-Comite, zu bewerkstelligen, wobei zur Giltigkeit eines Be
s c h l u s s e s  s t e t s  E i n s t i m m i g k e i t  e r f o r d e r l i c h  s e i n  w ü r d e ;  

2) die Normirung des Betrages der Accidentien durch ein zu dem 
Behufe zusammenzustellendes Regulativ wäre der Kaufmannschaft anheim
zugeben, mit der Befugniss, dieses Regulativ von Jahr zu Jahr zu pro-
longiren, sowie auch die einzelnen Positionen desselben nach Umständen 
abzuändern; 

3) auf diese Accidentien hätten unter allen Umständen nur die Beamten 
des Rigaschen Zollamtes Anspruch und zwar auch nur diejenigen von 
ihnen, welche amtlich zu Dienstleistungen für die Kaufmannschaft ver

pflichtet sind. 
Auf diesem Standpunkte ist die Sache vorläufig stehen geblieben. 

34. Kostenfreie Lagerfrist. Dem Rigaschen Zollamte war vom Livl. 
Controlhof die Remarque gemacht worden, dass selbiges die dreitägige 
Frist zur kostenfreien Lagerung von Importwaren in den Zollräumen 
(Pkt. 5 der Niederlagstabelle v. J. 1859) bisher falsch interpretirt habe, 
in dem es, statt 3er Kalendertage, 3 mal 24 Stunden gerechnet. 

Das Rigasche Zollamt protestirte gegen erwähnte Remarque des 
Controllhofs und setzte dem Departement der Zollgefälle die Gründe 
auseinander, warum es so und nicht anders die Verordnung aufgefasst 
habe, erhielt aber vom Departement den Bescheid, dass seine Auffassung 
eine irrige sei. In Folge dessen liess der Herr Kreischef dem Zollamte 
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die Weisung zugehen, fortan die Berechnung der Lagermiethe im Sinne 
des Controlhofes zu machen, wonächst befürchtet werden musste, dass 
für alle Waaren, für welche das Rigasche Zollamt keine Lagermiethe 
erhoben, der Controlhof aber als zur Lagermiethezahlung verpflichtet 
ansieht, eine Nachzahlung verlangt werden würde, die sich auf Tau
sende von Rubeln beziffern dürfte. Der Börsen-Comite machte hierüber 
dem Herrn Finanzminister unterm 26. October 1873, Nr. 357, Vor
stellung, wurde aber unter Berufung auf das Circulatr des Finanz
ministeriums vom 17. Febr. 1860, Nr. 2509 und Art. 993, Swod Bd. VI, 
Forts, vom J. 1863, abschläglich beschieden. In Folge dessen hat der 
Börsen-Comite sich unterm 29. December 1873, Nr. 469, nochmals an 
den Herrn Finanzminister gewandt und namentlich angeführt, dass die 
bisherige Berechnung der kostenfreien Lagerfrist einzig und allein vom 
Zoll-Amte ausgegangen und in einer langen Reihe von Jahren, 
sowol vom Departement als auch von der Controlbehörde, ge
billigt worden ist. Die Kaufmannschaft habe sich der vom Zollamte be
liebten Deutung des Gesetzes unbedingt zu fügen gehabt und könne doch 
dafür nicht verantwortlich gemacht werden, wenn das Zollamt sich im 
Irrthum befunden. Nach Ansicht des Börsen-Comite könne der Art. 864, 
Swod, Bd. VI, in der Forts, vom J. 1864 (welcher verordnet, dass irr-
t.hümlich nicht erhobene Zollabgaben innerhalb zweier Jahre beigetrieben 
werden können) nur auf solche Versehen Anwendung finden, welche die 
Kaufmannschaft selbst zu erkennen und gleich zurechtzustellen in der 
Lage sei, wie z. B. Versehen in der Erhebung der tarifmässigen Zollge
fälle, oder in der Berechnung der Taxe für die Lagerung der Waaren, 
im vorliegenden Falle habe aber die Kaufmannschaft annehmen müssen, 
dass die jahrelang vom Zollamt mit Wissen seiner vorgesetzten Obrig
keit geübte Praxis eine gesetzlich begründete war. Die neuerdings vom 
Controlhofe beliebte und vom Zolldepartement gebilligte Deutung des 
Gesetzes habe mithin der Kaufmannschaft gegenüber den Charakter eines 
ganz neuen Gesetzes, das nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen, keine 
rückwirkende Kraft haben könne. 

In Erwägung dessen bitte denn der Börsen - Comite den Herrn 
Finanzminister, die Kaufmannschaft, welcher in diesem Falle keine Schuld 
zur Last gelegt werden kann, von der Nachzahlung der Lagergebühren 
für Waaren, die nach der bisherigen Auffassung des Zollamts nicht über 
3 Tage in den Zollpackhäusern gelagert gewesen sind, zu befreien. 

Die Entscheidung des Herrn Finanzministers ist noch nicht erfolgt. 

35. Berechnung der Frist für die Einreichung der Angaben. In der Vor
stellung vom 26. October 1873 Nr. 357 hatte der Börsen - Comite 
als 2. Punkt angeführt, dass das Zollamt, gleichfalls in Anlass 
einer Remarque des Controlhofes, jetzt schon die am 14ten Ta^e 
eingereichten Angaben als verspätet ansehe, während bisher erst nach 
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Ablauf des 14. Tages die Verspätung eintrat. Hierauf erwartet der 
Börsen-Comite ebenfalls noch eine Resolution. 

36. Transit-Waaren. A u f  d i e  V o r s t e l l u n g  d e s  B ö r s e n - C o m i t e ,  d a s s  
dem Rigaschen Hafen hinsichtlich der Transitirung von Waaren dieselben 
Vergünstigungen gewährt werden, wie dem Revaler, wo dafür eine 
14tägige Frist existirt, hat das Zolldepartement mittelst Rescripts vom 
28. December 1873 Nr. 18642 dem Börsen-Comite mitgetheilt, dass mit 
Genehmigung des Herrn Finanz-Ministers dem Rigasehen Zollamte vor
geschrieben worden, Waaren, welche laut Dokumenten nach Riga adres-
sirt sind, auf Bitte der Waaren-Eigenthümer, zur Transit-Beförderung 
in festgestellter Ordnung in verplombirten Wagons an die an Eisenbahnen 
belegenen Zollämter zuzulassen, wenn die Anmeldung über solche Be
förderung der Waaren vor Loschung derselben aus den Schiffen gemacht 
worden, sowie auch nach Niederlegung der Waaren in den Packhäusern, 
wenn die Anmeldung in der für Einreichung der Angaben bestimmten 
Frist und zwar vor Einreichung der Angaben über jene Waaren gemacht 
worden, wobei die Ueberführung solcher Waaren vom Zollamte zum 
Orte der Verladung in die Wagons und die Verladung selbst unter 
Aufsicht und Verantwortung des Zollamtes stattzufinden hat. 

37. Versicherung der in den Zollräumen lagernden Waaren. A u f  d i e  d u r c h  
das Circulair des Zolldepartements vom 9. December 1872 Nr. 16873, 
nach welchem die Krone für in den Zollräumen verbrannte Waaren 
keine Entschädigung zahlt, veranlasste Anfrage des Börsen - Comite: ob 
n u r  d i e  i n  Z o l l r ä u m e n  l a g e r n d e n  W a a r e n ,  o d e r  a u c h  d e r  Z o l l  b e t r a g  
für dieselben zu versichern ist, hat das Zolldepartement, auf ein Circulair 
vom 24. September 1869 Nr. 10086 Bezug nehmend, mittelst Vorschrift 
vom 11. Juni 1873 Nr. 8669 statuirt, dass von der Erhebung der Zoll
gefälle nur diejenigen Waaren befreit werden , welche in Zollräumen 
verbrennen, nicht aber solche, die in Privaträumen durch Feuer ver
nichtet werden. 

38. Laduiigslisten. Nachdem der Börsencomite bereits in Nr. 209 der 
Rigaschen Börsen- und Handels-Zeitung die Requisition des Rigaschen 
Z o l l a m t s  v o m  6 .  S e p t e m b e r  1 8 7 3  N r .  9 2 7 1  w e g e n  r e c h t z e i t i g e r  E i n 
r e i c h u n g  d e r  L a d u i i g s l i s t e n  ü b e r  z o l l f r e i  a u s z u f ü h r e n d e  
Waaren publicirt hatte, erging vom Comite unterm 23. November 
1873 Nr. 393 an die beim Export betheiligte Kaufmannschaft die drin
gende Aufforderung dafür Sorge zu tragen, dass die Verzeichnisse über 
verladene Waaren spätestens binnen 6 Tagen nach Abfertigung des 
Schiffes, d. h. nach Verschreibung der Munsterrolle, beim Zollamte einge
reicht werden, widrigenfalls die Aufhebung der in Rede stehenden Ver
günstigung zu befürchten stehe. Da diese Mahnung jedoch nicht die 
beabsichtigte Wirkung hatte, so wurde die Kaufmannschaft mittelst Cir-
culairs vom 21. December 1873 Nr. 447 abermals ersucht, die stricte 
Befolgung der in Rede stehenden Vorschrift sich angelegen sein zu lassen. 
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VII. Speicher-Angelegenheiten. 

39. Gesellschaft der Central-Waaren-Depöts. Die am 18. Februar 1871 
ins Leben getretene Gesellschaft der Central-Waaren-Depöts hat bis 
h i e z u  6 5  %  d e s  A c t i e n - C a p i t a l s ,  d .  h .  1 7 1 , 6 0 0  S . - R .  e i n g e z a h l t ,  m i t  
welcher Summe 7 grosse steinerne Speicher im neuen Ambaren-Viertel 

hergestellt worden. 

Die Einnahme pro 1873 betrug, mit Einschluss eines Saldos aus 
dem Vorjahre von 20 R. 64 K., im Ganzen 16,440 R. 75 K., die Be
triebsausgaben beliefen sich auf 5749 R. 31 K., somit ergiebt sich ein 
Reingewinn von 10,691 R. 44 K., also circa 6%, über welche die Ge
sellschaft in der statutenmäßig zu Ende Februar abzuhaltenden General-
Versammlung Bestimmung treffen wird. 

40. Warrant-Geschäft. In der General-Versammlung vnm 9. October 
1871 hatte die Gesellschaft der Central-Waaren-Depots beschlossen, das 
Warrantgeschäft nicht in den Kreis ihrer Operationen zu ziehen und 
suchte der Börsen-Comite hierauf um die Ermächtigung nach, dieses 
Geschäft als ein selbständiges Actien-Unternehmen in's Leben zu 
rufen. Hierauf ist bis hierzu noch keine Entscheidung getroffen worden. 

41. Umbau des alten Ainbaren-Viertels. Der Umbau des alten Am-
baren-Viertels ist in einer von den Ambarenbesitzern am 15. December 
1871 abgehaltenen Versammlung auf 3 Jahre ausgesetzt worden und 
inzwischen in dieser Sachlage keine Veränderung eingetreten. Das Vor
handensein ausreichender Speicherräume, seit Constituirung der Gesell
schaft der Central-Waaren-Depöts, hat die Dringlichkeit jenes Projects 
bedeutend abgeschwächt, die Realisirung desselben aber doch nur aufzu
schieben vermocht, da endlich doch dazu wird geschritten werden 
müssen, die alten Holzscheunen an jener für den Handel so günstigen 
Stelle, durch zeitgemässe Steinbauten zu ersetzen. 

42. Ambaren-Wache und Losch-Commando. Die Verwaltung des Am
baren-Wach- und Löschcommandos hatte zur Deckung eines Deficits in 
ihrem Budget von circa 1400 R. eine neue Besteuerung der steinernen 
Speicher nach ihrem cubischen Inhalte proponirt, der Börsen-Comite 
aber dagegen bemerkt, dass die neuen Speicher auf diesem Wege, bei 
der verschiedenen Ertragsfähigkeit derselben, in keinem gleichen Ver
hältnisse zum Revenüenbetrage besteuert werden würden. Der Börsen-
Comite brachte dagegen in Vorschlag, dass zur Aufbringung der zum 
angegebenen Zwecke erforderlichen Mittel, die in Rede stehenden Spei
cher, ausser der von ihnen bereits eingehobenen Grundsteuer von 50 K. 
pro Quadratfaden, hinkünftig noch mit einer Steuer von 4% von ihrem 
taxirten Revenuenertrage belegt werden mögen; auf diese Weise würden 
die Speicherinhaber in einem richtigen Verhältniss zur Steuerzahlung 
herangezogen werden, der Betrag der qu. neuen Steuer selbst aber, da 
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der Revenüen-Ertrag sämmtlicher im II. und III. Ambaren-Viertel be
legenen massiven Speicher circa 37,380 R. ausmacht, das der Verwaltung 
des Ambaren-Wach- und LÖsch-Commando alljährlich erwachsende Deficit 
von circa 1400 R. vollauf decken. Das Wettgericht hatte diesem Vor
schlage adstipulirt und wegen Bestätigung desselben dem Livländischen 
Herrn Gouverneur Vorstellung gemacht. 

Am 3. Mai 1873, sub Nr. 285 erhielt der Börsen-Comite vom Wett
gerichte die Mittheilung, dass der Herr General-Gouverneur es nicht für 
möglich erachtet habe, eine für die Besitzer der bezeichneten Speicher 
obligatorische Steuer anzuordnen, er es aber anheimstelle, die Erhebung 
der in Vorschlag gebrachten Steuer von 4 % vom Revenuenertrage der 
besagten Speicher mittelst einer freiwilligen Vereinbarung zwischen 
den Speicherbesitzern und der Verwaltung des Ambaren—Wach- und 
Löschcommando ins Werk zu setzen. Nachdem die Verwaltung durch 
das Wettgericht hiervon in Kenntniss gesetzt worden, habe dieselbe in 
Berücksichtigung dessen, dass eine Aufbesserung der ihr zu Gebote ste
henden Mittel, falls das ihr anvertraute Institut aufrecht erhalten werden 
soll, um so dringender erscheine, als zur Zeit das Gleichgewicht zwischen 
ihren Einnahmen und Ausgaben bedenklich gefährdet sei und die neuer
dings veränderte Wraakordnung für Hanf noch einen weiteren Rückgang 
der Einnahme drohe, sich dahin ausgesprochen, dass der von dem Herrn 1 

General-Gouverneur gewiesene Weg der freiwilligen Vereinbarung mit 
den betreffenden Speicherbesitzern zur Erreichung der benöthigten Unter
haltungsmittel jedenfalls zu betreten sei. 

Die Eigenthiimer der im II. und III. Ambarenviertel belegenen 
Speicher sprachen sich hierauf in einer auf Veranstaltung des Börsen-
Comite am 30. Mai 1873 abgehaltenen Versammlung dahin aus, dass, 
wenn die stabilen Posten in ambulante Wachen verwandelt wer
den würden, 10 Mann statt der bisherigen 19, für die Bewachung durch
aus genügen dürften. 2 bis 3 Mann am Tage und 4 Mann zur Nacht
zeit würden die bestehenden 22 Speicher vollkommen zu übersehen im 
Stande sein, zumal wenn man die alten Wächter durch jüngere, kräfti
gere Leute ersetzen wollte. Es sei demnach zu einer neuen Auflage 
keine zwingende Notwendigkeit vorhanden. 

Die Versammlung erklärte demnächst, dass das Ambaren-Wach- und 
Lösch-Commando zu einer Zeit in's Leben gerufen worden, wo die grosse 
Anzahl der Strusen und die Unzulänglichkeit des städtischen Brand-
Commandos eine eigene Wach- und Löschmannschaft für die Ambaren 
geboten erscheinen Hessen. Die Umstände hätten sich aber seitdem 
wesentlich geändert und dürfte es wohl motivirt sein , nach Bestätigung 
d e r  C o m m u n a l f e u e r w e h r ,  d i e  F r a g e  i n  E r w ä g u n g  z u  z i e h e n ,  o b  u n d  
i n  w e l c h e r  W e i s e  a l s d a n n  d a s  A m b a r e n w a c h -  u n d  L ö s c h 
commando fortzubestehen haben würde. Jedenfalls hätten die 
steinernen Speicher kein Interesse daran, ein eigenes Löschwesen zu 
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besitzen, da sie, ebenso wie die in denselben gespeicherten Waaren, 
versichert seien und bei ausbrechendem Feuer keine Veranlassung 
hätten, andere Hilfsleistungen zu beanspruchen als alle übrigen städtischen 
Immobilien. 

Hierüber wurde vom Börsen-Comite dem Wettgerichte unterm 
2. Juni 1873, Nr. 163, Mittheilung gemacht, worauf das Wettgericht 
unterm 25. Juni 1873, sub Nr. 480, erwiederte, dass zu dem Wachtdienst 
seither auf 21 Posten 55 Mann zur Verwendung gekommen, von welchen 
in sämmtlichen Ambarenvierteln 16 und bei der Häringsscheune und der 
Flachswaage 5 Posten bedient werden. Bei Umwandlung der stehenden 
Posten in ambulante könnten 6 Posten aufgehoben werden, so dass 
künftig im ersten Ambarenviertel nur 7, im zweiten und dritten dagegen 
zusammen nur 3 bestehen bleiben und die Reduction des Commandos 
sich auf 14 Mann erstrecken würde, welche mit dem 1. August 1873 
ins Leben treten solle. 

"VIII. Das Export-Geschäft. 

43. Das ilanfgeschäft. 
a .  U m w a n d l u n g  d e r  o b l i g a t o r i s c h e n  W r a a k e  i n  e i n e  

faeultative. In der General-Versammlung vom 11. Januar 
1873 war von der Kaufmannschaft die Aufhebung der obliga
t o r i s c h e n  H a n f w r a a k e  b e s c h l o s s e n  w o r d e n .  N a c h d e m  h i e z u ,  a u f  
Grundlage des Allerhöchsten Befehls vom 18. Januar 1860, die 
Genehmigung des Herrn Finanzministers exportirt worden war, 
ward am 1. Mai 1873 mit der Versendung von ungewraaktem 
Hanf der Anfang gemacht. 

b .  O b e r  w  r a a k e r .  U n t e r m  3 0 .  M a i  1 8 7 3  t h e i l t e  d a s  W e t t g e r i c h t  
dem Börsen-Comite mit, wie von mehreren Seiten der Wunsch 
laut geworden, dass der Oberwraaker für das Hanfgeschäft seiner 
Functionen enthoben werde, und, nach Ansicht des Wettgerichts, 
genügender Grund vorhanden sein dürfte, diesem Wunsche Folge 
zu leisten. Denn nach Aufhebung der obligatorischen Hanfwraake 
machten die Interessenten von der öffentlichen Hanfwraake fast 
gar keinen Gebrauch und es dürfte kaum ein Zweifel darüber 
o b w a l t e n ,  d a s s  a u c h  i n  d e r  F o l g e z e i t  d i e  ö f f e n t l i c h e  W r a a k e  n u r  
in geringem Masse werde benutzt werden. Diese veränderten 
Umstände Hessen das Amt eines zweiten Oberwraakers entbehr
lich erscheinen, weil der Oberwraaker für das Flachsgeschäft 
unschwer auch die entsprechenden Obliegenheiten für das Hanf
geschäft werde besorgen können J zumal auch die öffentliche 
Flachswraake gegenwärtig viel weniger in Anspruch genommen 
werde, als früher. 

Auch der Börsen-Comite war der Meinung, dass die Function 
eines Hanf-Oberwraakers, unter den obwaltenden Umständen 
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cessiren könnte und beschloss demnach die Kaufmannschaft in 
der General-Versammlung vom 5. Juli 1873 den Hanfoberwraaker 
seiner Function zu entheben, ihm aber sein Gehalt bis zum 
Schlüsse des Jahres 1873 zu belassen. 

c .  L i g g e r  t a x e .  I n  e i n e m  G e s u c h e  v o m  1 4 .  M a i  1 8 7 3  b e a n s p r u c h t e  
das Liggeramt einestheils die obligatorische Benutzung desselben 
seitens der mit Hanf handelnden Kaufmannschaft, anderntheils 
aber eine sehr erhebliche Taxen-Erhöhung. 

Die Delegation für das Hanfgeschäft befand jedoch 
1) dass, nachdem eben erst das Princip der freien Bewegung auch 

für das Hanfgeschäft durchgekämpft und obrigkeitlich sanctionirt worden, 
eine Rückkehr zu irgend einem Zwang weder bei der betheiligten Kauf
mannschaft einen Anklang finden würde, noch auch Aussicht hätte, von 
den betreffenden Autoritäten genehmigt zu werden; 

2) was die Taxen-Erhöhung anbelangt, so müsse von vorn herein 
bemerkt werden , dass die Taxe im Allgemeinen für durchaus reichlich 
bemessen zu erachten sei, und das Liggeramt vollkommen mit den ihm 
bewilligten Sätzen auskommen würde, wenn es, statt der vielen schwachen 
Arbeiter (zum Theil kleine Jungen) einen kleinen, aber tüchtigen und 
kräftigen Arbeiterstamm halten und überhaupt practischer über seine 
Arbeitskräfte disponiren würde. Ferner müssten die in § 4 pkt. c und 
§ 7 normirten Sätze im Zusammenhange betrachtet werden. Die im § 4 
pkt c bezeichneten Dienstleistungen seien mit 3 K. pro Berk, ausreichend 
bezahlt, beim § 7 komme aber nur das Oeffnen der Bünde in Be
tracht , da das Aufstellen bereits in § 4 pkt. c. berücksichtigt ist. Der 
§ 5 enthalte bereits eine Zulage, die bei der geringen Entfernung der 
Speicher des einen Ambaren Viertels von denen des andern vollkommen 
genügend erscheine. 

Eine Erhöhung der Taxe liesse sich demnach nur etwa bei § 9 und 
zwar von 5 auf 7 '/2 Kop. und bei § 20 von 2V2 auf 4 Kop. motiviren, 
weil die hier erwähnten Dienstleistungen im Ganzen sehr mässig 
honorirt sind. 

Nach dem unmassgeblichen Dafürhalten der Delegation für das Hanf
geschäft wäre dies das äusserste Maass der dem Amte zu machenden 
Concessionen, denn eine grössere Verteuerung seiner Dienstleistungen 
könne nur dahin führen, dass man dasselbe umgehen wird, um sich 
billigerer Arbeitskräfte zu bedienen, die erfahrungsmässig in ausreichendem 
Maasse zur Verfügung stehen und auch bereits zur Verwendung kommen. 

In der General-Versammlung vom 5. Juli 1873 adstipulirte die 
Kaufmannschaft diesem Gutachten und wurden die genehmigten Taxen-
Erhöhungen, nach Inhalt des Rescripts des Livl. Herrn Gouverneurs vom 
30. November 1873 Nr. 8131 vom Herrn General-Gouverneur bestätigt. 

d .  B r e n n e i s e n .  U n t e r m  4 .  M a i  1 8 7 3 ,  N r .  2 8 8  e r s u c h t e  d a s  W e t t 
gericht den Börsen-Comite die einmalige Ausgabe der Anschaffung 
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der Stempel zum Einbrennen der Wraake-Bretfcchen zu über
nehmen, bei dem Hinzufügen, dass die fernere Instandhaltung 
dem Liggeramte obliegen solle. In dem Antwortschreiben vom 
11. Mai 1873, Nr. 116 erklärte der Börsen-Comite sich bereit die 
Ausgabe zu bestreiten. 

44. Das Tabacksgeschäft. 
a .  U m w a n d l u n g  d e r  o b l i g .  W r a a k e  i n  e i n e  f a c u l t a t i v e .  

In der General-Versammlung der Kaufmannschaft vom 11. Januar 
1873 wurde auch die Aufhebung der oblig. Tabackswraake 
beschlossen, wozu mittelst Rescripts des Livl. Herrn Gouverneurs 
vom 12. Mai 1873, Nr. 3166 die obrigkeitliche Genehmigung 
erfolgte. 

b .  T a x e .  G l e i c h z e i t i g  m i t  d e m  n e u e n  R e g l e m e n t  f ü r  d i e  T a b a c k s 
wraake ward auch die bereits mittelst Rescripts vom 26. Sep
tember 1872, Nr. 7,013 vom Livl. Gouverneur bestätigte Taxe 
für die Tabackswraake vom Wettgerichte publicirt. 

45. Das Flachsgeschäft. 

a .  C o n t r o l e  ü b e r  d i e  g e w r a a k t e n  F l a c h s e n .  I n  d e r  G e n e r a l -
Versammlung vom 26. October 1872 hatte die Kaufmannschaft 
beschlossen, dem Vorschlage des Wettgerichts gemäss, dem Saat
schreiber Drachenhauer die Controle über die Flachsspeicher zu 
übertragen und zu dem Behufe die Summe von 1,400 Rbl. aus 
den Ersparnissen der Abgabe zur Gagirung der Oberwraaker zu 
bewilligen. Als jedoch in der General - Versammlung vom 
18. September 1873 der Beschluss gefasst wurde, die zur Gagi
rung der Oberwraaker aus der Wraake-Einnahme designirten 
6000 Rbl. pro 1874 den, durch die Aufhebung der oblig. Wraake, 
in Bedrängniss geratenen Stadtwraakern zuzuweisen, ward hieran 
die Bedingung geknüpft, dass die Wraaker alsdann auch die 
Controle über die Flachsspeicher übernehmen sollten. Die 
Wraaker haben hierauf, nach Inhalt des Schreibens des Wett
gerichts vom 8. Januar c. Nr. 29, um die Genehmigung dazu 
nachgesucht, dass die qu. Controle für ihre Rechnung vom 
Saatschreiber Drachenhauer fortgeführt werde, womit der Börsen-
Comite unterm 11. Januar c. Nr. 493 sich einverstanden erklärt hat. 

b .  I n s t r u c t i o n  f ü r  d e n  F l a c h s - O b e r w r a a k e r .  D i e  I n t r u c t i o n  
für den Flachs-Oberwraaker hat auf Antrag des Börsen-Comite 
im abgelaufenen Jahre eine neue zeitgemässe Fassung erhalten 
und ist in dieser, übrigens nur unwesentlich veränderten, Redaction 
dem neu angestellten Oberwraaker Berg zur Richtschnur gegeben 
worden. 

c .  S t r a f e  f ü r  W r a a k - V e r g e h e n .  U n t e r m  2 6 .  M a i  1 8 7 3 ,  N r .  3 6 1  
machte das Wettgericht dem Börsen-Comite folgende Mittheilung: 



Da die im § 37 des Reglements für die Flachswraake vom 
Jahre 1867 festgesetzten hohen und doch selbst bei aller Auf
m e r k s a m k e i t  n u r  z u  l e i c h t  z u  v e r w i r k e n d e n  G e l d s t r a f e n  f ü r  
„oberflächliche und nachlässige Wraake" bei den beschränkten 
Einnahmen der Wraaker von denselben kaum ein Mal, geschweige 
denn mehrere Male erlegt werden könnten, ohne geradezu deren 
Existenz zu gefährden, und daher verhältnismässig erniedrigte 
Strafbeträge, falls sie, was eben durch ihre Ermässigung ermög
licht werden würde, un nach sichtlich beigetrieben werden, 
voraussichtlich wirksamer sein würden, — sei von dem Ober
wraaker Berg dem Wettgerichte die Bitte unterlegt worden, eine 
Ermässigung dieser Strafen etwa auf den früheren Satz von 
1 Rbl. pro Bund herbeizuführen. Das Wettgericht habe sich der 
Ueberzeugung nicht verschlussen können, dass einerseits bei den 
jetzigen so sehr reducirten Einnahmen der Wraaker die regle-
mentsmässigen Strafen allerdings hart erscheinen und dass 
andererseits es in der That dem öffentlichen Interesse mehr ent
sprechen würde, wenn über die Wraaker in jedem Falle ihres 
Verschuldens ermässigte, zu ihren Einnahmen im Verhältnis 
stehende Strafen verhängt werden, als dass höhere Strafen durch 
das Reglement freilich normirt sind, in Betracht der erwähnten 
besonderen Umstände aber factisch nur sehr selten in Anwendung 
gebracht werden. Demgemäss habe das Wettgericht der erbetenen 
Erniedrigung der Strafe auf 1 Rbl, pro Bund zugestimmt, dabei 
aber für nöthig befunden auch den in § 37 des Reglements auf
geführten Betrag von 30 Rbl. entsprechend, und zwar auf 10 Rbl. 
zu ermässigen, wonach der betr. § in der projectirten neuen 
F a s s u n g  f o l g e n d e r i n a s s e n  z u  l a u t e n  h a b e n  w ü r d e :  

Verantwortlichkeit der Wraaker. 

„Sowohl die Wraaker, als auch die Ligger haben allen in 
„dieser Instruction ihnen auferlegten Verpflichtungen gewissen-
„haft und genau nachzukommen. 

„Eine oberflächliche und nachlässige Wraake wird mit einer 
„Geldbusse, welche zur Hälfte der Stadtcassa und zur Hälfte 
„ d e m  R i g a s c h e n  A r m e n - D i r e c t o r i u m  z u f ä l l t ,  i n  f o l g e n d e r  A r t  
„bestraft: 

„Wenn auf je 10 Pud Flachs mehr als ein ordnungswidrig 
„ g e w r a a k t e s  B u n d  F l a c h s  v o r g e f u n d e n  w i r d ,  s o  h a t  d e r  
„Wraaker für jedes weitere Bund eine Strafe von einem Rubel 
„zu erlegen. 

„Wenn ein Wraaker in solcher Weise dreimal zu einer 
„Geldbusse von 10 Rbl. verurtheilt worden ist, so wird der
selbe das viertemal mit dem Verluste seines monatlichen Ein-
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„kommens bestraft. Bei einer ferneren Verschuldung einer 
„nachlässigen Wraake wird er als unfähig seines Amtes ent

lassen." 
Der Börsen - Comite adstipulirte der vorgeschlagenen Modi-

fication des § 37, und hat das Wettgericht hierüber höheren Orts 
behufs Exportirung der obrigkeitlichen Bestätigung Vorstellung 

gemacht. 
d .  F 1  a c h  s  c o n g r e s s .  V o m  1 8 . — 2 0 .  A u g u s t  1 8 7 3  t a g t e  i n  W i e n ,  

g e l e g e n t l i c h  d e r  W e l t a u s s t e l l u n g ,  e i n  i n t e r n a t i o n a l e r  F l a c h s -
congress, auf welchem die Rigasche Kaufmannschaft durch 
Herrn Alfred Armitstead repräsentirt war. Als Vertreter 
unserer Flachsproducenten war, auf Aufforderung des Börsen-
C o m i t e ,  v o m  L i v l .  L a n d r a t h s c o l l e g i u m  H e r r  K r i e g s  m a n n -
Rantzen delegirt worden. Die interessanten CongressVerhand
lungen sind dureh eine besondere Brochüre veröffentlicht worden; 
zu speziellen Massnahmen des Börsen-Comite im Interesse unseres 
Flachsgeschäfts boten sie keine Veranlassung. 

46. Entschädigung der Handelsbeamten in Folge der Aufhebung der oblig. 
Wraake. Die Entschädigung der Wraaker, Ligger, Hanfbinder etc. ist in 
der General - Versammlung vom 18. September 1873 pro 1874 wie folgt 
normirt worden: 

a .  d i e  F l a c h s  -  u n d  H a n f w r a a k e r .  D i e s e n  B e a m t e n  i s t  a u s s e r  
der ihnen, auf Grundlage des General-Versammlungsbeschlusses 
vom 11. Januar 1873, aus der Börsenbank pro 1874 zu zahlenden 
Subvention von 7500 Rbl., auch der Betrag der Abgabe zur 
Gagirung der Oberwraaker mit 6000 Rbl. zugewiesen worden. 
Die zur Gagiruug der Oberwraaker für Flachs und Leinsaat 
erforderlichen 2500 Rbl. sollen aus der Börsenvereinscasse ent
nommen werden. 

b .  d i e  T  a  b a c  k s  w  r a a k  e r .  D e n  b e i d e n  T a b a e k s w r a a k e r n  i s t  e i n e  
Einnahme von je 1500 Rbl. garantirt worden, sodass wenn die 
Wraakgebühr nicht diese Summe ergeben sollte, der Zukurzschuss 
aus der Börsenbank gezahlt werden soll. 

c .  d i e  L i g g e r .  D e n  L i g g e r n  i s t  a l s  E n t s c h ä d i g u n g  b e w i l l i g t  
worden'. 

aa. für ungewraakten Flachs 2'/s Kop. pr. Berk., 
bb. für „ Taback 4% „ „ „ 

(jedoch nur für Neschinschen-Ukrainer und nicht 
für Saratower Taback), 

cc. für ungewraakten Hanf 2 Kop. pr. Berk, vom Empfänger, 
dd. „ „ Torse 2 Kop. pr. Berk, vom Lieferanten. 

d .  d i e  H a n f b i n d e r .  D e n  p o l n .  u n d  r u s s i s c h e n  H a n f b i n d e r n  s i n d  
4 Kop. pr. Berk, (vom Lieferanten) als Entschädigung zuerkannt 
worden. 
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47. Das Leinsaatgescliiift. 

a. S ä e s a a t. 

aa. Erhöhung der Taxe für die Saatpackung. In einem 
Gesuche vom 25. Juni 1873 hatte das Böttcheramt um eine 
Erhöhung der Taxe für die Saatpackung nachgesucht und 
namentlich angeführt, dass die bis hiezu Seitens der Kauf
mannschaft gezahlten Preise für das Verpacken der Säcsaat-
tonnen, und zwar: für 14 Band 20 K., für 16 Band 23 K.^ 
für 18 Band 26 Kop. und für 20 Band 29 Kop., den gegen
wärtigen Verhältnissen nicht mehr entsprechend erachtet 
werden können, da nicht nur das Bändermaterial eine bis 
hiezu nicht dagewesene Preissteigerung erfahren und in so 
g e r i n g e r  M e n g e  z u g e f ü h r t  w e r d e ,  d a s s  d a s  A m t ,  u m  d e n  i h m  
obliegenden Verpflichtungen gerecht zu werden, sich veran
lasst gesehen habe, die Anfertigung dieses Materials selbst 
in die Hand zn nehmen, — sondern auch der Preis der 
Nägel und endlich der Lohn der Gesellen bedeutend ge
stiegen seien; der Gesellenlohn namentlich durch die con-
currirenden Fabriketablisssements und Brauereien, auf 
welchen fast die Hälfte der Gesellensehaft mit der Anfertigung 
von Cement-, Gyps-, Bier- und anderweitigen Tonnen 
beschäftigt werde. In Anbetracht dieser Umstände bat das 
Amt um eine Zulage von 5 Kop. pro Tonne. 

Die Delegation für das Leinsaatgeschäft äusserte sich hier
auf folgendennaassen: 

Die allmälige Steigerung der Nägelpreise von 4 Rbl. 
15 Kop. bis auf 5 Rbl. 30 Kop. pr. Pud für nöthige ca. 1000 Pud 
und des Bändematerials von 50 Kop. bis auf 76 Kop. pr. 
Last für zu beschaffende 30,000 Last verursachten dem Amte 
einen Aufwand an Mehrkosten im Betrage von ca. 9000 Rbl. 
oder auf 225,000 Tonnen, das Durch seh nittsquamtum der 
letzten 7 Jahre, ca. 4 Kop. pr. Tonne. Andererseits scheine 
die vom Amt beabsichtigte Zulage an die Gesellen von 
1 Kop. pr. Tonne (dieselben erhielten bis hiezu für 14 Bänder 
5 Kop., für 16 Bänder 6 Kop., für 18 Bänder 7 Kop., für 
20 Bänder 8 Kop.) um sich der Concurrenz gegenüber, tüchtige 
Kräfte zu sichern, wol billig und wäre damit die Bitte um 
eine Erhöhung der Taxe wol niotivirt. Gleichwol erachte 
die Delegation es nicht für angemessen, eine gleiche Taxen-
Erhöhung für alle 4 Gattungen eintreten zu lassen und bringe 
daher für 14 und 16 Bänder eine solche von 4 Kop. pr. 
Tonne und für 18 und 20 Bänder von 5 Kop. pr. Tonne in 
Vorschlag. Dieser auch vom Börsen-Comite befürwortete 
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Vorschlag ist von der Kaufmannschaft in der General-\er-
sammlung vom 18. September 1873 genehmigt worden. 

bb. Säesaattonnen. Der Vorstand des Böttcheramts hatte bei 
der Anzeige, dass es sich seit einiger Zeit als wünschenswert!! 
erwiesen habe, dass die Kimmen (äussere Ränder) an beiden 
Seiten der in vorschriftmässiger Weise gearbeiteten Säesaat
tonnen fortan um etwa '/2 Zoll an jeder Seite kürzer her-
gestellt würden, weil auf solche Weise nicht nur die Tonnen 
an Haltbarkeit gewönnen, sondern auch an Laderaum in den 
Schiffen ein nicht Unbeudetendes gevortheilt werden könne, 
dem Wettgerichte die Bitte unterlegt, wegen Abänderung der 
bestehenden Vorschriften das Erforderliche veranlassen zu 
wollen. Das Wettgericht sprach seine Ansicht dahin aus, 
dass seinerseits der Gewährung dieser Bitte kein Hinderniss 
entgegengesetzt werden könne und adstipulirte die Kaufmann
schaft in der General-Versammlung vom 27. November 1873 
d e r  p r o p o n i r t e n  V e r k ü r z u n g  d e r  K i m m e n  u m  ' / 2  Z o l l  
von jeder Seite, mit der Bedingung, dass diese Neuerung 
erst mit dem Herbste 1874 und vorläufig auch nur für die 
Saison 18"/?,? in Kraft trete, eine definitive Anordnung aber 
erst dann getroffen werden soll, wenn die neuen Tonnen sich 
bewährt haben werden. 

In Anlass wiederholter Beschwerden des Auslandes über 
d i e  s c h l e c h t e  B e s c h a f f e n h e i t  d e r  R i g a e r  S ä e s a a t 
tonnen, deren Stäbe oft nicht die vorsehriftmässige Stärke 
haben, oft aber ganz verrottet sind, wie eine aus Stettin ein
gesandte Probe erwies, wonächst auch angeführt wurde, dass 
nicht selten Tonnen vorkommen die zwei und mehr Mal 
justirt sind, ohne dass die älteren ungiltigen Stempel weg
gestemmt worden, hat der Börsen-Comite das Wettgericht 
unterm 30. November 1873 Nr. 405 ersucht, das Böttcheramt 
strengstens anzuweisen, nur gesunde Tonnen von vorschrift
mässiger Beschaffenheit zu liefern, sodann aber eine Controle 
darüber einzuführen, dass das Amt den ihm in dieser Beziehung 

obliegenden Verpflichtungen auch gewissenhaft nachkomme. 

cc. Wraake. Es war zur Kenntniss des Börsen-Comite gelangt 
dass die Leinsaat-Jury im September v. J. eine Bart hie Saat, 
entgegen dem § 1 des Wraak-Reglements, mit 5% Unkraut 
als Säesaat durchgelassen hatte. Der Börsen-Comite ersuchte 
hierauf die Jury, für die Zukunft im Auge behalten zu wollen, 

dass Leinsaat mit mehr als 2 % Unkraut reglenientmässio-
unter keinen Umständen sich als Säesaat qualificirt und dem
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nach auch nicht der Jury vorgestellt werden darf, indem die 
Competenz der Jury nur in solchen Fällen Platz greifen kann, 
die nicht schon in den Bestimmungen des Wraakreglements 
eine unzweifelhafte Erledigung finden. Wenn nun aber in 
diesem Falle auch der Saat - Oberwraaker die betreffende 
Parthie nicht angehalten hatte, in der irrthümlichen Voraus
setzung, dass der Ausspruch der Jury inappellabel sei, so 
wandte sich der Börsen-Comite an das Wettgericht mit der 
Bitte, den Oberwraaker anweisen zu wollen, hinkünftig seinen 
Verpflichtungen gewissenhaft, gemäss der ihm ertheilten 
Instruction, nachzukommen. 

Das Wettgericht theilte hierauf dem Börsen-Comite mit, 
dass der Oberwraaker auf Befragen die Anzeige gemacht 
habe, dass er in alleiniger Richtschnur der ihm ertheilten 
Instruction die in Rede stehende Parthie Leinsaat, keinesweges 
wie dieselbe anfänglich der Wraake vorgestellt, sondern erst 
nachdem dieselbe von dem betreffenden Eigenthümer gereinigt 
und verbessert worden, als Säesaat durchgelassen habe, sowie 
dass er sich bei Ausübung seiner Amtsthätigkeit in keiner 
Weise durch die von der Kaufmannschaft ernannte permanente 
Jury habe beeinflussen lassen, geschweige denn deren Ausspruch 
im gegebenen Falle für inappellabel habe halten können. 
Das Wettgericht habe dennoch den Oberwraaker strengstens 
angewiesen, den ihm seiner Instruction gemäss obliegenden 
Verpflichtungen stets treu und gewissenhaft nachzukommen, 

b. Schlagsaat. 
aa. Plattkorn, (s. g. Wanzen oder Pfannkuchen). Von mehreren 

Handlungshäusern war folgender Antrag an den Börsen-Comite 
gestellt worden: 

Wie bekannt, werde der grössere Theil der von Riga zur 
Verschiffung ins Ausland kommenden Schlagleinsaat, auf Basis 
des sich bei der Ankunft im Bestimmungshafen nach aus
ländischer Analyse ergebenden „Gehalts an reiner Saat" 
gehandelt, resp. der endgiltige Preis festgestellt. Wenngleich 
nun auch hier seit einigen Jahren, stets nur nach ähnlichen 
Regeln Saat gekauft worden, habe sich von Zeit zu Zeit und 
insbesondere bei den Abladungen von Drujaner-Saat im 
Herbst, ein so wesentlicher Unterschied in den Resultaten 
der hiesigen und der auswärtigen Analysen herausgestellt und 
zwar stets zum Nachtheil der hiesigen Ablader — dass wenn 
unser ganzer Saathandel nicht wesentlich darunter leiden 
soll, die Ursache ergründet und beseitigt werden müsse. 
Ersteres sei inzwischen auch gelungen und habe sich bei 

4 
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den, in Gemeinschaft mit dem Saatschreiber Herrn Drachen-
hauer und dem Vorstände des Waaren-Empfanger-X ereins, 
veranstalteten Untersuchungen und Versuchen, ergeben, dass 
der häufig wiederkehrende Zukurzschuss an Massgehalt fast 
einzig und allein dem zuzuschreiben sei — dass bei der 
hiesigen Analyse, resp. „Feststellung des Gehalts an reiner 
Saat", was bisher ausschliesslich vermittelst Handtretschottken 
geschehen, die sogenannten „Wanzen" oder „Pfannkuchen" 
die vorherrschend bei Drujaner-Saat vorkommen, nicht gleich 
den übrigen fremden Körnern (Aussiebsei) ausgeschieden 
werden, bei der Construction der Tretschottken überhaupt 
nicht ausgeschieden werden können und daher bei der sonst 
reinen Saat bleiben und als solche bezahlt werden müssen. 
Im Auslande dagegen, wo die Analyse, nachdem das zu 
analysirende Quantum Saat auf ein Minimum reducirt ist 
(ca. 25 Gramme) durch einfaches Auslesen jeglichen fremden 
Körnchens, mit der Hand geschieht, fallen auch diese soge
nannten „Wanzen" hinweg, die für den Oelschläger noch 
nutzloser und schlimmer sein sollen als die andern fremden 
Körner, da sie sich durch die stärksten Mahlsteine nicht zer
drücken lassen sollen. Abgesehen nun davon, dass wenn ein 
Geschäft auf Basis des vorhandenen Gehalts an reiner Saat, 
geschlossen wird, es ganz unlogisch erscheine, nur, weil man 
bisher keine Maschine erfunden die auch die Wanzen, gleich 
dem übrigen Aussiebsei von der Saat zu scheiden vermag, 
solche mit in den Kauf genommen und als reine Saat bezahlt 
werden müssen, so lehre die im Aus lande gebräuchliche 
Methode der Analyse, dass man auch die Wanzen von der 
Saat zu scheiden vermag. Aber auch hier habe sich solches 
als möglich und ausführbar erwiesen. Ein hiesiges Haus 
habe nachträglich seine sämmtlichen vorjährigen Abladungs-
Proben durch den Waaren-Empfänger-Verein nochmals analy-
siren und sodann, nachdem das betreffende Quantum Saat 
auf ein Minimum reducirt war, auch die „Wanzen" heraus
lesen lassen und das dadurch gewonnene Resultat mit den 
Resultaten der zu dieser Re-Analyse Veranlassung ge»ebenen 
ausländischen Analysen, fast ohne Ausnahme auf das Genaueste 
übereinstimmend gefunden. Der Ausfall durch Wanzen habe 
mitunter die Höhe von 4% erreicht, was für den hiesigen 
Ablader einen reinen, nie im voraus zu berechnenden Verlust 
von ca. 30 Kop. pr. Tonne gleichkommt. Wäre der Gehalt 
an Wanzen bei unserer Schlagsaat mit einem festen Satz 
anzunehmen, so Hesse'\icli dem Uebel durch einfache Auf
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nähme in die Calculation abhelfen, dieses sei aber unmöglich, 
und abgesehen davon, würde eine Beibehaltung des bestehen
den Usus, nur dazu beitragen, weiteren Missbräuchen der 
inländischen Händler Vorschub zu leisten, indem es denselben 
ganz frei stünde ihrer Saat soviel Wanzen (die gar keinen 
Werth haben) beizumischen wie sie wollen und sie sich dann als 
reine Saat bezahlen zu lassen. In Berücksichtigung nun der 
oben dargelegten, für den hiesigen Exporthandel in Schlag
saat, im höchsten Grade schädlich und verlustbringend wirken
den Uebelstände wurde beantragt, dass ehestens eine Be
stimmung in unser Usanren-Buch aufgenommen werde, wonach 

„bei Verkäufen von Schlagsaat, wo der Preis auf Basis 
des Gehalts an reiner Saat festzustellen ist, als Grund
lage der Preisbestimmung, auch effectiv nur reine Saat 
(mit Ausschluss insbesondere der bisher mit bei der Saat 
verbliebenen sogenannten Wanzen) zu gelten habe". 
Der Saatschreiber Drachenhauer und der Vorstand des 

Waaren-Einptanger - Vereins, hatten sich in richtiger Würdigung 
der Wichtigkeit der vorliegenden Frage und ohne auf die 
ihnen dadurch erwachsende Mehrarbeit Rücksicht zu nehmen, 
bereit erklärt, neben der bisher üblichen Analysirung der 
Saat-Proben, auch die Ausscheidung resp. Bestimmung des 
Gehalts an Wanzen zu übernehmen. 

Die Delegationen des Börsen-Comite für das Leinsaat
geschäft und für die Börsen-Usancen sprachen ihre Ansicht 
dahin aus, dass hierüber bereits in cap. II pct. c der Börsen-
Usancen eine Bestimmung enthalten sei, die nur noch durch 
d e n  Z u s a t z  z u  e r g ä n z e n  w ä r e ,  d a s s  z u  d e n  f r e m d a r t i g e n  
B e s t a n d t e i l e n ,  v o n  w e l c h e n  „ r e i n e  S ä a t "  f r e i ' s e i n  
m ü s s e ,  n a m e n t l i c h  a u c h  d i e  s o g e n a n n t e n  W a n z e n  
gehören. Der in der Saat enthaltene Procentsatz Wanzen 
wäre, nach der Meinung - des Saatschreibers Drachenhauer in 
der Weise zu Constatiren, dass von der über die Tretschottken 
gegangenen Saat, 25 Pfund abgenommen, aus diesen die 
Wanzen mit der Hand ausgelesen und dann gewogen werden. 

In der General-Versammlung vom 5. Juli 1873 genehmigte 
die Kaufmannschaft den proponirten Zusatz zu cap. II § 1 
pct. c der Usancen. 

In Ergänzung dieses Beschlusses ward in der General-
Versammlung vom 18. September 1873 statuirt, dass in Ab
änderung des cap. II § 1 pct. c der Börsen-Usancen, beim 
Kauf- und Verkaut von -Schlagsaat vom 1. Januar 1874 ab^ 
die Qualität nicht mehr.fj Wtpf bisher, nach dem Maassgehalt, 

4* 
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sondern nach dem, durch das Gewicht zu ermittelnden 

Procentsatze der reinen Saat festzustellen sei. 
Behufs der Analyse wird demnach zuerst die unreine Saat 

abzuwiegen und alsdann über die Tretschottka zu lassen sein; 
nachdem solches geschehen, werden die Wanzen und alle 
sonstigen fremdartigen Bestandteile, welche etwa noch in 
der Saat enthalten sein sollten, von letzterer zu separiren, 
die ins Unkraut etwa übergegangenen Leinsaatkörner aber 
wiederum der Saat beizulegen sein. Der Procentsatz der 
reinen, d. h. von Wanzen und Unkraut freien Saat, wird 

dann durch Abwägen der reinen Saat constatirt. 

bb. Handelsabgaben und Eisenbahn-Fracht-Tarif. Auf 
Anregung der Commission zu den im Düna-Gebiete anzu
stellenden Forschungen hatte der Börsen-Comite beim Comptoir 
zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben eine Ermässigung 
der Vs Kop. pr. Pud betragenden Handelsabgabe beantragt. 
In Folge dessen ist denn dieser Satz um '/8 Kop. pr. Pud 
herabgesetzt worden. Wichtiger erschien aber noch eine 
Reduction des Eisenbahnfracht-Tarifs, da die Fracht für Lein
saat von Orel bis Riga (25,50 Kop, pr. Pud) beinahe ebenso 
hoch ist, wie von Orel bis Königsberg (26,27 Kop. pr. Pud). 
Der Börsen-Comite ersuchte demnach die Directionen der 
Riga - Dünaburger und Dünaburg - Witebsker Eisenbahn-
Gesellschaften unterm 19. October 1873 den Frachtsatz für 
Leinsaat derartig zu reguliren, dass die ungleich nähere Ent
fernung von Orel bis Riga gebührend zur Geltung komme 
Diesem Antrage ist jedoch bis hiezu noch nicht deferirt worden. 

48. Das fietraidegeschäft. 

a .  M e s s e r t a x e .  D a s  M e s s e r - A m t  e r h i e l t  i m  J a h r e  1 8 6 7  e i n e  n e u e  
Taxe (Rescript des Livl. Gouverneurs vom 31. Mai 1867 Nr. 3,960) 
zu welcher in der General-Versammlung der Kaufmannschaft vom 
2. März 1871 ein Anhang für die Functionen des Messer-Amtes 
beim Getraide-Yerkauf nach Gewicht beschlossen wurde. Der be
treffende Taxen-Entwurf ward vom Herrn General-Gouverneur mit 
einigen Aenderungen bestätigt (Rescript des Livl. Gouverneurs 
vom 21. Juli 1871 Nr. 5,344) aber nicht in Wirksamkeit gesetzt, 
weil inzwischen die Verschmelzung des Messer-Amts mit dem 
Waaren- Empfänger -Verein angeregt worden war. Nachdem aber 
dieses Project für unausführbar erachtet worden war, ersuchte der 
Börsen-Comite unterm 17. November 1872 Nr. 329, das Wettgericht 
die bestätigte Messerlaxe in Kraft treten zu lassen, worauf dieselbe 
am 15. März 1873 vom Wettgericht zum Druck befördert wurde. 
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b .  A t t e s t g e b ü h r .  U n t e r m  3 1 .  D e c e m b e r  1 8 7 3  N r .  1 , 0 9 4  t h e i l t e  d a s  
Wettgericht dem Börsen-Comite mit, wie der Saatschreiber Drachen
hauer darum gebeten, dass ihm fortan eine Gebühr für die seit 
Jahren unentgeltlich von ihm versehenen Müh waltungen bezüglich 
der Atteste über Saat- und Getraide-Ladungen zugestanden werde. 
Das Wettgericht erachtete diese Bitte als durchaus gerechtfertigt 
und nachdem auch die Delegationen der Kaufmannschaft für das 
Getraide- und Saatgeschäft- sich zustimmend ausgesprochen hatten, 
brachte der Börsen-Comite, in Übereinstimmung mit dem Delegations-
Gutachten, in seinem Antwortschreiben vom 11. Januar c. Nr. 492 
eine Remuneration von 2 V2 Rbl. für jedes Attest, ohne Rücksicht 
darauf ob das betreffende Handlungshaus durch den Waaren-
Empfänger-Verein arbeiten lasse oder nicht, in Vorschlag, 

e. Wa.aren-Empfänger-Verein. Durch den Waaren - Empfänger-
Verein sind im Jahre 1873 expedirt worden: 

im Januar . 

„ Februar . . 

„ März . . . 

„ April . . . 

„  M a i  . . . .  

„  J u n i  . . . .  

b J u ü  . . . .  
„ August . . . 

„ September. . 

„ October . . 
„ November . . 

„ December . . 

Total 

Die Brutto-Einnahmen des Vereins beliefen sich auf 14,407 Rbl. 91 Kop., 
wovon nach Abzug der Unkosten, 11,622 Rbl. unter 10 Mitgliedern ver

theilt wurden. 
Der Garantiefond beträgt 6,436 Rbl. 19 Kop. 
d .  G e t r a i d e - V e r s c h i f f u n g e n  v o n  M ü h l g r a b e n  a u s .  U e b e r  d i e  

Getraide-Verschiftungen von Mühlgraben aus, ist bereits oben ad 
pct. 5 f. referirt worden. 

e .  G e t r a i d e - D a r r e n .  D i e  v o n  H e r r n  P r o f e s s o r  D o  v i s  ü b e r n o m m e n e n ,  
Getraide-Darr-Versuche nach der von ihm und Herrn H. v. Samson 
projectirten Methode sind, nach vielen Mühen, soweit gediehen, 

Getraide. 
Schlag- und 

Hanfsaat. Säesaat. 

Tschetwert. Tschetwert. Tonnen. 

4,545 

16,980 

13,383 
35,567 
61,923 
46,226 
49,810 
43,315 
42,754 
30,376 
90,615 

38,549 

2,182 

656 

290 
7,219 
3,250 
3,447 

1,129 

6,473 

3,905 

10,470 

35,060 

15,866 

3,232 

1,400 

65 

9,528 

13,735 

2,920 

20 

474,043 89,947 30,900 
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dass Herr Professor Lovis jetzt die erwarteten Resultate mit «lern 
vollen Effecte zu erzielen hofft und zu dem Zweck in nächster Zeit 
mit einer grösseren Quantität Hafer eine Probe zu machen be
absichtigt. Der ausführliche Bericht über die gemachten Versuche 

ist in kürzester Frist in Aussicht gestellt worden. 
49. Das Holzgeschäft. 
a .  K o m m i s s i o n  z u r  B e s e i t i g u n g  d e r  d u r c h  d e n  s t a r k e n  A n 

drang von Flössern hervorgerufenen Missstände. Als zu 
Ende des April und Anfang des Mai-Monats 1873 eine grössere 
Anzahl Flösser in Riga eintraf, als nach den Erfahrungen früherer 
Jahre um diese Zeit erwartet werden konnte, erging am 3. Mai 
von Seiten des Flusspolizei-lnspeetors an den Chef der 2. Distanz 
der I. Abtheilung des IX. Bezirks der Wegecommunication die 
Requisition, bis auf Weiteres keinem Flosse zu gestatten, die 
Rummelstation zu passieren, da sonst eine totale Sperrung der Com-
munication eintreten müsse, wie nicht minder die grösste Gefahr 
für die Eisenbahn- und Flossbrücke und die bei der Stadt liegenden 
Schiffe zu befürchten sei. Gleichzeitig war, auf Antrag der Fluss
polizei, das Oeffnen der Brückenklappen auch ausser der dafür 
festgesetzten Zeit angeordnet worden, um der Ansammlung von 
grossen Holzmassen oberhalb der Brücke vorzubeugen. Von Seiten 
des Distanzchefs geschah jedoch leider nichts um der drohenden 
Gefahr zu steuern. Bei überaus starkem Strome trieben, in un
geregelter, wilder Flössung immer neue Flösser herab, während 
die bereits in Riga eingetroffenen enormen Holzquantitäten, trotz 
der angestrengtesten Thätigkeit des Ankerneeken-Amts, kaum zu 
bewältigen waren, sodass nach kurzer Zeit sich mehrere tausend 
Flösser zusammengestaut hatten und nunmehr den ganzen Strom 
in einer bedeutenden Ausdehnung verstopften. Während nun die 
Flusspolizei, durch Ueberspannung des Hauptstromes mit starken 
Ankertauen, die colossalen Holzmassen von den Brücken abhielt, 
sorgte sie gleichzeitig für die Herstellung neuer Pfahlwerke und 
ersuchte demnächst durch den Rigaschen Rath den stellv. Livl. 
Herrn Gouvernements-Chef um Abdelegirung von Militair, das die 
weitere Herabtlössung von Holz in Tschelitza verhindern sollte. 
Nach Kengeragge ward vom stellv. Herrn Gouvernements-Chef der 
Coliegien-Assessor Kramf mit einem 2. Polizeibeamten delegirt 
und endlich vom Rigaschen Börsen-Comite, im Einvernehmen mit 
der Flusspolizei-Inspection, am 18. Mai eine besondere Commission 
ernannt, welcher der Börsen-Comite die erforderlichen Geldmittel, 
behufs energischer Massnahmen, darlehnsweise zur Verfügung stellte. 
Diese Commission, unter dem Präsidio des Flusspolizei-lnspeetors 
Rathsherrn Bergengrün, aus dem Collegien-Assessor Kramf, zweien 
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zweien der bedeutendsten Holzhändlern aus dem Innern des Reichs, 
Alexander Senbitzky und Saluion Berlin, und dem Secretair des 
Börsen-Comite als Schriftführer bestehend, ward vom Livl. Herrn 
Gouverneur mittelst Rescripts vom 19. Mai c. Nr. 3,328 bestätigt. 
Schon vor Constituirung der Commission hatten die Holzhändler 
aus eigener Initiative, dem Collegien-Assessor Kramf gegenüber, 
sich zu einer Abgabe von '/i Kop. pr. Balken erboten, um das 
Ankerneeken-Amt in Stand zu setzen, sich mit allen zur Heber-
wältigung der Stauung erforderlichen Mitteln zu versehen. Die 
Commission aeeeptirte diesen Vorschlag der Holzhändler und traf 
mit dem Ankerneeken-Amt eine Vereinbarung, nach welcher das 
Amt, gegen die ihm bewilligte Taxen - Zulage, sich verpflichtete 
bis zum 15. Juni den normalen Zustand wiederherzustellen. Bereits 
am 7. Juni war es dem Ankerneeken-Amt gelungen, alle versperrt 
gewesenen Wege frei zu machen, so dass von da ab, der Abflössung 
der oberhalb der Brücke liegenden und neu ankommenden Flösser 
kein Hinderniss mehr im Wege stand. 

b .  R e o r g a n i s a t i o n  d e r  H a n d h a b u n g  d e s  F l ö s s u n g s g e s c h ä f t s  
bei der Stadt. Die im Frühjahr 1873 gemachten Erfahrungen 
stellten die Notwendigkeit heraus, in der Handhabung der Früh-
jahrsflössung eine zweckentsprechendere Organisation eintreten 
zu lassen. Zu dem Behufe setzte sich die Delegation der Kauf
mannschaft für das Holzgeschäft im Auftrage des Börsen-Comite, 
mit dem Herrn Flusspolizei-Inspector und dem Ankerneeken-Amte 
in Relation und wurden, als Resultat der betreffenden Berathungen 
folgende Vorschläge der Kaufmannschaft in der General-Versammlung 
vom 11. December 1873 zur Approbation vorgelegt: 

Zunächst wäre die St adt-Verwaltung zu ersuchen: 
aa. von Kengeragge bis Jungfernhof neue Anlegeplätze für Flösse ein

zurichten und zu dem Zwecke am Ufer und, wo erforderlich, im 
Wasser eine ausreichende Anzahl Pfähle einrammen zu lassen. 
Auf diese Weise hofft man für circa 1000 solcher Flösse Raum zu 
gewinnen, die nicht sofort zur Verwendung kommen sollen oder 
als Sägebalken für die unterhalb,der Brücke belegenen Sägemühlen 
bestimmt sind, bis sie von diesen reclamirt werden. Das Ufergeld 
würde dasselbe sein wie bei den städtischen Hölmern; 

bb. einen permanenten Durchlass durch die Flossbrücke zu schaffen, 
indem eine Klappe herausgenommen und eine Ueberbrückung dieser 
Oeffnung in der Höhe von etwa 4 Fuss im Lichten hergestellt wird; 

cc. den Rosbachsholm als Anlegeplatz für Strusen aufzuheben und statt 
dessen sämmtliche Strusen, soweit sie bei den Ambaren etc. kein 
Unterkommen finden, beim Muckenholm, event. hinauf zum Böncken-
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holm zu placiren, wodurch vermieden werden wurde, dass einzelner 
weniger Strusen wegen ein grosser, sicherer Anlegeplatz dem Holz

geschäft entzogen wird; 
dd. die privaten Besitzer resp. Pächter der Hölmer und Ufer zu ver

pflichten, gleich nach dem Eisgang eine genügende Anzahl zuver
lässiger Pfähle zur Befestigung der Flösser in ihren Land- und 
Wasserrevieren einrammen zu lassen. 

Dagegen wäre das Ankerneeken-Amt zu verpflichten: 
ee. auch in Jungfernhof eine Station einzurichten und die Hölzer von 

dort für denselben taxamässigen Lohn anzulegen und sodann später 
von dort ab ebenfalls für denselben Satz wie früher von den unter
halb Kengeragge gelegenen Hölmern und Uferstellen nach dem 
schliesslichen Bestimmungsorte zu transportiren. 

ff. auser den auf den Stationen Dejourirenden oberhalb der Brücke 
2, unterhalb derselben wenigstens 1 Dejouranten aus den Amts-
wirthen zu postiren, die ihr Terrain fortwährend befahren, um sich 
zu überzeugen, dass ihre Leute mit übernommenen Hölzern nicht 
unnöthiger Weise Zeit versäumen oder sonstige Unordnungen 
vorkommen. 

gg. einen Bugsirdampfer zu acquiriren, damit das Flössen auch dann 
ununterbrochen vorwärts gehe, wenn Winde (ganz besonders starke 
Stürme ausgenommen) das Arbeiten durch Menschenkraft, un
möglich machen; 

hh. die nöthigen Arbeitskräfte jederzeit in genügender Masse verfügbar 
zu halten, so dass jeder Auftrag zur Entgegennahme von Hölzern 
binnen 12 Stunden ausgeführt sein muss, es sei denn constatirt, 
dass die Flössung und Entgegennahme der Hölzer während dieser * 
Zeit, wegen ungünstiger Witterung allgemein ruhen müsste. 
Sobald diese Stockung aufhört, muss die Waare jedoch sofort ge
nommen werden. 

ii. Die Einrede, dass die Hölzer verstellt seien und dergleichen fallen 
zu lassen, da es eben Aufgabe des Amtes ist, die Wege frei zu 
halten, während dem Eigner diese Möglichkeit durchaus abgeht. 

Die Generalversammlung approbirte diese Vorschläge und beschloss 
zugleich dem Ankerneeken-Amte zur Anschaffung eines Bugsirbootes 
ein Darlehn von 15,000 Rbl. aus den Mitteln der Börsenbank zu 
bewilligen, sowie den Wachlohn auf 1 Rbl. pr. Mann und 24 Stunden 
(wobei jedoch auf jeden Transport nicht mehr als 2 Mann zu 
rechnen sind) zu erhöhen, nach Ablauf von 3 Tagen aber eine 
weitere Zulage von 50 Kop. pr. Mann eintreten zu lassen, mit der 
Bedingung, dass diese Stipulationen sowol für die zu den Schiffen 
als auch für die zu den Mühlen und Stapelplätzen transportirten 
Hölzer gelten sollen. 
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Demnächst verständigte sich der Börsen-Comite mit dem Amte dahin: 
kk. dass die Aufträge zum Transport der Flösse bis 4 Uhr Nachmittags — 

vom 1. Mai bis 1. August bis 7 Uhr Abends — zu ertheilen seien; 
nach dieser Zeit ertheilte Ordres sollen als am folgenden Tage 
gegeben gelten; 

11. dass Ordres, welche vor Sonn- oder hohen Festtagen gegeben 
werden, am Morgen des nächsten Arbeitstages auszuführen seien, 
was sich jedoch nicht auf die zu den Dampfschiffen zu trans-
portirenden Hölzer beziehe, die stets gleich nach erhaltenen 
Ordres abzuflössen sein würden; 

mm. dass den von dem Ankerneeken-Amt unter Aufsicht der Fluss-
polizei zur Aufrechterhaltung der Ordnung im Strome zn tref
fenden Massnahmen überall Folge zu leisten sein würde. 

Bei Mittheilung alles Vorstehenden hat nun der Börsen-Comite 
das Wettgericht unterm '20. December 1873 Nr. 441 ersucht, nun
mehr auch seinerseits dahin einwirken zu wollen, dass die erwähnten 
Aenderungen in der Handhabung des Flössungsgeschäfts die obrig
keitliche Sanction erhalten und die rechtzeitige Ausführung derselben 
vor Eröffnung der Navigation gesichert werde. 

c. Deckladungen. Unterm 5. Mai 1873 sub Nr. 2,547 erging vom 
Departement des Handels und der Manufacturen folgendes Rescript 
an den Börsen-Comite: 

Der grossbrittanische Gesandte in S.-Petersburg habe die Mit
theilung gemacht, dass seine Regierung ihre Aufmerksamkeit auf die 
in den verflossenen Wintermonaten auf dem Baltischen Meere vor
gekommenen Unglücksfälle gerichtet, in welchen Schiffe, mit Holz-
waaren beladen, aus dem Grunde in Noth und Unglück gerathen, 
weil sie Ladung auf Deck gehabt hatten. Bei Uebersendung eines 
für die letzten 2 Monate aufgemachten Verzeichnisses über Unglücks
fälle von Holz führenden Schiffen, ersuche das Departement den 
Börsen-Comite die Frage, durch welche Massnahmen solchen 
für die Schiffe und deren Mannschaften verderblichen Vorkommnissen 
vorzubeugen wäre, einer eingehenden Beprüfung unterziehen zu 
wollen. 

Der Börsen-Comite gab hierauf unterm 9. November 1873 sub 
Nr. 371 folgendes Gutachten ab: 

Die durch die zahlreichen Schiffbrüche im Herbst und Winter 
1872 in England hervorgerufene Agitation gegen die Decklast der 
mit Holz beladenen Schiffe hat nicht blos die Aufmerksamkeit 
vieler Regierungen, sondern auch der Rheder und der gesammten 
Handels weit auf sich gezogen, indessen eine sehr verschiedene 
Beurteilung erfahren. 
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Das Wegfallen der Decklast würde, da sie einen nicht unbe
deutenden Theil der Ladung ausmacht, den R hedereien eine so 
beträchtliche Einbusse an Frachteinnahme verursachen, dass Com-
pensation in höheren Frachtraten gesucht werden miisste, eine 
Kompensation, die dann sehr wahrscheinlich nicht den c-onsumiren-
den Ländern, sondern den producirenden zur Last fallen und 
möglicher Weise von störendem wirtschaftlichen Einflüsse sein 
würde. Immer aber wäre diese wirtschaftliche Seite der Frage 
durchaus Nebensache, wenn nachgewiesen werden könnte, dass 
dem Leben der Mannschaften durch die Decklast an und für sich 
eine specifische Gefahr erwachse. 

Nach allen Erkundigungen, welche der Rigasche Börsen-Comite 
bei Schiffern verschiedener Nationen eingezogen hat, ist aber durch
aus nicht bewiesen, dass die Decklast als solche eine Gefahr invol-
vire, die gegen sie einzuschreiten aulfordere. Ganz im Gegenteile 
lautet das Urteil der Sachverständigen dahin — dass die See
tüchtigkeit des Schiffes und die Einhaltung der Tragfähigkeitsgrenze 
vorausgesetzt — ein mit einer Decklast versehenes Schiff weniger 
rolle und fester in der See liege, als ein ohne Decklast segelndes 
holzbeladenes, dass in den Herbststürmen eine angemessene Deck
last für die Mannschaft, die auf ihr trockener bleibe, geradezu eine 
Wohltat sei, und dass die Holzladung, ob mit oder ohne Decklast, 
unbestreitbar immer eine der sichersten Ladungen gewesen sei 
und bleibe. Die statistische Tabelle von 87 in den Monaten 
November und December 1872 vorgekommenen Unfällen, die von 
dem grossbrittanischen Gesandten beigebracht worden, erscheint 
nicht geeignet, die Gefährlichkeit der Deckladung zu beweisen. 
Die grösste Zahl der Unfälle, die sie aufführt, hat in dem Monat 
November stattgefunden und in diesem Monat wieder in den Tagen 
vom 12. bis 14. November, an denen jener fürchterliche Orkan 
in der Ostsee herschte, der so vielen Schaden angerichtet hat. 
Aber abgesehen hiervon lohnt es der Mühe, sich die aufgeführten 
Zahlen hinsichts des Beweises, den sie führen sollen, näher anzusehen. 

Die Natur der 87 Unfälle verteilt sich wie folgt: 
14 Fälle, Schäden an Schanzkleidung, Segeln, und Verlust 

von Decklast oder eines Theiles derselben, 
3 Fälle Decklast geworfen, 
1 „ Theil der Ladung geworfen, 
8 „ Decklast oder Theile derselben weggespült. 

27 „ andere Unfälle, 
27 „ Strandungen, 
3 „ Schiffbruch, 
4 „ Abandonnirune, 

87 Fälle. 
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Also in 14 Fällen, wo die Decklast ganz oder theil weise über 
Bord gegangen, ist das erst in Folge von Verlust von Segeln oder Ein
brechen der Schanzkleidung etc. geschehen. In 8 Fällen ist die Deck
last unabhängig davon, weggespült worden, um Schiff und Ladung zu 
retten. Mit Ausnahme eines einzigen Falles, ist bei keinem der ange
führten Unfälle als muthmassliche Ursache die Decklast, sondern das 
Wetter, Nebel, Strömungen, falsche Berechnung etc. angegeben worden: 
und in diesem einzigen Falle, wo die Decklast beargwöhnt wird, hat 
nicht blos diese, sondern ein Theil der ganzen Ladung geworfen werden 
müssen, und ist die Mannschaft bei und nach dieser Operation, wie fast 
immer in solchen Vorkommnissen, ungefährdet an Bord geblieben. 

Von dem bei diesen 87 Unfällen leider zu beklagen gewesenen 
Verlust von 23 Menschenleben kommen: 

18 auf Strandungen, 
1 „ Abandonnirung, 
1 „ Leck und Verlust von Segeln und Decklast, 
2 „ Verlust von Decklast, 
1 „ Verlust von Decklast und Schanzkleidung. 

Ferner stellt sich heraus, dass Rettung der Mannschaft durch Hilfe 
von Aussen in keinem der Fälle wo Decklast geworfen oder weggespült 
worden, nöthig gewesen ist, vielmehr ist in allen diesen Fällen die 
Mannschaft als an Bord verblieben notirt, und dies aus dem sehr ein
fachen Grunde, weil keine aussergewohnliche Situation Veranlassung gab, 
die Mannschaft abzunehmen. 

Diese Zahlen sprechen für sich selbst, aber freilich nicht für den 
Beweis, den sie führen sollen. 

In Grossbrittanien ist man auch weit davon entfernt, solange nicht 
schlagende Beweise für die Gefährdung von Menschenleben durch die 
Decklast gegeben werden, gesetzgeberisch in dieser Angelegenheit auf
zutreten. Wohl aber haben einzelne Versicherungs-Gesellschaften, nicht 
in philantropischen Zielen, sondern in ihrem vermeintlichen Interesse 
sich der Agitation bemächtigt und die Versicherung von Cascos mit 
Decklast in den Monaten vom 1. September bis 1. März verweigert. 

Auf dem Continente, in Deutschland, Frankreich, Holland etc. ist 
die Sache unberücksichtigt geblieben, von Seiten der Regierungen sowohl 
als der Versicherungsgesellschaften. Diesem Beispiele hätte auch Russ
land zu folgen. Ein Eingreifen, namentlich der Gesetzgebung, ist bis 
jetzt nicht im Mindesten angezeigt. Solange die Versicherungsgesell
schaften im Allgemeinen nicht den wenigen englischen Gesellschaften auf 
dem angeführten Wege folgen werden, solange scheint damit auch 
indirect bewiesen, dass die Sachverständigen in ihrer Mehrheit, im 
Gegensatze zu einer sehr anzuerkennenden, mit dem Fache aber nicht 
vertrauten Philantropie, in der Decklast keine specifische Gefährdung 
der Menschenleben erblicken. 
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IX« Das Importgeschäft. 
50. Stuckgutsloschmig. In Anlass wiederholter Beschwerden der 

Kaufmannschaft über den Aufenthalt bei der Abfuhr der Importwaareo, 
war das Fuhrmannsamt vor das Amtsgericht citirt worden, hatte indessen 
alle Schuld von sich abgewälzt und dieselbe lediglich dem Aufenthalt 
bei der Stückgut-Waage und der ungenügenden Anzahl Zollbesucher, 
welche den Waarentransport ins Packhaus zu beaufsichtigen und zu 
begleiten haben, zur Last gelegt. Auf Initiative des Börsen-Comite trat 
hierauf eine Commission aus Delegirten des Zollressorts, der Stadtcasse, 
des Börsen-Comite und der Herren Clarirer zusammen um dem Uebel 
auf den Grund zu kommen und alsdann abhilfliche Massregeln in Vor

schlag zu bringen. 
Inzwischen war seitens des Zollamts bereits ein Versuch gemacht worden, 

unnützem Aufenthalt vorzubeugen, indem der Herr Director angeordnet hatte, 
dass nicht, wie früher, alle Waaren ohne Ausnahme zur Waage gehen (wo
selbst selbige bisher auf Grundlage der Zollwaagelisten in zu wägende und 
nicht zu wägende Waaren sortirt werden mussten), sondern nur die
jenigen, die entweder nach dem Bruttogewicht versteuert werden, oder 
eine gesetzliche Tara haben, während diejenigen, die bei der Zollrevision 
Netto ausgewogen werden müssen, direct ins Packhaus dirjgirt werden. 
Der Herr Director hatte ferner angeordnet, dass nicht weiter alle Waaren 
zum sogenannten alten Packhause geführt werden, woselbst früher nach 
Aufnahme der Märken und Nummern, die Bestimmung getroffen wurde, 
in welchem Raum der Packhäuser diese oder jene Waare niederzulegen, 
oder welche Colli in Privatkeller unter Kronssiegel zu legen seien, 
s o n d e r n  d a s s  d i e s e  B e s t i m m u n g e n  v o n  d e m  P a c k h a u s - A u f s e h e r  
b e r e i t s  a u f  d e r  v o m  S c h i f f e r  e i n g e r e i c h t e n  D e c l a r a t i o n  g e 
troffen werden, sodass nun die Waaren entweder von der Kaje (nicht 
zu wägende) oder von der Waage (die gewogene) direct in die Lager
räume geführt werden. 

Die Commission befand, dass diese Anordnungen des Herrn Zoll-
director« allerdings einigen Erfolg versprächen, aber doch nicht genügen 
d ü r f t e n ,  w e n n  n i c h t  z u g l e i c h  v o n  d e r  n e u e r d i n g s  a n b e f o h l e n e n  A b w ä 
gung in Cavelingen von 1, 5 bis 10 Colli, je nach ihrer Schwere 
und der Numerirung der abgewogenen Anzahl, sowie der Notirung 
der Nummer eines jeden Co Hos in den Waagelisten Abstand genommen 
werde. 

Die Commission constatirte demnächst die Unzulänglichkeit der 
Stückguts waage und proponirte nicht nur eine Erweiterung derselben, 
sowie die Herstellung eines Schutzdaches für die dem Verderb durch 
Sonne und Regen leicht ausgesetzte Waaren, sodann auch die Anstellung 
eines 2. Wägers, sowie die Beschaffung einer ausreichenden Anzahl 
transportabler Waagen, wo solche gewünscht werden. Ausserdem wurde 
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auch für angemessen erachtet, dass die Waage während der Dauer der 
Navigation nur für Stückgüter reservirt bleibe und nicht auch für 
Victualien und den Markt verkehr zur Verwendung komme. 

Bezüglich der Packhausarbeiter befand die Commission dass der 
Stamm von 20 Mann und 1 Storosch wol ausreichen dürfte, da bei leb
hafterem Geschäfte stets Hilfsarbeiter nach Bedürfnis« engagirt würden. 
Ein Aufenthalt entstehe aber dadurch, dass nach der neuen, vom Herrn 
Zolldirector getroffenen, oben erwähnten Anordnung, einzelne Fuhren 
mit nur einem Fuhrknechte beim Packhause vorfahren, der dann oft 
nicht im Stande sei, seine Fracht abzuladen, bei den Packhausarbeitern 
aber keine Unterstützung finde, da diese die Waaren erst auf der Schwelle 
des Packhauses entgegennehmen. Es wurde demnach für zweckmässig 
erachtet, die Delegation für das Packhausarbeiter-Arteil aufzufordern, 
eine Revision dieses Instituts vorzunehmen und die Functionen desselben 
zu regeln, namentlich aber die Zollarbeiter zu verpflichten, den Fuhr
knechten bei voluminösen oder sehr schweren Collis Hilfe angedeihen 
zu lassen, event. auch eine Verstärkung des Stammes eintreten zu lassen. 

Endlich sprach sich die Commission dahin aus, dass mit 50 Fuhren, 
welche das Fuhr mann samt dem Handel zur Verfügung stelle, dem 
Bedürfnisse meistenteils nicht genügt werde; das Amt wäre daher 
anzuweisen, eine grössere Anzahl Fuhren in Bereitschaft zu halten, 
zumal dasselbe schon seine Berechnung dabei finden würde, sobald der 
Aufenthalt der Fuhren bei der Waage und dem Packhause wegfalle oder 
doch mindestens bedeutend reducirt werde. 

Diese Commissionsvorschläge billigend, ersuchte der Börsen-Comite 
unterm 7. December 1873, Nr. 423 den Herrn Zollkreischef von der 
n e u e r d i n g s  a n g e o r d n e t e n  A b w ä g u n g  d e r  I m p o r t w a a r e n  i n  C a v e -
lingen von 1, 5 bis 10 Colli je nach ihrer Schwere und der Nu in -
merirung der abgewogenen Anzahl, sowie der Notirung der Nummer 
eines jeden Collos in den Waage listen, als die Expedition in hohem 
Grade erschwerend und verzögernd, Abstand nehmen und dagegen 
gestatten zu wollen, dass bis 20 Colli, bis zum Gewicht von 60 Pud, 
auf ein Mal gewogen und dementsprechend in die Waagelisten einge
tragen werden. Bezüglich der Waage setzte der Börsen-Comite sich 
mit dem Stadtcassacollegio und hinsichtlich des Fuhrmannsamts mit 
dem Amtsgericht in Relation. 

Der Herr Zollkreischef antwortete am 31. December 1873, Nr. 4,545 
dem Börsen-Comite, dass die Beschränkung der Anzahl der Colli und 
die Nummerirung derselben bei Abwägung der Importwaaren auf der 
Stadtwaage von ihm zu dem Zwecke angeordnet sei, um bei der nachher 
erfolgenden Besichtigung der Waaren qine raschere und coulantere Ab
fertigung derselben aus den Packhäusern zu ermöglichen, da anderen
falls die Inconvenienzen bei der Besichtigung immerhin diejenigen, die 
sich durch die Beschränkung der Colli-Zahl ergeben, bei Weitem über
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wiegen würden. Das sei der Grund, warum er, der Kreisschef, leider 
dem vom Börsen-Comite ausgesprochenen Wunsche nicht deferiren könne, 
und wäre demselben nur durch eine Vergrößerung der Stadt Waage 
Rechnung zu tragen. 

Die vom Börsen-Comite mit der Revision des Lastträger - Artells 
beauftragte Delegation für diesen Arteil berichtete, wie sie in erster 
Reihe auf die zur rascheren Beförderung des Geschäfts unumgänglich 
notwendige Erhöhung des Stammes der Arbeiter — fürs Erste 
um 15 Mann, also von 20 auf 35 gestossen. Diese sei durch den 
anwachsenden Import durchaus nöthig geworden und ohne eine Erhö
hung der Taxe durchführbar. Wenn auch in Petersburg der Artell
arbeiter beim Zollamt für dieselben Dienstleistungen bedeutend höher 
remunerirt werde, so habe sich in den letzten drei Jahren, 1870, 1871 
und 1872, jeder der 20 Arbeiter hier resp. auf Rbl. 264 57 Kop., 
310 Rbl. 89 Kop., 295 Rbl. 11 Kop. gestanden. Durch das Hinzukommen 
der neuen 15 Arbeiter werde das durchschnittliche Einkommen eines 
jeden fürs Erste mutmasslich auf circa 200 Rbl. oder mehr reducirt 
werden, — eine für einen einfachen Arbeiter immerhin ausreichende 
Entschädigung, später aber durch das jährlich anwachsende Import-
Geschäft, sich wieder zum Vortheil derselben gestalten. 

Es stehe zu vermuten, dass sie diese Reduction nicht ganz willig 
hinnehmen dürften und solle dieser Umstand dazu benutzt werden, 
um einige alte oder untaugliche auszuscheiden und durch jüngere und 
kräftigere zu ersetzen, aus welchen auch die neuen anzuschaffenden zu 
bestehen hätten. Schliesslich bemerkte die Delegation, dass der § 12 
der Instruction für das Lastträger-Artell, die Mitglieder desselben ver
pflichte den beim Packhause vorfahrenden Fuhrknechten beim Abladen 
der Waaren behilflich zu sein. 

Der Börsen-Comite hat hierauf die Delegation ersucht, zur Aus
führung der von ihr proponirten, für durchaus zweckmässig zu erachtenden 
Massregeln zu schreiten. 

51. Das Häriugsgesehäft. 

E r h ö h u n g  d e r  B ö t t c h e r  -  T a x e .  U n t e r m  2 1 .  F e b r u a r  1 8 7 3  
richtete der Vorstand des Böttcheramts folgendes Gesuch an den Börsen-
Comite : 

Die ungewöhnlich schlechte Beschaffenheit der in den letzten Jahren 
hieher gelangten Häringstonnen, zum grössten Theile aus föhrenem 
Holze angefertigt und mit schlechten birkenen Bändern gebunden, habe 
das Böttcheramt in die unangenehme Lage versetzt, bei der Bearbeitung 
dieser, in mangelhaftem Zustande anher gelangenden Häringstonnen nicht 
nur eine grössere Arbeitskraft, sondern auch ein fast doppeltes Quantum 
Bänder zu verwenden, um den Härigstonnen die vorschritfinässige Halt
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barkeit zu geben. Dieser doppelte Verbrauch an Bändern und der 
hohe Preis dieses Materials gegen früher, im Verein mit den gesteigerten 
Löhnen der Gesellen veranlasse den Amts-Vorstand zu der Bitte, der 
Börsen-Comite wolle, den bisher gezahlten Preis von 8'/2 Kop. pro 
Tonne auf 10V2 Kop. erhöhen. 

In der General-Versammlung vom 24. Mai 1873 beschloss hierauf 
die beim Häringsgeschäft betheiligte Kaufmannschaft, dem Böttcheramte 
für die Bebändung der Häringstonnen eine durchgängige Taxe von 10 K. 
zu bewilligen mit der Bedingung jedoch, dass das Amt alsdann auch 
für besonders schlechte Parthien unter keinem Vor wände Extraver
gütungen zu beanspruchen berechtigt sein solle, was insofern besonders 
hervorgehoben und präcise ausgesprochen werden müsse, als die Taxe 
vom J. 1855 nur 6 Kop. für die Bebändung statuirte und nur für über 
3 Bänder gelieferte Extrabebändung auch eine Extrazulage von 2ya Kop. 
bewilligte, demungeachtet aber das Amt im Laufe der Zeit den durch
gängigen Satz von 8V2 Kop. für alle Parthien ohne Ausnahme einzu
bürgern gewusst habe. 

52. Das Salzgeschäft. 

L a g e r u n g  i n  l o s e r  S c h ü t t u n g .  M i t t e l s t  R e s c r i p t s  v o m  2 2 .  M ä r z  
1873, Nr. 4658, hatte das Departement der Zollgefalle dem Rigaschen 
Börsen-Comite eröffnet: 

1) dass das unter Zollverschluß gelagerte Salz, wie versuchsweise 
für das verflossene Jahr verordnet war, auch hinfort los geschüttet wer
den darf, für den Fall, dass der hiesige Importeur dasselbe binnen 
Jahresfrist, von der Ankunft der Ladung an gerechnet, vom Zolle be
freit, und 

2) dass das Salz, falls es länger unbereinigt liegen bleiben soll, in 
Säcken oder Kullen zu lagern ist. 

Der Börsen-Comite stellte hierauf dem Departement unterm 13. April 
1873, Nr. 79, vor, dass durch solche Anordnung der Handel mit diesem 
wichtigsten Importartikel, der kein Luxusartikel, sondern ein, zum Leben 
eines Jeden, ob reich, ob arm, unentbehrliches Nahrungsmittel sei, in die 
Hände einzelner grösserer Handlungshäuser, die im Stande sind den Zoll 
jedenfalls innerhalb eines Jahres zu entrichten, gespielt, und somit der 
Concurrenz, die bis dato für billige Bedienung sorgte, die Möglichkeit 
genommen werde, ihren Einfluss zu üben. Es liege auf der Hand, dass 
die wenigen Handlungshäuser, die im Stande sein würden Salz zu im-
portiren, für das Risico, das sie laufen müssen und als Rente für den 
bezahlten Zoll, sich einen höheren Gewinn berechnen werden als jetzt, 
wo sie nur mit dem Facturawerth und der Fracht, die kaum 40 % des 
Zollbetrages ausmachen, in Vorschuss gehen. Es würde diese Befürch
tung hinfällig sein, falls das russische Salz im Stande wäre durch Güte 



64 

und Billigkeit das zu importirende zu ersetzen, so lange aber solches 
noch nicht der Fall ist, müsse darnach getrachtet werden, sei es durch 
Herabsetzung des Zollsatzes, sei es durch anderweitige Zollerleichterungen, 
den Import dieses, für Alle zum Lebensunterhalt nöthigen Artikels mög
lichst zu fördern, nicht aber, wie jetzt geschieht, weil spätere Revisionen 
von Seiten des Zollamtes erschwert werden, Hindernisse in den Weg 
zu legen. 

Auch der hohen Krone werde durfh die letzte Anordnung nicht ge
nützt, denn es müssen die Zolleinnahmen für Salz bedeutend schwinden, 
d a  d e r  H a n d e l s s t a n d  g e w i s s  n u r  s o v i e l  i m p o r t i r e n  w e r d e ,  a l s  e r  m u t 
masslich im Laufe des Jahres absetzen kann, während er bisher, da er 
keine grossen Capitalauslagen zu machen hatte, leichter daran ging, 
grössere Quantitäten als zur Deckung des augenblicklichen Bedarfs nöthig 
waren, zu verschreiben. Der grössere Import hatte aber neben der 
grösseren Einnahme, die die hohe Krone durch die Zollgefälle bezog, 
noch das Gute bewirkt, dass die Lager von unverkaufter Waare mehr 
oder weniger immer den Markt drückten und dadurch dem Consumenten 
Gelegenheit gaben, sich billig zu versorgen. Die obige Verordnung würde 
nur den preussischeu Ostseehäfen zum Vortheil gereichen, denn nur sie 
würden hinfort die polnischen und litthauischen Provinzen, die sonst über 
unsere Ostseehäfen ihren Bedarf bezogen haben, versorgen. 

Auch die einheimische Rhederei muss dadurch eine bedeutende Ein-
busse erleiden, da die hiesigen Schiffe im Laufe der Wintermonate in 
den englischen, spanischen und portugiesischen Häfen Salzladungen für 
unsere Ostseehäfen einnehmen und durch diese Frachten die Kosten der 
langen Winterreise deckten, während dieselben hinfort in Ballast werden nach 
Hause kommen müssen, denn es kann ihnen nicht lohnen Salzfrachten 
für die preussischen Ostseehäfen einzunehmen, da die preussischeu Schiffe, 
weil sie nach Hause gehen, für billigere Frachten segeln und der Auf
enthalt in den preussischen Häfen ihnen die Ankunft hier mit dem ersten 
offenen Wasser unmöglich machen würde. 

In allen diesen höchst beachtenswerten Erwägungen ersuchte der 
Börsen-Comitä das Departement, die Lagerung von Salz in loser Schüttung 
nicht auf diejenigen Ladungen zu beschränken, welche binnen Jahres
frist vom Zoll befreit werden, auf diese Vorstellung aber in Anbetracht 
der hohen Wichtigkeit des Gegenstandes baldmöglichst Entscheidung 
treffen zu wollen. 

Mittelst Rescripts vom 6. Juni 1873, Nr, 8456 eröffnete hierauf das 
Departement dem Börsen-Comite, der Herr Finanzminister habe die Ge
nehmigung dazu erteilt, dass in Bezug auf den Termin für die Zollbe
reinigung des in loser Schüttung gelagerten Salzes in den baltischen 
Zollämtern die bisherige Ordnung beibehalten werde. 
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53. Petroleumgeschäft. 

L o s c h p l ä t z e .  D i e  a u s g e d e h n t e  L a g e r u n g  v o n  P e t r o l e u m  v o n  d e r  
Neupforte bis zum Andreasdamm veranlasste den Börsen-Comite in einem 
Schreiben an das Wettgericht vom 14. September 1873, Nr. 299, auf die 
bedeutende Gefahr aufmerksam zu machen, die daraus nicht nur für die 
anderen in demselben Reviere lagernden Waaren und die in der Nähe 
ankernden Schiffe, sondern auch der Stadt erwachse, und demnächst Vor
kehrungen zu beantragen, die geeignet erscheinen, solchen Unglücksfällen 
vorzubeugen, wie sie an auswärtigen Hafenplätzen mehrfach durch Petroleum 
hervorgerufen worden sind. 

Zunächst erscheine es dringend geboten, dass der Petroleumlosch
platz an das äusserste Ende des Stadtquais verlegt und sorgfältig abge
grenzt werde. Die in dieser Hinsicht im Jahre 1870 getroffenen Anord
nungen hätten sich als ganz unzulänglich erwiesen, zumal sie nicht ein
mal in der beabsichtigten Weise in Ausführung gebracht worden. 

Unumgänglich nothwendig erscheine ferner eine Vermehrung der 
Waagen, um eine raschere Abwägung der eintreffenden Petroleum-
Ladungen zu erzielen. Die Unzulänglichkeit der Waage-Einrichtungen 
für den Import habe sich auch bei anderen Waaren, wie z. B. Eisen
bahnschienen, herausgestellt, seitdem das Zollamt strengere Vorschriften 
bezüglich der Controle erhalten und sich nicht mehr darauf beschränke, 
nur einen Theil der Waaren abwägen zu lassen. 

Der Börsen-Comite ersuche demnach das Wettgericht, es veran
lassen zu wollen, dass den gerügten Uebelständen baldmöglichst abge
holfen werde, damit nicht nur die drohende Gefahr abgewendet, sondern 
unserem Importhandel auch diejenigen Bequemlichkeiten geboten werden, 
die unerlässlich sind, wenn derselbe sich nicht in seiner Entwicklung 
auf die empfindlichste Weise gehemmt sehen soll. 

Das Wettgericht antwortete hierauf unterm 25. September 1873, 
Nr. 735: Zwar habe eine Lagerung von Petroleum oberhalb des Schlosses 
bisher nicht stattgefunden; gleichwohl sei eine erhebliche Gefahr vor
handen, wenn diese Waare unmittelbar hinter dem Schlosse auf einer 
weiten Uferstrecke unter anderen Waaren in grossen Mengen bis zur 

Zollbesichtigung und Abfuhr lagere. 

Nach mündlicher Relation des Wettgerichts mit dem Herrn Fluss
polizei-Inspector sei daher von Letzterem die Anordnung getroffen wor
den, dass die mit Petroleum beladenen Schiffe fortan nur am äussersten 
Ende des Andreasdammes anlegen und ihre Ladung loschen dürfen. 

Durch diese von dem Börsen-Comite beantragte, zur Zeit mögliche 

Massregel werde indessen die Gefahr nicht gänzlich beseitigt. Bei einer 
5 
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Entzündung der Fässer, welche hart am Ufer lagern, ergiesse sich leicht 
die brennende Masse in den Fluss und könne den Schiffen und anderen 
Fahrzeugen den grüssten Schaden zufügen. Dazu komme, dass bei dem 
grossen Andränge der Fahrzeuge zum Andreasdamm zu gewissen Zeiten 
der Uferraum als unzureichend sich erweise und die Abfuhr der Waaren 
auf dem engen Raum schwierig werde. Aus diesen Gründen und in der 
Erwägung, dass der Handel mit Petroleum an unserem Platze sehr zu
nimmt und immer grössere Mengen dieses Artikels nach Riga kommen, 
dürfte es sich empfehlen, für diese Waaren einen andern Loschplatz zu 
suchen. Als solcher scheine Mühlgraben besonders geeignet. Nicht 
nur sei dort genügender Raum vorhanden, um den Petroleumschiffen 
einen besonderen Uferraum zur Loschung anzuweisen, sondern es sei 
auch die Möglichkeit gegeben, dass die Fässer nach ihrer Besichtigung 
unmittelbar ohne Beihilfe der Pferdekraft in die Eisenbahnwagen ver
laden und auf diesen ins Innere des Reichs verführt oder aber bis in die 
Nähe der in den Sandbergen befindlichen Lagerstätte für Petroleum ge
bracht werden können. Zu dem letzteren Zwecke bedürfte es nur der 
Anlegung eines Seitenstranges und einer Rampe an der betreffenden 
Stelle der Bahn, um die für die Lagerstätte bestimmten Fässer zu ent
laden und abzuführen. Sollte die Riga-Dünaburger Eisenbahngesellschaft 
diese ihrem eigenen Interesse entsprechende Einrichtung treffen, so würde 
nicht nur dem vorhandenen Uebelstande Abhilfe geleistet, sondern auch 
dem Handel mit Petroleum, wegen der nicht unerheblichen Kosten-
ersparniss, ein Dienst erwiesen werden. Das Wettgericht ersuche dem
nach den Börsen-Comitd diesen Vorschlag in Erwägung zu ziehen und, 
im Falle des Einverständnisses, das etwa weiter Erforderliche zu ver
anlassen. Nach dem Berichte der Wäger hätten die Waage-Einrichtungen 
für den Import nur während weniger Tage als unzureichend sich 
erwiesen. Das Wettgericht habe indessen Anordnung getroffen, dass 
Ligger unter Aufsicht der Wäger zur Beihilfe herangezogen werden und 
ferner die zeitweilige Beschaffung von Waagen in Aussicht genommen, 
falls solche weiterhin sich als notwendig ergeben sollten. 

Der Börsen-Comite entgegnete hierauf unterm 5. Oct. 1873, Nr. 328, dass 
er den Mühlgrabenhafen nicht zur Anlegung eines Petroleum-Loschplatzes 
für geeignet halten könne, da nicht nur ein dort entstehender Petroleum
brand den zahlreichen eng aneinanderliegenden und in der freien Be
wegung gehemmten Schiffen im höchsten Grade gefährlich werden würde 
sondern auch daselbst keine zur Petroleum-Lagerung sich qualificirende 
R ä u m l i c h k e i t e n  v o r h a n d e n  s i n d .  D a g e g e n  b i e t e  d e r  B o l d e r a a - H a f e n 
damm die beste Gelegenheit zu einer ziemlich gefahrlosen Petroleum-
loschung, wonächst in den Bolderaaschen Sandbergen ein weites Revier 
z u r  S p e i c h e r u n g  d i e s e r  W a a r e  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e .  N ä c h s t  d e m  
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E n d e  d e s  A n d r e a s d a m m e s ,  d e r  a l s  L o s c h  p l a t z  z u  e o n s  e r -
vire D sei, da die zunehmende Ausdehnung des Petroleumgeschäfts 
einen Loschplatz als unzulänglich erscheinen lasse, müsse demnach der 
Bolderaahafen als der bestgelegene Loschplatz anerkannt werden und 
zwar um so mehr, als die rasch fortschreitende Erweiterung der Mos
kauer Vorstadt nach den Sandbergen zu, voraussichtlich schon in einigen 
Jahren dazu zwingen werde, die Petroleumspeicherung in jener Gegend 
aufzugeben und zu dem Behufe in erster Reihe das so günstig belegene 
Terrain in Bolderaa in Anspruch zu nehmen. Der Börsen-Comitd ersuche 
demnach das Wettgericht, nach dieser Richtung weiter vorgehen und 
dahin einwirken zu wollen, dass dieser für unseren Hafen wichtige 
Gegenstand baldmöglichst, im Interesse sowohl des Petroleum-Handels 
als auch der allgemeinen Sicherheit, geregelt werde. 

Unterm 27. November 1873 sub Nr. 396 wandte sich der Börsen-
Comite an die Direction der Riga-Diinaburger Eisenbahn - Gesellschaft mit 
dem Antrage eine Abzweigung von der Bahn nach den in den Sandbergen 
der Moskauer Vorstadt belegenen Petroleumkellern herstellen lassen zu 
wollen, damit die am Andreasdamm gelöschten Petroleum-Ladungen auf 
den Schienen direct zu den Lagern transportirt werden können. 

Die Direction antwortete jedoch ablehnend, da die qu. Abzweigung 
auf circa 15,000 Rbl. veranschlagt worden war. 

Die Verhandlungen über die Organisation der Petroleumloschung sind 
noch nicht zum Abschluss gediehen, sondern ist vielmehr die Delegation 
des Börsen - Comite für den Import im Augenblick damit beschäftigt, 
Arrangements sowol mit der Stadt-Verwaltung, als mit den Directionen 
der Riga-Dünaburger und der Bolderaa-Bahn zu vereinbaren, welche beiden 
in casu massgebenden Rücksichten, der Sicherheit der Stadt auf der einen 
und möglichster Bequemlichkeit für das Geschäft auf der anderen Seite, 
Rechnung tragen. 

54. Steinkohlen-Geschäft. 

K o h l e n l a g e r  a m  D ü n a - U f e r .  D i e  u n t e r  B e r u f u n g  a u t  e i n e  P r e d -
loschenie des Fürsten Suworow v. 11. August 1860 Nr. 2,187, im April 1872 
verlangte und polizeilich durchgesetzte Räumung des vor dem Schlosse 
belegenen, von der Stadt-Verwaltung der Rigaer Dampfschifffahrts-Gesellschaft 
verpachteten Steinkohlenplatzes, zwang den Börsen-Comite sich mit einer 
Beschwerde an die Herren Minister des Innern und der Finanzen zu wenden. 
Da hierauf keine Resolution erfolgte, so hat der Börsen-Comite in dieser 
Angelegenheit unterm 11. October 1872 und 22. März 1873 Ein ein 
Dirigirendeu Senate Vorstellung gemacht. Dasselbe ist seitens des RigaSchen 
Raths geschehen. Die Entscheidung des Senats steht noch aus. 

5* 
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55. Dachpfannenkaje. Der vom Börsen-Comitä mit dem Aufseher der 
Dachpfannenkaje Friedr. Martinoff am 20. Juli 1860 geschlossene Contract 
wurde auf Wunsch des Letzteren, sowie auch der mit ausländischen Dach
pfannen, Ziegelsteinen Moppen und Klinkern handelnden Kaufleute im ab
gelaufenen Jahre gelöst und den Kaufleuten anheimgestellt, fortan nach 
ihrem Ermessen für die Bewahrung dieser Artikel Sorge zu tragen. 

X. Die publ. Waage-Anstalten. 

56. Aufhebung des Waagezwanges. Unterm 5. Mai 1873 theilte das Wett
gericht dem Börsen-Comite mit, dass zufolge Rescripts des Herrn Livl. 
Gouverneurs vom 3. Mai 1873, Nr. 2,971, der Herr General - Gouverneur 
genehmigt habe, dass der Stadtwaage-Zwang, soweit derselbe noch bestanden, 
aufgehoben worden und den Kaufleuten frei stehen solle, wenn sie es 
wünschen, ihre Waaren in ihren Lagerräumen auf transportablen städtischen 
Waagen durch die Stadtwäger, resp. unter deren Aufsicht durch von dem 
Wettgericht dazu designirte Ligger abwägen zu lassen, welchen Letzteren 
für solche Abwägungen ausserhalb der Stadtwaage, falls dieselben ohne 
Beihilfe des Arbeiter - Commando des Liggeramts vollzogen werden, eine 
Gebühr von 1 Kop. pr. Berk, zu entrichten ist, während im Falle der 
Benutzung auch dieses Arbeiter-Commandos bei den in Rede stehenden 
Abwägungen, die betreffenden Sätze der Liggertaxe in Anwendung zu 
treten haben. Dem entsprechend habe das Wettgericht dem Stadt-Waage-
Comptoir, den Stadtwägern und dem Liggeramte, die betreffenden Vor
schriften ertheilt, als Termin, mit welchem die neue Ordnung ins Leben 
treten solle, den 7. Mai 1873 anberaumt und hierüber gleichzeitig auch 
dem Stadt - Cassa - Collegio, welches seiner Zeit bereits wegen Anschaffung 
der nöthigen Bockwaagen und Waageutensilien requirirt worden, die 
erforderliche Mittheilung zugehen lassen. 

XI. Maklerwesen, 

57. Vacanzen. In der General-Versammlung vom 5. Juli 1873 erklärte 
sich die Kaufmannschaft mit der von den Maklern gewünschten und auch 
vom Wettgericht befürworteten Nichtbesetzung der durch Ableben des 
Maklers Jürgensen eingetretenen Vacanz einverstanden. Eine 2. Vacanz 
ist neuerdings durch den Rücktritt des Maklers Hahr entstanden. Die 
Makler und das Wettgericht haben sich dafür ausgesprochen, dass auch in 
diesem Falle keine Neuwahl vorgenommen werde, da die nachgebliebene 
Zahl der Makler vollkommen ausreiche. Der Börsen-Comite beabsichtigt 
auch hierüber die Ansicht der General-Versammlung der Kaufmannschaft 
einzuholen. 



69 

58. Notirungen. In Betreff der von den Maklern an der Börse vor
zunehmenden Tafel notirungen für Wechsel und Fonds existirte bisher keine 
bestimmte Instruction, sondern verfuhren die Makler nach einem Uso, der 
jedoch nicht consequent eingehalten wurde, so dass es zur Vermeidung von 
Missverständnissen geboten erschien, den Maklern eine positive Instruction 
zur Richtschnur zu geben. In einem Schreiben an das Wettgericht pro-
ponirte der Börsen-Comite die Makler zu verpflichten, die oben erwähnten 
Notirungen in folgender Weise vorzunehmen: 

Bis zu dem um 103/4 Uhr stattfindenden Geläute, welches die Makler 
zur Berathung und Feststellung der Preise und Course in die Kammer ruft, 
dürfen nur solche Course notirt werden, welche aus effectiv zum Abschluss 
gekommenen Geschäften von mindestens 3000 Rbl. resultiren und müssen 
diese Course dann in die Rubrik „gemacht" gestellt werden; sobald aber 
der erste Glockenschlag des erwähnten Geläutes ertönt, darf das Notiren 
solcher Course nicht mehr stattfinden. 

Nach Austritt aus der Kammer, wo sich die Makler möglichst genau 
informiren müssen, um recht vollständige Notizen zu erlangen, werden 
die Brief- und Geldcourse angeschrieben, welche dann allein nur ge
s t a t t e t  s i n d  z u  n o t i r e n  u n d  b e i  w e l c h e n  d i e  B e m e r k u n g  „ S c h l u s s c o u r s e u  

hinzuzufügen wäre. 

Unterm 10. Februar 1873, Nr. 63, benachrichtigte das Wettgericht 
den Börsen-Comite, dass es die Vorschläge des Letzteren gebilligt und 
den Maklern entsprechende Vorschrift ertheilt habe. 

XII. Börsen-Usan^en, 

59. Eröffnung der Navigation. Unterm 24. Mai 1873, Nr. 346, theilte 
das Wettgericht dem Börsen-Comite mit, wie es in Veranlassung des-
fallsiger Bitte, eines Schiffers, durch Vernehmung des Lootsen-Commandeurs 
und des Ankerneeken-Amtes, festgestellt, dass in Grundlage der im Jahre 
1 8 7 1  a n g e n o m m e n e n  D e f i n i t i o n  d e r  C l a u s e l  „ b e i m  e r s t e n  o f f e n e n  
Wasser nach Eröffnung der Navigation" in diesem Jahre (1873) 

die Navigation als Nnit dem 18. März eröffnet, zu gelten habe, da mit 
dem genannten Tage das Wasser bei Domesnäs, im Rigaschen Meer
busen , im Seegatt und ebenso in der Düna bis zu den Ladestellen bei 
der Stadt incl. als offen und Schiffen zugänglich anzusehen gewesen. 

Indem das Wettgericht Solches dem Börsen-Comite mittheile, füge 
es hinzu, dass es gleichzeitig, in Anbetracht der Nützlichkeit einer allge
mein gültigen Feststellung des Termins der Eröffnung der Navigation, 
beschlossen habe, denselben in Zukunft alljährlich von Amtswegen und 
ohne besonderen Antrag in obiger Weise festzustellen und von den der
gestalt fixirten Terminen den Börsen-Comite jährlich zur Bekanntmachung 
unter der Kaufmannschaft in Kenntniss zu setzen. 
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Der Börsen-Comite erwiederte hierauf, dass, wenngleich die Fest
setzung des 27. März als des Termins für die Eröffnung der diesjährigen 
Navigation (1873) sich zweifellos nur auf die Seeschifffahrt bis zur Floss
brücke herauf beziehe, es doch wünschenswert erscheine, dass künftig 
d i e  C l a u s e i n  „ b e i m  e r s t e n  o f f e n e n  W a s s e r "  u n d  „ n a c h  E r ö f f n u n g  
der Navigation", als verschiedene Umstände betreffend, auseinander 
gehalten werden. Die Clausel „beim ersten offenen Wasser" finde ihre 
Definition im § 3 Cap. III. der Börsen-Usangen und komme nur bei 
Lieferungsverkäufen nach dem Auslande resp. Käufen aus dem Innern 
des Landes in Betracht, sie stehe demnach in keiner Beziehung zur Er
öffnung der Navigation oder Seeschifffahrt. Es dürfte daher wohl für 
zweckentsprechend zu erachten sein, dass zwei, obigem nach, verschie
dene Begriffe nicht zusammengefaßt werden, da das leicht zu Missver
ständnissen Veranlassung geben könnte. 

Mittelst Schreibens vom 13. Juni 1873, Nr. 427, schloss sich das 
Wettgericht der Anschauung des Börsen-Comite an und erklärte demge-
mäss in Zukunft verfahren zu wollen. 

60. Gewichtsermittelungskosten bei Steinkohlen, Pfeifenthon etc. In der 
General-Versammlung der Kaufmannschaft vom 23. October 1873 ist 
folgende Usance festgestellt worden: 

„Falls bei einkommenden Ladungen von Steinkohlen, Pfeifenthon, 
Kreide, Gyps oder ähnlichen Waaren, wobei die Fracht pr. eingenom
menes Gewicht stipulirt ist, der Empfänger oder der Schiffscapitain, be
hufs Regulirung der Fracht, eine Ueberwägung der Ladung beantragen 
sollte, so hat derjenige Theil, auf dessen Wunsch solche Ueberwägung 
vorgenommen wird, auch die Kosten derselben zu tragen." 

61. Löschen an mehreren Stellen. In der General-Versammlung der 

Kaufmannschaft vom 23. October 1873 ist folgende Ergänzung des 
Cap. XV. § 29 der Usancen beschlossen worden: 

„Schiffer einkommender Ladungen können zur Entlöschung an zwei 
Stellen, innerhalb des Reviers, für welches sie befrachtet sind, beordert 
werden." 

62. Die Bezeichnungen Riga, Riga-Hafen, Riga-Stadt. In der General-
Versammlung vom 23. October 1873 ist der § 30 Cap. XV. der Usangen, 
wie folgt ergänzt worden: 

„Der in den Chartepartien gebrauchte Ausdruck „Riga oder „Riga-
Hafen" bezeichnet im Gegensatz zu „Riga-Stadt" (Riga town) den ganzen 
Hafen vom Leuchtthurm bis zu den Hanfambaren, incl. den Winterhafen 
Bolderaahafen und Mühlgraben." 
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63. t'rachtberechnung nach Gewicht. In Anlass einer Anfrage darüber, 
wie die Fracht für Hafer nach Gewicht zu berechnen sei, hat der 
Börsen-Comite, da am hiesigen Platze den Frachtberechnungen stets das 
Maass zu Grunde gelegt worden, die Delegation für die Börsen-Usangen 
aufgefordert, nach Information über die betreffenden Usancen ausländ!-

[ scher Plätze, auch für Riga eine Usance für die Frachtberechnungen 
n a c h  G e w i c h t  z u  f o r m u l i r e n .  

i 
1 

XIII. Industrie-Ausstellungen« 

64. Wiener Weltausstellung. An der Wiener Weltausstellung des 
J a h r e s  1 8 7 3  h a t t e  d e r  B ö r s e n - C o m i t e  s i c h  m i t  e i n e m  S o r t i m e n t  d e r  
Hauptartikel unseres Exports betheiligt, welches grossen Beifall 
gefunden und mit einer Verdienst-Medaille ausgezeichnet worden ist. 

Zur Beschickung der Ausstellung mit Gewerbt reibenden, 
. Technikern und Lehrern war ein Comite aus verschiedenen Berufs

sphären angehörenden Personen gebildet worden. Zu den von diesem 
Comite aufgebrachten 4548 R. hatte die Kaufmannschaft und der Börsen-
Comite 3300 R. contribuirt. Die überaus interessanten und werthvollen 
Berichte der Delegirten befinden sich zur Zeit im Drucke. 

Ueber die Betheiligung des Börsen-Comite an dem während der 
Ausstellung abgehaltenen internationalen Flachscon gresse ist 
bereits oben ad pkt. 45, d. referirt worden. 

Zur Anschaffung der ziemlich umfangreichen Literatur über die 
Wiener Ausstellung hat der Börsen-Comite 100 R. assignirt. 

65. Londoner Ausstellung. Auf Wunsch der russisch-technischen Ge
sellschaft in St. Petersburg hat der Börsen-Comite im vorigen Jahre auch 
die dritte der alljährlich in London stattfindenden internationalen Aus
stellungen mit Getraideproben beschickt. Die Transportkosten trug 
die Krone. 

XIV. Schulwesen, 

66. Das baltische Polytechnicum. Die Frequenz unseres Polytechnicums 
weist eine constante Steigerung auf. Die Zahl der Studirenden beträgt 
zur Zeit 144, die der Vorschüler 97. Die Diplomprüfung bestanden im 
vorigen Jahre 19 Studirende (5 Ingenieure, 3 Maschineningenieure, 
5 Kaufleute, 4 Chemiker, 2 Landwirthe). Das Lehrpersonal besteht aus 
28 Personen (15 etatmäßige Docenten und darunter 11 Professoren, 13 
außeretatmäßige Docenten). 

Die Handelsfachschule besuchen 19 Studirende, die Handelsvorberei
tungsschule zählt 14 Schüler. 
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Die neben den 9 Freistellen am Polytechnicum bestehenden 
3 Stipendien-Stiftungen (v. Wulff 5000 R., Otto Müller 8000 R. 
und Schweinfurth 10.000 R.) wurden im Jahre 1873 durch zwei neue 
vermehrt, nämlich durch, 

a. das v. Heimannsche Stipendium mit 4000 R. und 

b. die Bessard-Stiftung mit 5246 R. 31 K. Zur Bessard-Stif-
tung contribuirten die Kaufmannschaft und der Börsen-Comite 4870 R. 

Um die durch die Wiener Weltausstellung gebotene günstige Ge
l e g e n h e i t  z u r  C o m p l e t i r u n g  d e r  L e h r m i t t e l  u n d  S a m m l u n g e n  
d e s  P o l y t e c h n i c u m s  w a h r z u n e h m e n ,  v e r a n s t a l t e t e  H e r r  C .  D e u b n e r  
eine Sammlung an der Börse, welche das ansehnliche Resultat von 
2750 R. ergab. Die hierfür erworbenen werthvollen Gegenstände sollen, 
nach ihrem Eintreffen, hierselbst ausgestellt werden. 

In dem Allerhöchsten Manifeste über die allgemeine Wehr
p f l i c h t  v o m  1 .  J a n u a r  1 8 7 4  i s t  d a s  b a l t i s c h e  P o l y t e c h n i c u m  
den Lehranstalten erster Kategorie zugezählt worden. Die 
Zöglinge des Polytechnicums werden mithin in der Ableistung des 
Militärdienstes dieselben Vergünstigungen geniessen , wie Diejenigen, 
welche ein Universitätsstudium absolvirt haben. 

67. Die städtische Real-Bürgerschule. Die höhere Bürgerschule, für 
welche die Kaufmannschaft in der General-Versammlung vom 1. April 
1871 bis auf Weiteres einen Jahresbeitrag von 3000 R. aus den Renten 
des Reserve-Capitals der Börsenbank bewilligte, hat am 1. Mai 1873 die 
Allerhöchste Bestätigung erhalten und bereits ihre Wirksamkeit begonnen. 

68. Die Gewerbeschule. Für die vom Rigaschen Gewerbe-Verein im 
Jahre 1872 ins Leben gerufene Gewerbeschule hat die Kaufmannschaft 
in der General-Versammlung vom 24. Mai 1872 einen jährlichen Beitrag 
von 1000 R., aus der Börsenvereins-Casse und zwar auf 4 Jahre bewilligt. 

XV. "W oMthätiglteitstoestxretmng-en. 

69. Hungersnoth in Samara. Als sich zur Linderung der Noth in 
Samara im November 1873 auch in Riga ein Hilfscomite unter dem 
N a m e u  „ L i v l .  C  e n t r a  1 - C o m i t e  z u r  A b h i l f e  d e r  N o t h  i n  S a m a r a "  
gebildet hatte, ward, auf Anregung desselben, vom Börsen-Comite eine 
Collecte an der Börse veranstaltet, welche in wenigen Tagen die Summe 
von 3885 R. einbrachte. 

70. Versorgung der hiesigen Armen mit Brennholz. Eine im Januar 1873 
zur Beschaffung von Holz für die Armen und Nothleidenden unserer 
Stadt an der Börse gemachte Collecte ergab 1806 R. in baarem Gelde 
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und 170 Faden Brennholz, welche der kirchlichen Armenpflege und dem 
Vorstande des Anti-Bettel-Vereins zur Verfügung gestellt und bis auf ein 
kleines Saldo vertheilt wurde. 

XX7!. Handelsstatistik and. Börsenzeitangf« 

71. Handelsstatistik. Der Jahrgang 1872 der Beiträge zur Statistik 
des Rigaschen Handels hat sich seiner Form und seinem Inhalte nach, 
d e n  f r ü h e r e n  J a h r g ä n g e n  d i e s e r  P u b l i c a t i o n  g e n a u  a n g e s c h l o s s e n  u n d  
erschien im Jahre 1873 bereits Mitte Juli, während in den vorher
gehenden Jahren die Veröffentlichung sich bis in den September hinein
gezogen hatte. Der Grund für diese raschere Publication ist aber nicht 
einer Beschleunigung der Arbeiten im handelsstatistischen Bureau, welche 
auch in diesem Jahre, wie bisher, im April abgeschlossen wurden, zu
zuschreiben, vielmehr ist es dem Umstände zu danken, dass der Jahrgang 
1872 nicht mehr im Auslande gedruckt zu werden brauchte, sondern 
einer hiesigen Buchdruckerei (der MüUerschen) übergeben werden konnte 
und dass dadurch die zeitraubenden Hin- und Hersendungen der Correc-
turen in Wegfall kamen. 

Die Einsammlung und Gruppirung des Materials für den Jahrgang 
1873 ist gleichfalls in bisheriger Weise effectuirt worden1, und werden 
auch die betr. Zusammenstellungen wie bisher im April d. J. beendet 
sein, so dass auch in diesem Jahr die Publication des Jahrgangs 1873 
der Beiträge zur Statistik des Rigaer Handels im Juli erwartet werden darf. 

Ebenso wenig als in Betreff der Einsammlung und Verarbeitung der 
für den jährlichen Handelsbericht erforderlichen Data, ist von wesent
lichen Veränderungen in Betreff der im handelsstatistischen Bureau im 
Jahre 1873 für die Rigasche Börsen- und Handelszeitung zusammen
gestellten vorläufigen handelsstatistischen Publicationen zu berichten. 
Das Bestreben des handelsstatistichcn Bureaus geht dahin, das die der
zeitige Handelsbewegung Rigas charakterisirende Material den Lesern 
der Handelszeitung möglichst rasch und vollständig zugänglich zu machen 
und im Interesse eines Vergleichs dieser Data, Modificationen in der 
Form ihrer Veröffentlichung nur insoweit anzubringen, als durch das sich 
alle Jahre erweiternde Beobachtungsfeld stets neue Anhaltspunkte zu 
einem Vergleich unseres Verkehrs in den verschiedenen Handelsjahren 
geschaffen werden. In dieser Richtung glaubt das handelsstatistische 
Bureau auch im Jahre 1874 weiter vorgehen und namentlich das Mate
rial für den russischen Export über Wirballen und Königsberg mit in 
den Kreis seiner statistischen Uebersichten hineinziehen zu müssen. 

72. Rigasche Börsen - und Handelszeitung. Wenn die Redaction der 
Rigaschen Börsen- und Handelszeitung in ihrem letzten Rechenschafts
bericht die Hoffnung glaubte aussprechen zu dürfen, dass mit der Zeit 
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stets mehr und mehr die Voraussetzungen würden erfüllt werden, welche 
für eine gedeihliche Entwickelung der Zeitung unerlässlich sind, so freut 
sich die Redaction es in ihrem diesjährigen Bericht constatiren zu können, 
dass bereits das Jahr 1873 einen wesentlichen Fortschritt in dieser Be
ziehung aufweist. Die täglich publicirten Courstelegramme der wesent
lichsten Börsenplätze, die täglich veröffentlichte Zufuhr der wesentlich
sten Exportartikel auf der Riga-Dünaburger Eisenbahn, die regelmässig 
wiederkehrende Berichterstattung über den russischen Export über Wir
ballen und Eydtkuhnen nach Königsberg, die directen Königsberger 
Original-Correspondenzen, sie kennzeichnen einen Fortschritt in der 
Bedeutung unseres Blatts, welcher die Hoffnung rechtfertigt, dass die 
Rigasche Börsen- und Handels-Zeitung bereits heute ein nicht gern zu 
missendes Organ unseres Handelslebens geworden ist. Gewiss bleibt ja 
gar Vieles noch zu thun, Manches weiter zu entwickeln und Manches 
neu in Angriff zu nehmen. Die Basis des Versuchs aber eine Handels
zeitung Rigas zu begründen, dürfte auch heute schon als festgestellt 
anerkannt und als Aufgabe der Zukunft in dieser Beziehung nur ein 
weiterer Ausbau des bereits Angebahnten ins Auge gefasst werden — ja 
die Redaction der Börsen- und Handelszeitung glaubt es aussprechen zu 
dürfen, dass es nur noch einer selbstständigen handelspolitischen Tendenz 
bedarf, um unserer Zeitung zu derjenigen Stellung zu verhelfen, welche 
ihrerseits als Organ des Rigaer Börsen - Comite unbedingt angestrebt 
werden muss. Dass aber dieses Ziel weder im Jahre 1873 hat ange
strebt, noch auch im Jahre 1874 wird ins Auge gefasst werden können, 
dafür sind die Gründe bereits vielfach in den Berichten dieser Redaction 
in den früheren Jahren ausgeführt worden, — es gilt eben abzuwarten, 
bis die Voraussetzungen, unter denen allein eine selbständig und unab
hängig vertretene Handelspolitik zu praktischen Resultaten führen kann, 
andere geworden sind und bis dahin sich zu begnügen, wenigstens dem 
einzelnen Leser genügendes Material zu bieten, um dem derzeitigen 
Handelsleben unseres Hafens, den Puls zu fühlen. 

Die Handelszeitung, welche seither aus der Börsenvereinscasse sub-
ventionirt worden war: 

im Jahre 1870 .... mit 5406 Rbl. 19 Kop. 

1871 . . . . „ 6098 „ 74 „ 
1872 . . . . , 5226 „ 36 „ 

hat im Jahre 1873 nur eine Beisteuer von 3870 Rbl. 5 Kop. aus der 
Börsenvereinscasse erhalten, welches Resultat allerdings hauptsächlich 
dadurch erzielt worden, dass die Müllersche Druckerei, welche für die 
technischen Herstellungskosten einen Zukurzschuss von nur 1000 Rbl. 
gegen das Abonnement in Aussicht gestellt hatte, auch nur diesen Betrat 
in Anspruch nahm, ihrerseits aber 1036 Rbl. 13 Kop. zusetzte. 
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XVII. 

73. Geschäftsordnung für den Börsen-Comite. In der General-Versamm
lung der Kaufmannschaft vom 20. Januar 1872 ist eine Geschäfts-Ordnung 
für die General-Versammlungen des Börsen-Vereins festgestellt worden. 
Da aber auch für den Modus der Verhandlungen im Börsen-Comite eine 
s o l c h e  N o r m  w ü n s c h e n s w e r t h  e r s c h i e n ,  s o  w u r d e  a u c h  e i n e  G e s c h ä f t s -
Ordnung für den Börsen-Comite entworfen und in der General-
Versammlung der Kaufmannschaft vom 5. Juli 1873 approbirt. 

XVIII. 

74. Sammlung der localen Handelsverordnungen. Die zu Anfang des 
J a h r e s  1 8 6 6  e r s c h i e n e n e  B r o s c h ü r e  „ d e r  R i g a s c h e  B ö r s e n - C o m i t e  i n  
den Jahren 1816—1866" bezweckte einerseits, als Festschrift zum 
50 jährigen Jubiläum des Börsen-Comite, das Andenken der Männer zu 
ehren, welche sich in dieser Periode um den Handel Rigas verdient ge
macht haben, andererseits aber den von der Kaufmannschaft fernerhin zur 
Verwaltung der Institute des Börsenvereins Berufenen die Möglichkeit zu 
bieten sich rasch und gründlich in ihrem Wirkungskreise zu orientiren. 
Seit dem Jahre 1866 sind aber in der Sphäre unserer commerziellen 
Interessen so wesentliche Umgestaltungen eingetreten, dass jene Broschüre 
zum grossen Theile nur noch einen historischen Werth hat, als Darstellung 
d e s  f a c t i s c h  B e s t e h e n d e n  a b e r  i n  v i e l e n  A b s c h n i t t e n  a n t i q u i r t  e r s c h e i n t .  D i e  
Reorganisation des Börsen-Comite durch das am 13. Decbr. 1866 
A l l e r h ö c h s t  b e s t ä t i g t e  n e u e  S t a t u t  d e s s e l b e n ,  u n d  d i e  S t a t u i r u n g  n e u e r  
N o r m e n  f ü r  d i e  E r h e b u n g  d e r  z u m  U n t e r h a l t e  d e r  ö r t l i c h e n  
H a n d e l s i n s t i t u t i o n e n  d i e n e n d e n  H a n d e l s -  u n d  S c h i f f s a b g a b e n  
durch das am 10. April 1867 Allerhöchst bestätigte Reichsrathsgutachten, 
schufen nicht nur ganz neue Grundlagen für die Wirksamkeit des Börsen-
Comite, sondern influirten auch mehr oder weniger auf alle vom Börsen-
Comite administrirte Anstalten. Andererseits vollzog sich, unter dem Ein
flüsse der den Handel Rigas ernstlich bedrohenden Concurrenz der Nach
b a r h ä f e n ,  i n  d e r  K a u f m a n n s c h a f t  a l l m ä h l i g  e i n  U m s c h w u n g  i n  d e n  A n 
schauungen über den Wraake- und Waage-Zwang, über die 
sogen. „Convention" und andere aus alter Zeit überkommene, mit der 
kathegorisch verlangten freien Bewegung des Handels unvereinbare Local-
Institute, der zu weitgreifenden Reformen führte, so dass das im Jahre 1866 
entworfene Bild der derzeitigen Handelseinrichtungen von dem gegenwärtig 
Bestehenden ganz ausserordentlich abweicht. Unter solchen Umständen er
s c h i e n  e s  d e n n  g e b o t e n ,  d i e  G e s c h i c h t e  d e s  B ö r s e n - C o m i t e  b i s  a u f  
d i e  G e g e n w a r t  w e i t e r  f o r t z u f ü h r e n .  
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Nicht minder erwies sich aber eine Sammlung der zahlreichen, auf 
d e n  R i g a s c h e n  H a n d e l  b e z ü g l i c h e n  L o c a l  V e r o r d n u n g e n ,  I n s t r u c t i o n e n  
Taxen etc. als unumgänglich nothwendig, wenn der Kaufmannschaft, so
wie den commerziellen Behörden und Verwaltungen, die Annehmlichkeit, 
sich über alle Handelsfragen ohne Mühe zu instruiren, in vollem Umfange 
geboten werden sollte. Das einschlägige, im Archiv des Börsen-Comite 
aufgespeicherte, reichhaltige Material unserer gesammten Kaufmannschaft 
und den zu ihr in Beziehung stehenden Behörden und Administrationen 
leicht Zugänglich zu machen, ist somit, — nächst der Fortführung der 
Geschichte des Börsen-Comite — der weitere Zweck des vom Secretair 
d e s  B ö r s e n - C o m i t e  r e d i g i r t e n  u n d  u n t e r  d e m  T i t e l :  „ D e r  R i g a s c h e  
B ö r s e n - C o m i t e  i n  d e n  J a h r e n  1 8 6 6 — 1 8 7 2 ,  n e b s t  S a m m l u n g  d e r  
a u f  H a n d e l  u n d  S c h i f f f a h r t  b e z ü g l i c h e n  V e r o r d n u n g e n ,  I n 
structionen und Taxen" im Laufe des vorigen Jahres herausgegebenen 
Sammelwerks. Dieses Werk soll nun alljährlich durch Nachträge unter 
dem Titel „Rigaer Handels-Archiv" ergänzt werden. 



Rechenschafts- Bericht 
des 

Rigaer Börsen-Comite über Einnahmen und Ausgaben pro 1873. 

I. Tlieil. 

Einnahme und Ausgabe für allgemeine Handelszwecke. 

A .  E i n n a h m e .  

I. Etatmässige Einnahmen. 

1) Die y6% Steuer vom Werthe des Ex- und Imports S.-Rbl. 60,223 42 

2) Börsenvereinsabgabe (ä 10 Rbl. jährlich) ... „ 2,470 — 
3) Zinsen: 

a. vom Fundationscapital der Börsenbank . . „ 5,000 — 
b. „ Reservefond des Börsen-Comite ... „ 9,281 08 

4) Speichermiethen 2,000 — 
5) Dividende der Central-Waaren-Depots-Gesellschaft 

pro 1872 975 — 
6) Dividende vom Slip-dock und Maschinenfabrik . „ 2,700 — 
7) Einnahme des kleinen Ladekrahns 16 — 
8) „ „ Andreaskrahns 97 85 

II. T empor eile Einnahmen. 

9) Von der Gesellschaft der Bolderaabahn zurücker
stattete Auslagen für die Bohrungen zum 
Dünabrückenbau 3,989 06 

10) nicht zur bestimmungsmäßigen Verwendung ge
kommene Zollaccidentien pro 1872 .... „ 15,734 14 

11) Agio-Gewinn ,, 52 11 

Gesammtbetrag der Einnahme S.-Rbl. 102,538 66 
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B. Ausgabe. 

I. Etatmässige Ausgaben. 

1) Verzinsung der von der Kaufmannschaft contrahirten Anleihen: 

a. zum Ausbau des Winterhafens S.-Rbl. 1,900 — 

b. „ Börsenbau 16,400 — 

2) Beitrag zum Unterhalt der polytechnischen Schule 

zu Riga 
3) Beitrag zum Unterhalt der Navigationsschule 

4) Beitrag zum Unterhalt des Seehospitals 

5) Beitrag zur Gründung eines Seemannshauses . 

6) Beitrag zur Unterstützungs - Casse des Schiffer 

Vereins 
7) Beitrag zum Unterhalt des Riga -Bolderaaschen 

Telegraphen 
8) Gagirung des Lootsen-Commandeurs .... 

9) Aufstellung und Einbringung des Domesnässchen 

Leuchtschiffes 

10) Beitrag zum Unterhalte der Rettungsstationen an 

der Livländischen Küste 

11) Dispache-Comptoir 

12) Gagirung d. Oberaufsehers d. Waaren-Empfänger 

Vereins 

13) Honorar des Saatschreibers für Saatanalyse . 

14) Dem Waaren-Empfänger-Verein für die Aufbe

wahrung des Regulativs und der Tretschottken 

zugestandener Beitrag zur Localmiethe . . 
15) Canzlei des Börsen-Comite: 

Gage des Secretairs, des Rendanten, 
des Buchhalters, des Archivars 

und 2 Ministeriale . . . 
Localmiethe incl. Beheizung 

Translateur 

Drucksachen 

Inserate 
A d v o c a t e n r e c h n u n g . . . .  

Inventar 
Schreibmaterialien, Buchbinder 

u. div. kleine Ausgaben . 

Bücher und Zeitschriften . . 

S.-Rbl. 5,750 — 

700 — 

369 45 

340 95 

225 43 
82 — 

400 — 

456 90 

271 86 

10,000 — 
4,500 — 

2,500 — 

1,000 — 

500 -

1,852 49 

1,500 — 

751 22 

1,000 — 
600 — 

1,000 — 
800 — 

100 — 

8,596 59 
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16) Handelsstatistische Section des Börsen-Comite: 
Gagen-Etat S.-Rbl. 2,320 86 

Druck des Handelsberichts, nach 

Abzug d. verkauften Exemplare „ 644 50 

Canzleibedürfnisse, Ex-u. Import
listen, Preiscourante etc. . . „ 674 55 

17) Für Pegelbeobachtungen u. die meteorologischen 
Stationen ,, 600 — 

18) Subventionirung der Rigaschen Handels-Zeitung „ 3,870 05 

19) Subvention der Rigaer Telegraphen - Agentur, 

Domesnässche Depeschen, Handelsberichte und 

Zeitungen 2,531 43 

20) Pensionen für die Beamten des Börsen - Comitö 
und deren Familien 800 — 

21) Entschädigung des aufgelösten Mastenwrakeramts „ 720 — 
22) Subventionirung der Bolderaaschen Polizei und 

Gensdarmerie „ 300 — 
23) Honorar für technische Gutachten ..... „ 1,100 — 

II. Temporelle Ausgaben. 

24) Restzahlung für den Mühlgraben-
krahn S.-Rbl. 12,000 — 
ab: unter d. Activis vorgetragene „ 10,000 — 

Abschreibung pro 1873 2,000 — 

25) Restzahlung für die Untersuchung der oberen Düna ,, 219 13 

26) Beitrag für die Gewerbeschule 1,000 — 

27) Für Getraide-Darren Pläne, Anschläge u. Versuche „ 536 — 

28) Ausgaben für die Wiener Weltausstellung. . . „ 838 04 

29) Ausgaben für die Moskauer Ausstellung ... „ 139 25 
30) Ausgaben für die provisorischen Mühlgrabenschen 

Zolllocalitäten 607 05 

31) Eisgangs-Ausgaben 100 — 

III. Unvorhergesehene Ausgaben. 
32) Bugsirdienst des Dampfer Pilot 107 Rbl., Instand

haltung der Normal - Korn-Waagen pro 1872 

und 1873 50 Rbl., Beschickung der Wiener Welt

ausstellung mit Industriellen u. Technikern 1000 R., 

Saatwraakehäuschen 40 Rbl., Brenneisen für die 

Hanfwraake 81 Rbl., Unterstützung des Steuer

manns Petersen 100 R., Inspectionsfahrten 266 R. 

80 Kop., Reisekosten 225 Rbl., Beförderung der 
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Zollbesucher nach Bolderaa 100 Rbl., Bolderaaer 
Cholera-Lazareth 78 Rbl. 5 Kop., Aufbewahrung 
des Cholera-Inventars 22 Rbl. 50 Kop., Unter
stützung der Schiffer-Wittwe Matzkewitsch 100 R., 
Gratification der Börsen-Ministeriale 100 Rbl., 
Geschenk an die Rettungsstationen 100 Rbl., 
Herausgabe der localen Handelsverordnungen 
1,621 Rbl. 50 Kop., Aa-Kanal 100 Rbl., diverse 
kleine Ausgaben 13 Rbl. 40 Kop S.-Rbl. 4,105 25 

Gesammtbetrag der Ausgaben S.-Rbl. 76,106 41 

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1872 . S.-Rbl. 207,562 27 
Dazu der Ueberschuss des Jahres 1873 „ 26,432 25 

Das Reserve-Capital beträgt mithin ult. Decbr. 1873 S.-Rbl. 233,994 52 

Activa: 

1) Cassa-Bestand S.-R. 5,889 42 
2) Börsenbank Giroconto . . . „ 31,595 22 
3) Werthpapiere und Zinsen pro 

31. December 1873 109,647 25 
4) Guthaben bei d.Stromvertiefungs-

Casse „ 51,711 55 
5) Guthaben bei der Casse des 

Polytechnicums „ 7.600 — 
6) Rigaer Börsen-Bank . . . . „ 100,000 — 
7) Börsenspeicher „ 20,000 — 
8) Patent-Slip „ 34,000 — 
9) Maschinen-Werkstatt . . . . „ 10,000 — 

10) Gesellschaft d. Central-Waaren-

Depöts „ 39,000 — . 
11) Börsenhaus „ 100,000 — 
12) Börsenhaus-Mobiliar . . . . „ 2,000 — 
13) Bibliothek „ 2,000 — 
14) Winterhafen „ 26,000 — 
15) Andreaskrahn „ 10,000 — 
16) Mühlgrabenkrahn „ 10,000 — 
17) Riga - Bolderaascher Telegraph „ 3,000 — 
18) Navigationsschule incl. Inventar „ 8,000 — 
19) Seehospital incl. Inventar . . „ 7,000 — 
20) Dampfboot Hermes . . . . „ 8,000 — 
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21) Baggermaschinen: 
Bolderaa . . . S.-R. 2,400 — 
M 2 ,, 5,000 — 
Handbagger . . ,, 720 — 

22) Diverses Inventarium: 
Magnusholmsches 

Rettungsboot . S.-R. 100 — 
Taucher-Apparat „ 300 — 

kl. Ladekrahn . „ 500 — 
d i v e r s e  . . . .  , ,  531 08 

S.-R. 8,120 — 

S.-R. 1,431 08 g _Rbl 594 994 52 

Passiva: 

1) Noch zu tilgende Börsenbau-
Obligationen S.-Rbl. 325,000 — 

2) Noch zu tilgende Winterhafen-
Obligationen „ 36,000 — 

S.-Rbl. 361,000 — 

Capital des Börsenvereins ult. Decb. 1873 S.-Rbl. 233,994 52 

II. Tlieil. 

Einnahme und Ausgabe für specielle Handelszwecke. 

A .  D i e  d r e i  H a f e n b a u -  A b g a b e n .  

1. Die erste '/6 % Hafenbau-Abgabe vom Ex- und Import. 

Einnahme: 

a. die %% Steuer S.-Rbl. 60,223 42 
b. die Renten „ 15,079 91 

S.-Rbl. 75,303 33 

Ausgabe: 

a. Verzinsung und Tilgung S.-Rbl. 47,400 — 
b. Beitrag für die Baggerung im Mühlgraben „ 12,500 — 
c. Gagen und Unkosten „ 1,033 — 

S.-Rbl. 60,933 — 

Das Reserve-Capital betrug beim Buchchluss 1872 . S.-Rbl. 261,979 59 
Es hat sich im Jahre 1873 vermehrt um ... . „ 14,370 33 

Mithin beträgt das Reserve-Capital ult. Decbr. 1873 S.-Rbl. 276,349 92 
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II. Die zweite '/6 % Hafenbau - Abgabe vom Ex- und Import. 

Kinnahme: 

a. die % % Steuer S.-Rbl. 60,223 42 

b. die Renten » 16,840 09 

S.-Rbl. 77,063 51 

Ausgabe: 

a. Verzinsung und Tilgung S.-Rbl. 49,200 — 
b. Remonte der Hafen bauten „ 14 60 
c. Düna-Dammbauten „ 35,124 88 
d. Auffüllung des Kiepenholmschen Schluss-

Dammes „ 9,864 60 
e. Reparatur des Fortcometdammes .... „ 8,210 47 
f. Ausgraben d. verschütteten Graniteinfassung 

des Fortcometdammes „ 2,015 45 
g. Anzahlung auf die Winterhafen-Drehbrücke 

und Honorar für Pläne „ 7,300 — 
b. Gagen und Wächtergelder „ 2,880 35 
i. Beitrag für die Baggerung im Mühlgraben „ 12,500 — 
k. Diverse kleine Ausgaben „ 94 67 

S.-Rbl. 127,205 02 

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1872 . S.-Rbl. 298,039 39 
Aus dem Reserve-Capital wurden i. ,T. 1873 entnommen „ 50,141 51 

Mithin beträgt das Reserve-Capital ult. Decbr. 1873 S.-Rbl. 247,897 88 

III. Die y,2 % Hafenbau - Abgabe vom Ex- und Import. 

Kinnahme: 

a. die Vi2% Steuer S.-Rbl. 30,112 44 
b. die Renten „ 3,162 55 

S.-Rbl. 33,274 99 

Ausgabe: 

a. Verzinsung und Tilgung S.-Rbl. 25,800 — 
b- Gagen „ 900 — 

S.-Rbl. 26,700 — 

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1872 . S.-Rbl. 44 972 97 
Es hat sich im Jahre 1873 vermehrt um .... v q 574 99 

Mithin beträgt das Reserve-Capital ult. Decbr. 1873 S.-Rbl. 51,547 96 
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B .  D i e  S t r o m v e r t i  e  f u n g s - A b g a  b e .  
Einnahme: 

a. die Lastensteuer S.-Rbl. 84,410 58 
b. Zuschuss aus den Hafenbaucassen ... „ 25,000 — 
c. Zinsen „ 1,561 20 
d. von der Bolderaabahn gezahlte Miethe . . „ 2,060 — 
e. an auf eine Rechnung zuviel empfangene 

und zurückgezahlte. . „ 100 — 

S.-Rbl. 113,131 78 

Auegabe: 

a. Baggerbetriebskosten S.-Rbl. 60,389 67 
b. Gagen „ 565 — 
c. Tilgung und Verzinsung der bei der Börsen

vereinscasse gemachten Anlei h e  . . .  „  4,500 — 

S.-Rbl. 65,454 67 

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1872 . S.-Rbl. 12,514 31 
Es hat sich im Jahre 1873 vermehrt um .... „ 47,677 11 

Mithin beträgt das Reserve-Capital ult. Decbr. 1873 S.-Rbl. 60,191 42 

C .  D i e  S e e h o s p i t a l - S t e u e r .  
Einnahme: 

a. die Lastensteuer S.-Rbl. 4,251 22 
b. Beitrag des Börsen-Comite „ 2,500 — 
c. „ vom deutschen General-Consulate „ 60 — 
d. „ des engl. Armenfonds „ 150 — 
e. Kurgelder „ 244 90 
f. gewonnene Zinsen „ 724 71 

S.-Rbl. 7,930 83 

Ausgabe: 

a. Gagen der Aerzte und Discipel .... S.-Rbl. 1,425 — 
b. Oeconomie-Ausgaben „ 1,965 10 
c. Hausunkosten . . . „ 404 95 

S.-Rbl. 3,795 05 

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1872 . S.-Rbl. 13,998 47 
Dazu der Ueberschuss pro 1873 „ 4,135 78 

Mithin beträgt das Reserve-Capital ult. Decbr. 1873 S. Rbl. 18,134 25 

6' 
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III. Tlieil. 

Specielle Rechenschaft über Einnahme und Ausgabe der einzelnen Institute 

des Börsenvereins. 

A .  V e r w a l t u n g  d e s  B ö r s e n h a u s e s .  
Einnahme: 

a. Börsenabgabe S.-Rbl. 4,658 
b. Hausmiethen * 5,325 
c. Auetionsabgabe S.-Rbl. 2 50 
d. Zinsen und Agio „ 3,987 95 

S.-Rbl. 13,973 45 

Ausgabe; 

a. Hausunkosten S.-Rbl. 223 20 
b. Reparaturen „ 1,650 12 
c. Beheizung „ 1,656 95 
d. Gagen-Etat „ 1,420 — 
e. Strassenbeleuchtung . „ 230 8 

S.-Rbl. 5,180 35 

Zum Reserve-Capital übergeführt S.-Rbl. 8,793 10 

Das Reserve-Capital belief sieh ult. Decbr. 1872 auf S.-Rbl. 77,745 04 
Dazu der Ueberschuss pro 1873 „ 8,793 10 

Mithin beläuft sich das Reserve-Capital ult. Dec. 1873 auf S.-Rbl. 86,538 14 

B .  U n t e r s t ü t z u n g s f o n d .  

Einnahme: 

a. Beiträge S.-Rbl. 7,602 — 
b. Eintrittsgelder „ 1,000 — 
q. Strafgelder n 177 50 

d. Zinsen „ 18,153 17 

S.-Rbl. 26,932 67 

Ausgabe: 

a. an gezahlte Unterstützungen S.-Rbl. 17,770 — 
b. Buchführung v ^00 

S.-Rbl. 17,870 — 

Das Capital belief sich ult. Decbr. auf S.-Rbl. 355,747 94 
Zuwachs im Jahre 1873 w 9,062 67 

Mithin beläuft sich das Capital ult. Decbr. 1873 auf S.-Rbl. 364,810 61 
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C .  W i n t e r h a f e n .  
Einnahm©: 

a. von Schiffen und Hölzern S.-Rbl. 6,265 63 
b. Zinsen „ 1,507 72 

S -Rbl. 7,773 35 

Ausgabe: 

a. Bassin- und Brückendienst (Gagen) . . . S.-Rbl. 1,127 70 
b. Remonte des Oeconomie-Gebäudes ... „ 123 20 
c. Reparatur der Brücke „ 114 90 
d. Einrichtung des Hafens „ 103 59 
e. diverse Unkosten » 387 94 

S.-Rbl. 1,857 33 

Zum Reserve-Capital übergeführt S.-Rbl. 5,916 02 

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1872 S.-Rbl. 30,358 87 
Dazu der Ueberschuss pro 1873 „ 5,916 02 

Mithin beträgt das Reserve-Capital ult. Decbr. 1873 S.-Rbl. 36,274 89 

D .  D a m p f b o o t  H e r m e s .  
Einnahme: 

a. Bugsirdienst S.-Rbl. 16,242 — 

b. gewonnene Zinsen „ 1,439 49 

S.-Rbl. 17,681 49 

Ausgabe: 

a. Gagen S.-Rbl. 2,939 15 
b. Unkosten und Reparaturen „ 16,347 61 

S.-Rbl. 19,286 76 

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1872 . S.-Rbl. 49,346 56 

Es hat sich im Jahre 1873 vermindert um .... „ 1,605 27 

Mithin beträgt das Reserve-Capital ult. Decbr. 1873 S.-Rbl. 47,741 29 

E .  N a v i g a t i o n s s c h u l e .  
Einnahme: 

a. Beitrag des Börsen-Comite pro 1873 . . S.-Rbl. 4,500 — 
b. Schulgelder „ 360 — 
c. Zinsen » 431 60 

S.-Rbl. 5,291 60 
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Ausgabe: 

a. Gagen S.-Rbl. 2,611 67 

b. Oeconomieausgaben » 257 55 
c. Hausunkosten » 548 98 

S.-Rbl. 3,418 15 

Z u m  R e s e r v e - C a p i t a l  ü b e r g e f ü h r t  S . - R b l .  1 , 8 7 3  4 5  

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1872 S.-Rbl. 8,838 87 
Dazu der Uebersohuss pro 1873 „ 1,873 45 

Mithin beträgt das Reserve-Capital ult. Deebr. 1873 S.-Rbl. 10,712 32 



Budget 
des Rigaer Börsen-Comite pro 1874. 

I. Thcil. 

Einnahme und Ausgabe für allgemeine Handelszwecke. 

A. Etatmässige Einnahmen. 

1) Die y6 % Steuer vom Werthe des Ex- und Imports S.-Rbl. 60,000 
2) Börsenvereinsabgabe (ä 10 Rbl. jährlich) ... „ 2,400 
3) Zinsen: 

a. vom Fundationscapital der Börsenbank . . „ 5,000 
b. „ Reservefond des Börsen-Comite ... „ 9,000 

4) Speichermiethen „ 2,000 
5) Dividende von Slip-dock und Maschinenfabrik . „ 2,500 
6) do. der Gesellschaft der Central-Waaren-

Depöts „ 2,000 
7) Vom Gewinn des Dampfbootes Hermes .... „ 1,600 

Gesammtbetrag der Einnahme S.-Rbl. 84,500 — 

B. Ausgabe. 

I. Etatmässige Ausgaben. 

1) Verzinsung der von der Kaufmannschaft contra-
hirten Anleihen: 

a. zum Ausbau des Winterhafens S.-Rbl. 1,800 
b. „ Börsenbau „ 16,250 

2) Beitrag zum Unterhalt der polytechnischen Schule 
zu Riga „ 10,000 

3) Beitrag zum Unterhalt der Navigationsschule . . „ 5,500 
4) Beitrag zum Unterhalt des Seehospitals .... „ 2,500 
5) Bolderaasches Lazareth „ 500 
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6) Beitrag zur Gründung eines Seemannshauses . . S.-Rbl. 1,000 

7) Beitrag zur Unterstützungs-Casse des Schiffer-
Vereins n 5^0 

8) Beitrag zum Unterhalt des Riga-Bolderaaschen 
Telegraphen » 1,350 

9) Gagirung des Lootsen-Commandeurs „ 2,500 
10) Aufstellung und Einbringung des Domesnässchen 

Leuchtschiffes » 1,000 
11) Beitrag zum Unterhalte der Rettungsstationen an 

der Livl. Küste » 1,000 

12) Dispasche-Comptoir » 600 
13) Gagirung der Oberwraaker für Flachs u. Leinsaat „ 2,500 
14) Gagirung des Oberaufsehers d. Waaren-Empfänger-

Vereins „ 1,000 
15) Honorar des Saatschreibers für Saatanalyse , . „ 800 
16) Dem Waaren-Empfänger-Verein für die Auf

bewahrung des Regulativs und der Tretschotken 
zugestandener Beitrag zur Localmiethe ... „ 100 

17) Ganzlei des Börsen-Comite: Gagenetat, Translate, 
Canzleibedürfnisse, Druckkosten, Bibliothek, 
Localmiethe und Beheizung „ 10,000 

18) Herausgabe des Handels-Archivs „ 1,000 
19) Handelsstatistische Section des Börsen-Comite: 

Gagen-Etat, Canzleibedürfnisse, Druckkosten, 
Beitrag zur Miethe des Locals „ 4,000 

20) Für Pegelbeobachtungen und die meteorologischen 
Stationen „ 600 

21) Subventionirung der Rigaschen Handelszeitung . „ 4,000 
22) Subvention der Rigaer Telegraphen - Agentur, 

Domesnässche Depeschen, Handelsberichte und 
Zeitungen „ 3,000 

23) Pensionen für die Beamten des Börsen-Comite 
und deren Familien w 800 

24) Entschädigung des aufgelösten Mastenwrakeramts „ 720 
25) Subventionirung der Bold. Polizei u. Gensdarmerie „ 300 
26) Honorar für technische Gutachten „ 1,500 

II. Temporelle Ausgaben. 
27) Beitrag zur Gewerbeschule w 1,000 
28) Honorar für die Getraide-Darren Pläne ... „ 1,500 
29) Ausgaben für die provisorischen Mühlgrabenschen 

Zolllocalitäten und für Planirung des Bauplatzes Ä 1,180 
30) Betheiligung an den Ausstellungen d. J. 1874 in 

St. Petersburg und London Ä 1,000 
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III. Unvorhergesehene Ausgaben. 
31) Einmalige Ausgaben im Interesse des Handels 

und der Schifffahrt S.-Rbl. 5,000 — 

Gesammtbetrag der Ausgaben S.-Rbl. 84,500 — 

U. Theil. 
Einnahme und Ausgabe für specielle Handelszwecke. 

A. Die drei Hafenbau-Abgaben. 

1) Die erste V6 % Hafenbau-Abgabe vom Ex- u. Import. 
Einnahme S.-Rbl. 60,000 — 

2) Die zweite '/6 % Hafenbau-Abgabe vom Ex- u. Import. 
Einnahme „ 60,000 — 

3) Die Vi2% Hafenbau-Abgabe vom Ex- und Import. 
Einnahme „ 30,000 — 

Die Einnahme aus den Hafenbau-Abgaben wird gemäss Allerhöchst 
bestätigten Finanzplänen verwandt zur Verzinsung und Tilgung der 
Hafenbau-Anleihen im Gesammtbetrage von 2,040,000 Rbl. zur Bildung 
eines Reservefonds und zur Bestreitung der Kosten der jährlichen 
Remonte-Arbeiten. 

B. Die Stromvertiefungs-Abgabe. 

ä 10 Kop. pr. einkommende und ausgehende Schiffslast. 
Einnahme S.-Rbl. 50,000 — 

Die Stromvertiefungs-Abgabe wird zur Bestreitung der Bagger
betriebskosten verwandt. 

C. Die Seehospital-Steuer. 
ä 1 Kop. pro ausgehende Schiffslast. 

Einnahme S.-Rbl. 3,000 — 
Diese Abgabe bildet einen Beitrag zum Unterhalte des Seehospitals 



Tabelle 
der 

vom 1. Januar 1874 ab, in Riga zu entrichtenden Handels -Abgaben 

von 

JEinfu.hr-W aaren. 

Von diesen Abgaben werden auf Grund der Allerhöchst bestätigten Reichs
rathsgutachten vom 10. April 1867 und vom 1. Februar 1871 verrechnet: 
für die Hafenbau-Casse 10/2i — für den Börsen-Comite 4/24 — und für 

die Stadt-Casse Vai-

Bbl. Kop. 

Alaun pr. Pud — 

Ale, in Fässern r> » — l3A 
do. in Flaschen . . pr. Flasche — V« 
Anis pr. Pud ' 

Antimonium V r> — 3A 
Apfelsinen, frische . Brutto •n r> 
Arac, in Fässern » r> - l3A 
do. in Flaschen Flasche — Ve 

Apothekerwaaren, hier nicht benannte . . pr. Pud 
Arrowroot — 3A 
Arsenik 

3A 

Asphalt » n — V, 
Austern » r> — iy2 

Backwerk, Bisquits und Pfefferkuchen . . pr. Pud IV, 
Baumwolle, rohe 7) n — % 
Baumwollengarn aller Art 7) n — i% 
Beeren, frische, gesalzene und geweichte jeder Art . n r> — % 
Betten, eiserne n r> — 3A 
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Rbl. Kop. 

Bier, jeder Art in Fässern . . . ' . . pr. Pud — 13A 
do. in Flaschen pr. Flasche — V. 

Bimstein . pr. Pud — 7» 

Bindfaden, Stricke und Taue — IV-
Bläue, jeder Art — 

3A 
Blei, in Blöcken, Rollen und Röhren. . — 3A 
Bleiwaaren — l'A 
Bleiweiss — 3A 
Bohnen pr. Tschetw. — 3 
Böcke, lebende — 173A 

— 3A 
Branntwein und Branntwein-Aufgüsse, in Fässern r> r> — 13A 

do. „ do. in Flaschen , pr. Flasche — V° 
Braunroth — 7. 

Bronce, unverarbeitet — 3A 
Bronce- und Blechwaaren — 3 
Buchdruckerlettern — 2'/. 
Buchdruckerschwärze — 3A 
Buchweizen — 3 
Butter — 17-

Cacaobohnen und deren Schaalen . . . . . . pr. Pud ) 
Caffee in Bohnen 

IV-Canehl und Cassia . . 
-

IV-
Cardamom j 
Chemiealien, hier nicht benannte . . . n n 3A 
Chili-Salpeter oder salpetersaures Natron r> » — 3A 
Chocolade — 17-

Chlorkalk — 3A 
Cement und Chamotte pr. Tonne — 2% 
Cichorie, in Kraut und Wurzeln . . . — V-
Cider, in Fässern — I3A 
do. in Flaschen — V« 

Cigarren — 3 
Citronen, frische — 3A 
Coaks von 7 Tons — 20 
Cocusbastfabrikate . . 3 
Cognac, in Fässern — 13A 

do. in Flaschen . . . — % 
Cochenille — 3A 
Confect 

— IV-
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Ebl. Kop. 

pr. Pud 

v r> 7< 
y> v 

V v • 

Dachpfannen, Ziegel und Chamottesteine . . pr. Pud — V,o 

do. do. „ do. . . pr. 1000 Stück — 7 

1 
7* r> n 

-
7* 

Deckpläne, lederne und leinene v r> 1 

r> n 1 
Draht von allerlei Metallen v r> 

-
17-

Drahtnägel und Nägel überhaupt n v 
1 

Drainröhren von Thon r> y> — 7« 
Dünger: Künstlicher, Kali-Salz und andere . . • ' • pr. Berk. — 27« 

Eisenblech, verzinnt pr. Pud — 3A 
Eisen, in Stangen und Platten r> n — 7-
Eisenbahnschienen und Verbindungs- und Befesti-

gungstheile — 13A 
Eisenplatten und Brückentheile zu Eisenbahnen . v r> --- 3 
Eisenbahnwaagen: Plattform pr. Stück 2 127-

verdeckte Güter-Waggons . . . 2 83 
Passagier-Waggons III. Classe . V » 

5 67 
do. I. u. n. Cl. . V V 

8 50 
Equipagen: grosse auf Schwungfedern als: Kutschen, 

Omnibusse etc. 235, P. 1. . . V> V 4 25 
leichte auf Schwungfedern, 235. P. 2. . r> r> 2 83 
Lastwagen auf Schwungfedern, 235. 

P. 3 r> n 1 42 
ohne Schwungfedern, jeder Art, 235. 

P. 4 r> v — 70 
Erbsen Tschetw. — 3 
Essig, in Fässern — 1% 

do. in Flaschen 
— 7s 

Farbe-Porcellan pr. Pud 3 
Farben und Farbestoffe, hier nicht benannte . V 7) Vi 
Farbeholz-Extract r> n 7-

% Farbeholz, in Scheiten, Blöcken und gemahlen . . r> r> — 

7-
% 
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Rbl. Kop. 

Pud — IV« 
r> 55 — % 

Fischbein, roher und gereinigter . . 55 55 — 2% 
Fische, marinirte, gesalzene und geräucherte, als: 

Anchovis, Sardinen, Sardellen etc. . . . . 55 55 — l'A 

55 55 — IV-
Franzbranntwein, in Fässern 55 55 

— 13A 

do. in Flaschen . pr. Flasche — V« 
pr. Pud — 3A 

n 55 
— IV« 

Pud — 3A 
n 55 — 3 

Gemüse, in hermetisch verschlossenen Gelassen . » 55 
— IV-

Tschetw. — 3 
pr. Pud — 2 

n 55 
— IV-

Gewürze, hier nicht benannte » 55 
— iv-

Getränke aller Art, in Fässern und in Flaschen . 55 55 
— i3A 

. pr. Flasche — % 
Glaswaaren: aus grünem Bouteillenglas . . . pr. Pud — 3A 

Fensterglas, jeder Art .... 15 55 — 2 V-
geschliffene und ungeschliffene . . . . 55 55 

— 2'A 
Glätte 55 55 

— aA 
Grütze 55 55 

— V» 
Grünspan 55 55 | 
Guano 55 55 1 3A 
Gummi, aller Art 55 55 1 
Gusseisen, unverarbeitet 55 55 

— Va 
Gusseisen-Fabrikate, ordinaire Röhren etc. 162. P. 1 55 55 

— V-
do. abgedrehte, Geschirre (emaillirt 

und verzinnt), 162. P. 2 u. 3 55 55 
— IV« 

Gussstahl-Fabrikate 55 55 IV-

Hafer . pr. Tschetw. — 3 
Häckselmesser . pr. Pud — IV-
Hammel, lebende . pr. Stück — 173A 
Handwerksinstrumente . , . pr. Pud — IV-
Häute aller Art V 55 — 3 
Harpius, Harze V 55 

— Va 
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Heringe, gesalzene: norwegische, schwedische und 
pommersche pr- Tonne 

do. englische und schottische „ 
do. holländische r> 

Holz zu Tischler- und Drechsler-Arbeit, in Blöcken 
und Stämmen pr. Pud 

do. in Planken und Fournieren „ 

Honig und Honigsyrup „ 
Hopfen n 
Hunde, lebende pr. Stück 
Hummer, frische und gesalzene pr. Pud 

Ingwer pr. Pud 

Indigo „ 
Instrumente, musikalische: Claviere, Forte-Pianos und 

nicht transportable Orgeln .... pr. Stück 
Positive u. Harfen, gewöhnliche Orgeln 

und Harmonikas „ 
Johannisbrod pr. Pud 

Kali, chromsaures pr. Pud 

Kapern „ „ 
Kartoffeln pr. Tschetw. 
Kastanien pr. Pud 
Kälber, lebende pr. Stück 
Käse pr. Pud 
Ketten, eiserne „ „ 
Kirschwasser pr. Flasche 
Koriander pr. Pud 
Korinthen r v 

Korkholz, unverarbeitet v „ 
Krapp » „ 
Kreide, ungeschlemmte pr. Berk. 

do. geschlemmte „ w 

Kühe, lebende pr. Stück 
Kümmel pr. Pud 
Kupfer, unverarbeitet w w 

Kupferwaaren und Schrauben v v 



95 

Rbl. Kop. 

Lack, in Oel und Spiritus pr. Pud — 3A 
Leim, für Tischler und Schuhmacher .... » V — 3A 
Leinen und Hanfgarn » n — iy2 

Linsen . pr. Tschetw. — 3 
Liqueure Pr Flasche — % 
Locomoliven und Zubehör, Waggon- und Plattform-

theile, einschliesslich Räder und Radreifen von 

Gussstahl pr. Pud — 1 
Locomobilen, Dampfmotoren aller Art u. Dampfkessel 7) V — 17a 
Lorbeeren und deren Blätter r> V — 

3A 

Mandeln pr. Pud 3A 
Malz n r> — Va 
Marmorblöcke V V — 3A 
Maschinen, landwirtschaftliche, als: Pflüge, Eggen, 

Hacken, Heuraufen und andere . . . r> n — l 
Maschinenteile r> r> — l 
Mehl n n -J- V. 
Henning V V — 3A 
Messing, unverarbeitet v n — 3A 
Messingblechwaaren r> v — 3 

r> n — 13A 
do. in Flaschen Pr- Flasche — Ve 

Mineralwasser, natürliches und 
künstliches pr. 100 Flaschen odei Kruken — 14 

Mineralwasser, natürliches und künstliches . . . . pr. Pud — l3A 
Muscat-Blüthe und Nüsse n r> — IV-
Mühlensteine — v3 

Natron, kohlensaures 3A 
Natrum sulphuricum . . pr. Berk. — l3A 
Nelkenköpfchen — IV-
Nudeln r> r> — 7* 
Nüsse, jeder Art n n — 

3A 

Obst, frisches, gesalzenes und getrocknetes . . pr. Pud 3A 
Ocker . . . v r> — Vs 
Oel: Baum-, Oliven-, Cocus-, Pahn-Oel etc. » r> 7> — 3A 
O l i v e n  . . . .  *  r> 7> — IV-

V V — 3A 
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Papier und Pergament pr. Pud 

Perlgraupen v 
Petroleum und andere Brennöle » 
Pfeffer und Piment n 
Pferde, lebende P1'. Stück 
Pflaumen, in Fässern und Kisten pr. Pud 

Pomeranzen, frische Brutto „ „ 

Porzellan, jeder Art „ 
Porter, in Fässern » 

do. in Flaschen pr. Flasche 
Puder pr. Pud. 

Rechen, eiserne pr. Pud 

Reis b )) 
Retorten von Thon „ 
Roggen . * pr. Tschetw. 
Rosinen, jeder Art pr. Pud 
Rum, in Fässern „ 

do. in Flaschen pr. Flasche 
Russ pr. Pud 

Saamen, Garten- und Feldsaamen „ „ 
Säcke, grobe leinene „ „ 
Safran „ 

Salmiak „ „ 
Sago „ 
Salz, Liverpoler Stein- pr. Last 

„ alle andere Gattungen „ „ 
„ Koch-, aller Art pr. Berk. 

Salpetersäure pr. Pud 

Salzsäure „ „ 
Sassaparille „ „ 
Schaafe, lebende pr. Stück 
Schaalen, getrocknete, Apfelsinen-, Citronen und 

Pomeranzen- pr. Pud 
Schiefer, unverarbeitet, in Tafeln pr. 1000 Stück 

do. Dachschiefer pr. Pud 
do. verarbeitet (mit Ausnahme von Dachschiefer) „ „ 

Schleifsteine pr. Berk. 
Schmelztiegel pr. Pud 
Schmiede- und Schlosserarbeit, jeder Art, polirt und 

uupolirt „ „ 
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Rbl. Kop. 

— V 3 

— 3A 
— 'A 
— 8A 
— 3A 
— 173A 

Seide, rohe pr. Pud — 2% 
— 3 

Senf — IV2 
Seife, jeder Art ........ — 2'A 
Sensen und Sicheln — l'A 
Soda, alle Arten — '/. 
Soya — i!A 
Speisezuthaten, Pickels etc., 62. . . — l'A 
Spiegel, belegt und unbelegt .... — % 
Stahl und Gusstahl, unverarbeitet . . — 3A 
Stahl waaren — 3 
Stärke — % 
Stiere, lebende — 35 
Steinkohlen und Coaks — 20 
Steinkohlen-Theer — 3 

— 3/ 4 

Syrup 3A 

Taback, in Blättern und Stengeln, Rauch- und 

Schnupftaback — 3 
Terpentin und Terpentin-Oel . . . — 3A 
Thee, jeder Art — l'A 

— 14 
do. fein — 

Thran, Fisch- und Leberthran . . . — 3A 
— 3A 

Töpferarbeit, jeder Art — l'A 
Trippel und andere Stoffe zum Poliren „ „ — '/» 

— l'A 

— 2 
do. do. goldene — ti 

— 1 
Ultramarin pr. Pud — 3A 

'A 
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Rbl. Kop. 

Vanille pr. Pud — l'A 
Vitriol, jeder Art r> r> — 74 

Waagen mit Zubehör und Gewichten n r> — 2'/s 

r> V — V. 
V n — 3 

Tschetw. — 3 
Pud — 13A 

do. in Flaschen pr. Flasche — '/« 
Weinstein, Cremor tartar pr. Pud — 3A 
Weintrauben, wie auch eingekochter Traubensaft. . 7) n — 3A 

— % 
Pud — 3A 

Wolle, aller Art V> 7> — l'A 
Wollengarn, jeder Art n 7) — 2% 
W ürste •n V — l'A 

Ziegen, lebende 173A 
Zimmt pr. Pud — l'A 
Zinn, in Barren. Tafeln und Stangen r> — 3n 

Zinnwaaren r> — 3 
Zink, in Stücken und Platten r> — 3A 
Zinkwaaren — l'A 
Zinkweiss 3/4 
Zinnober 

r> r> — 3A 
Zucker, roher und raffinirter — l'A 
Zündhölzchen, chemische 2'A 
Alle in dieser Tabelle nicht benannten Waaren im 

2'A 

Werthe von 4 Rbl. pr. Pud und darüber . . pr. Pud — 3 
desgleichen in geringerem Werthe . . . 3A 
An merk. Die in dieser Tabelle pr. Pud angesetzten Ab-

gabensätze beziehen sich auf Pud Netto oder Pud 
Brutto, je nachdem das eine oder andere auf Grund 
des Tarifs für die Zollberechnung zur Richtschnur 
genommen wird. 

Riga, den 29. October 1873. 

Unterschriften der Commissions-Glieder. 

Zur Beglaubigung: 

Mag. jur. W. Kieseritzky, Obersecr 



Tabelle 
der 

vom 1. Januar 1874 ab, in Riga zu entrichtenden Handels-

Abgaben von 

Ausfu In*-W aaren. 

Von diesen Abgaben werden auf Grund des Allerhöchst bestätigten Reichs
rathsgutachtens vom 10. April 1867 und vom 1. Februar 1871 verrechnet : 
für die Hafenbau - Casse m/24 — für den Börsen - Comite Y24 — und für 

die Stadt-Cassa V24 

Rbl. Kop. 

Anis . . . pr. — 11 
Branntwein . . . . . pr. 10 Wedro — 6 

„ versüsster . pr. 100 Flaschen — 35 
Spiritus . . . . . pr. 10 Wedro — 7 

Butter . . . pr. — 60 

C h r o m e r z  . . . .  15 — 1 
Eisen, Stangen- und Band- 1) — 6 

„ Blech : . . 1) — 3 
„ Bruch- und alte Schienen .... V — 1 

r> — 53 

Flachsheedegarn. . » — 18 
Flachs, 1. Sorte, gewrakt und ungewrakt . r> » — 24 

» 2. „ r> r> n . . .  V )  V — 18 

3. „ r r> » . . „ n — 15 

„ 4. „ V T )  V  n V — 10 

„ Heede . . V — 5'/-
Federn: Bettfedern . r> — 25 

Federposen n — 40 
Daunen V — 60 

Getreide: Weizen . . . (oder Pud 10 — Pfd.) pr. Tschetw. — 7 
7* 
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Rbl. Kop. 

Getreide: Weizen Mehl . (oder Pud 7 20 Pfd.) pr. Tschetw. — 9 

Roggen . . . ( „ „ 9 — » ) » 7) 
0 

Mehl . ( „ „ 7 20 n ) » » 
6 

Gerste und Malz ( „ „ 8 — » ) » V 
— 4'A 

Hafer. . . . ( „ 56 — D ) » rt 
— 3 

Erbsen . . . ( „ „ 9 20 n ) V D 
— 6 

Buchweizen . ( „ „ 8 20 V ) n V 
— 6 

Grütze aller Art ( „ „ 7 20 T) ) V V 
— V 

Berk. — 14 

» D 
— 16 

Werg, Tors und Hanfwoyen . . . n V 
— 8 

V » — 21 

V n — V 

n » — 30 

Hasenfelle (oder Pud 12 20 Pfd.) pr. 1000 St. — 45 

Häute: Rinder- und Elennhäute, getrocknete . . pr. Berk. — 50 

„ „ gesalzene . . — 25 

Pferdehäute, getrocknete .... r> — 34 

„ gesalzene — 17 

Kalbfelle und alle Gattungen kleine Felle 11 
— 71 

Haare: Pferdemähnen und Pferdehaare . . . n Y) — 30 

Pferdeschweife n 11 — 40 

Schweinsborsten 1? 11 — 25 

Ziegen- und Kuhhaare 11 
— 6 

Kaviar 11 1 — 

Knochen 11 — 3 

11 — 4 
Korken •>•> 11 

— 40 
Kümmel n 11 

— 14 
Kupfer 

11 — 50 
Leder aller Art n 11 — 85 
Leim , . . . 

11 — 28 
Lumpen 

11 — 11 
Matten — 70 

Oel: Hanföl und Leinöl . pr. Berk. — 20 
Gelkuchen: von 3 '/2—4 Pfund pr. Stück . . . pr. 1000 St. — 32 

grössere bis ca. 8 Pfund pr. Stück . — 71 
über 8 Pfd. pr. St. nach Verhältniss. 

Pottasche , . pr. Berk. — 15 
Saat: Säeleinsaat pr Tonne — 6 7a 
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Rbl. Kop. 

Saat,: Schlagleinsaat . . (oder Pud 8 10 Pfd.) pr. Tschetw. 
Hanfsaat und Dedder („ „7 — „ ) ,, „ 
Futterkräutersaat . ( „ „ 7 20 „ ) „ „ 

Säcke: von Segel- und Raventuch pr. 1000 St. 

„ Sackleinen „ „ „ 
Sackleinen pr. Stück 
Segeltuch, Flämisch Leinen und Raventuch . . „ „ 

andere dergleichen Manufacturen . . „ „ 
Seife pr. Berk. 
Schmalz und Speck 

Talg, Licht- und Seifen-
Talglichte 

Stearinlichte 
Taback 
Tauwerk „ ,, 

Strusentau aller Art und altes Tauwerk ... „ „ 
Terpentin pr. Berk. 
Theer und Pech pr. Tonne 
Wachs und Wachslichte pr. Berk. 
Wagenschmiere „ „ 
Wolle, rohe „ „ 

Holz: Spieren aller Längen: 
von 7—10 Palm 

» H-13 „ . . - ' . 
* 14-15 „ 

* 16 „ 
Masten von 65 Fuss holl. lang und darüber : 

von 17 Palm 

„ 1 8  „  
19 
20 
21 
22 

für jeden Palm mehr annoch 
Bugsprieten unter 65 Fuss holl. lang: 

von 17 Palm 

* 18 „ 

„ 1 9  »  
„ 2 0  

pr. Stück 

6 
5 
2 

50 

4 
7 
5 

21 
25 

25 
40 
70 
14 
25 

7 
14 

3'A 
60 
3 

40 

6 
11 
25 

35 

45 
51 
71 

6 
42 
77 
35 

19 
21 
30 
45 
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Rbl. Kop. 

von 21 Palm pr Stück 59 

» 22 „ » » — 74 

für jeden Palm mehr annoch . . T 55 
— 25 

Balken, fichtene, 4kantige und runde: 
bis 35 Fuss lang . . pr. 100 St. 3 50 

über 35 Fuss lang . . » 15 1) 
7 — 

„ grähnene, 4kantige und runde: 
bis 35 Fuss lang . . . V 55 55 

2 20 

über 35 Fuss lang . . 55 55 55 
4 40 

Mauerlatten, fichtene: 
bis 35 Fuss lang . . . 55 55 55 

2 — 

über 35 Fuss lang . . . 55 » 55 
4 — 

„ grähnene: 
bis 35 Fuss lang . . » » 55 

1 50 

über 35 Fuss lang . . 
11 11 11 

3 — 

Kreuzhölzer, fichtene und grähnene: 
bis 35 Fuss lang 

11 11 11 — 85 

über 35 Fuss lang . 
11 11 11 

1 70 

Bretter, fichtene und grähnene: 
1 Zoll dick unter 10 Fuss lang. . . 

11 11 11 — 6 

1 „ von 10 „ u. darüber 
11 11 11 

— 21 

1 Va „ unter 10 „ lang. . . n 11 11 — 8 

1 Va „ von 10 „ u. darüber n 11 11 
— 31 

2 „ unter 10 „ lang. . . 
11 11 11 — 11 

2 „ von 10 „ u. darüber n 11 11 
— 43 

2 Va „ unter 10 „ lang. . . 11 11 11 — 14 
2 V3 „ von 10 „ u. darüber ?? 11 11 

— 54 
3 „ unter 10 „ lang. . . 51 11 11 

— 17 
3 „ von 10 „ u. darüber 

11 11 11 
— 57 

3 '/2 „ unter 10 „ lang. . . 11 11 11 
— 19 

3 Va „ von 10 „ u. darüber 11 11 11 
— 68 

4 „ unter 10 „ lang. . . 11 11 11 — 23 
4 „ von 10 „ u. darüber 11 11 11 

— 79 
4 y2 „ unter 10 „ lang. . . 11 11 11 — 26 
4'/a „ von 10 „ u. darüber 11 11 11 — 91 
5 „ unter 10 „ lang. . . 11 11 11 

— 28 
5 „ von 10 „ u. darüber 11 11 11 1 2 

Wagenschoss 11 11 11 11 — 
Fassholz 11 11 11 5 — 
Kluftholz 11 11 '1 — 25 
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Rbl. Kop. 

Piepenstäbe bis 75 Zoll .... . . . pr. 100 St. — 50 

über 75 „ . . . . ii n — 80 
Oxlioftstäbe von allen Dimensionen . „ i1 — 23 

ii ii 2 20 
Brennholz Faden — 3 

ii — 15 

Sparren, Ricker, Schraubplanken, Samsons-

pfosten und Klötze .... . . . pr. 100 St. — 17 
Sleepers, alle Gattungen . . . 11 11 — 50 

Alle hier nicht genannten Waaren zahlen vom Werthe 17/ 0/ 
Z24 /ö 

Riga, den 29. October 1873. 

Unterschriften der Conimissions-Glieder. 

Zur Beglaubigung: 

Mag. jur. W. Kieseritzky, Obersecr. 



Geschäftsordnung 
für den Rigaschen Börsen-Comite. 

Approblrt in der General-Versammlung des Börsen-Vereins am 5. Juli 1873. 

§ 1. Zur Erledigung der ihm, auf Grundlage des Statuts der Rigaer 
Börse, obliegenden Geschäfte versammelt sich der Börsen-Comite minde
stens ein Mal wöchentlich. In dringenden Fällen können auch ausser
ordentliche Sitzungen abgehalten werden 

§ 2. Die ordentlichen Sitzungen finden bis auf Weiteres am Donners
tage statt und beginnen nach der Börse um 11 Va Uhr vormittags. Die 
Einladungen lauten auf 11% Uhr und ist demnach eine Viertelstunde 
Wartezeit festgesetzt. 

§ 3. Zu den ordentlichen wie ausserordentlichen Sitzungen des Börsen-
Comite haben sämmtliche Glieder desselben zu erscheinen. Die ohne 
Entschuldigung Ausbleibenden unterliegen einer Pön von 1 Rbl. zum 
Besten des Unterstützungsfonds. Wer nach 11 '/a Uhr erscheint, hat den 
halben Betrag der Pön zu erlegen. 

Anmerk. Obige Pönen finden keine Anwendung auf die erst am 
Sitzungstage eingeladenen Suppleanten. 

§ 4. Als legale Entschuldigungsgründe für den Nichtbesucli der 
Sitzungen gelten Abwesenheit von Riga, Krankheit und Inansprachnalime 
durch anderweitige, unaufschiebbare Geschäfte. 

§ 5. Die Einladung zu den Sitzungen erfolgt am Tage vorher pr. 
Karte, sowie am Sitzungstage pr. Circulair. Wer am Erscheinen behindert 
ist, hat solches auf dem Circulair zu vermerken oder seine Entschuldigung 
spätestens eine Stunde vor der Sitzung beizubringen. Für jedes nicht 
erscheinende Mitglied wird ein Suppleant eingeladen. 

§ 6. Die Sitzung beginnt mit Verlesung des Protocolls der voran
gegangenen letzten Sitzung. Nachdem die Fassung des Protocolls von 
denjenigen Gliedern und resp. Suppleanten, welche an der betreffenden 
Sitzung Theil genommen, genehmigt worden ist, werden die seit der 
letzten Sitzung eingegangenen Papiere vom Präses vorgetragen. 
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§ 7. Die eingehenden Schreiben werden vom Präses oder in der 
Canzlei empfangen und, mit Ausnahme der am Sitzungstage eingegangenen, 
sofort unter den Gliedern des Verwaltungsausschusses in Circulation gesetzt. 

§ 8. In keinen Aufschub leidenden, aber sonst ihrer unzweifelhaften 
Natur nach zu keiner ausserordentlichen Sitzung des Comites Veranlassung 
gebenden Fällen, können die eingegangenen Schreiben vom Verwaltungs-
ausschuss erledigt werden, doch ist dazu Einstimmigkeit der Ausschuss
glieder erforderlich. 

§ 9. Die im Börsen-Comite zum Vortrag kommenden Angelegenheiten 
werden nach Stimmenmehrheit entschieden. Bei gleichen Stimmen giebt 
die Stimme des Präses den Ausschlag. 

§ 10. Nach Schluss der Discussion über die zu berathenden Gegen
stände gelangen zuerst die etwaigen Amendements zur Abstimmung und 
zwar so, dass das sich von der vorliegenden Frage oder dem Antrage 
weiter entfernende, dem sich minder weit entfernenden Amendement vor
geht. Demnach geht ein Amendement, welches den ursprünglichen Antrag 
ganz aufhebt, allen anderen, welche nur auf eine Abänderung gerichtet 
sind, vor, und ist ferner ein Antrag auf Aussetzung des Beschlusses auf 
eine spätere Zeit vor allen weiteren Amendements zur Entscheidung zu 
bringen. 

§ 11. Diejenigen Mitglieder oder resp. Suppleanten, welche direct 
persönlich oder indirect, als Mitglieder anderer Verwaltungen, bei Sachen 
betheiligt sind, die im Börsen-Comite zur Verhandlung kommen, haben in 
solchem Falle, bei divergirenden Interessen, an den bezüglichen Berathungen 
und Beschlüssen nicht Theil zu nehmen, es sei denn, dass der Comite 
gegen ihre Anwesenheit nichts einzuwenden findet. 

§ 12. Diejenigen Angelegenheiten, für welche besondere Delegationen 
bestehen, sind, falls nicht ihre sofortige Erledigung für wünschenswert^ 
erachtet werden sollte, vor der Beschlussfassung im Plenum des Comites, 
der betreffenden Delegation zur vorgängigen Prüfung und Berichterstattung 
zu überweisen. 

§ 13. Die Ausführung der Beschlüsse des Comites liegt dem Ver
waltungsausschusse ob, der demnach auch alle ausgehenden Schreiben zu 
unterzeichnen hat. Bei Meinungsverschiedenheit der Ausschussglieder über 
die Fassung der ausgehenden Schreiben ist die Formulirung der Letzteren 

der Bestimmung des Comites anheimzugeben. 

§ 14. Die specielle Verwaltung der verschiedenen Geschäftsbranchen, 
mit ihren resp. Cassen, ist besonderen Delegationen übertragen, welche 

alljährlich in der ersten Sitzung des Börsen-Comite im neuen Geschäfts

jahr, aufs Neue constituirt werden. Zu diesen Delegationen können auch 

Glieder des Börsen-Vereins zugezogen werden, welche nicht Mitglieder des 

Börsen-Comite sind. 
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§ 15. Die Delegationen haben nur die laufenden, durch obrigkeitliche 
Vorschriften oder Beschlüsse des Börsen - Vereins und des Börsen-Comite 
ein für alle Mal geregelten Geschäfte der betreffenden Verwaltungszweige 
zu besorgen, bei neuen Fragen, sowie in allen wichtigeren oder zweifel
haften Fällen aber vom Börsen-Comite eine Information einzuholen. 

§ 16. Das Protocoll des Börsen-Comite wird vom Secretair des Comites 
geführt und unterschrieben. Derselbe hat auch das Tischregister zu führen 
und alle Ausfertigungen zu concipiren. 

§ 17. Für das Archiv und die sonstigen Canzleiarbeiten ist ein be
sonderer Canzleibeamter, und für das Cassawesen ein Buchhalter nebst 
Gehilfe angestellt. Die Börsendiener i'ungiren zugleich als Ministeriale des 
Börsen-Comite. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 6. März 1874. 

Druck der Inländischen Gouvernements-Typographie. 



Aemter - Besetzung 
im 

g a e r  B ö r s e n - V e r e i n  f ü r  d a s  G e s c h ä f t s j a h r  1 8 7 4 .  

I. 

Die Glieder des Börsen-Comite nach ihrer Anciennität. 

Herr P. Kamarin 

„ Th. Angelb eck. 

„ Aeltester W. Hartman n. 

Rathsherr C. G. Westberg. 

Aeltester A. Sei Im er. 

R. Kerkovius. 

Aelfester A. Bergengrün. 

Ed. Fränkel. 

Eugen Grimm. 

Aeltester C. Zander. 

E. Grade 

Charles Renn y. 

Aeltester H. Stieda. 

„ E. Schnaken bürg. 
L. Kerkovius. 

Suppleanten: 

Herr H. Höpker. 

„ A. Kröger. 

Fr. Sommer. 

R. Bier ich. 

Consul J. Tanck. 

bis 1875. 

bis 1876. 

bis 1877. 

bis 1878. 

Im bis 1879. 
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II. 

Die Delegationen des Börsen-Vereins. 

A. Permanente Delegationen. 

1. Der Verwaltungsausschuss des Börsen-Comite. 

Präses: 

Vicepräses 

erster Börsenältester 

Herr Aeltester C. Zander. 

zweiter 

dritter 

„ E. Grade. 
„ Aeltester W. Hart mann. 

„ R. Kerkovius. 

„ Rathsherr W e s t b e r g. 

Suppleanten: 

Herr Aeltester E. Schnakenburg. 

- E. Grimm. 

2. Die Verwaltung der Börsen-Vereins-Casse. 

Herr E. Grade, 1 Schlüssel. 

„ Rathsherr C. Westberg, 2 Schlüssel. 

„ R. Kerkovius, 3 Schlüssel. 

3. Die Verwaltung des Börsenhauses und Delegation zur Auf-

rechthaltung der Börsenordnung. 

Herr Aeltester W. Hartmann, 1 Schlüssel. 

„ Rathsherr C. Westberg, 2 Schlüssel. 

„ R. Kerkovius, 3 Schlüssel. 

4. Die Verwaltung des Börsenspeichers. 

Herr Aeltester W. Hartmann. 

„ Rathsherr C. "Westberg. 

5. Die Verwaltung des Unterstützungsfonds des Börsenvereins. 

Herr Aeltester C. Zander, 1 Schlüssel. 

„ E. Grade, 2 Schlüssel. 

), Rathsherr C. Westberg, 3 Schlüssel. 

R. Kerkovius. 
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6. Die Delegation für die Hafenbauten, den Winterhafen, Mühl
grabenhafen, Baggerbetrieb und das Bugsirboot Hermes. 

Herr E. Grade, 1 Schlüssel. 
„ Aeltester W. Hartmann, 2 Schlüssel. 
„ Rathsherr C. Westberg, 3 Schlüssel. 
- Aeltester L. Kerkovius. 

7. Die Verwaltung des Riga-Bolderaaschen Telegraphen. 

Herr Aeltester W. Hartmann. 
„  „  H .  S t i e d a .  

8. Die Verwaltung der Navigationsschule. 

Herr Aeltester W. Hartmann. 
„  R .  K e r k o v i u s .  
„  E .  G r i m m .  

9. Die Verwaltung des Seehospitals und des Bolderaaschen 
Lazareths. 

Herr Aeltester W. Hartmann. 
„  R .  K e r k o v i u s .  
„  E .  G r i m m .  

10. Die Verwaltung der Ladekrähne. 

Herr Aeltester A. Bergen grün. 
„  E .  G r i m m .  
,, Aeltester H. Stieda. 

11. Die Delegation für das Hanf-, Oel- und Tabacksgeschäft. 

Herr Aeltester W. Hartmann. 
„  P .  K a m a r i n .  
„ Ed. Frankel. 
„ Aeltester H. Müller. 

12. Die Delegation für das Flachs- und Leinsaatgeschäft. 

Herr Aeltester W. Hartmann. 
B  „  A .  S e l l m e r .  
„ Alex. Hill. 
_ Charles Renny. 
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13. Flachs - Jury. 

Herr Charles Renny. 
„ Aeltester A. Sellmer. 
„ Carl Dahlwitz. 
,, Aeltester H. Müller. 

14. Leinsaat-Jury. 

Herr Rathsherr C. Westberg. 
„ Aeltester A. Sellmer. 

„ „ H. Nipp. 
„ „ H. Müller. 
„ F. Herrmann. 

15. Die Delegation für das Getraidegeschäft. 

Herr Charles Renny. 

„ E. Frankel. 
- F. Sommer. 

16. Getraide-Jury. 

Herr Aeltester H. Nipp. 
„ Alf. Armitstead. 
„ H. Thoms. 
„ F. Sommer. 
„ Josef Meyer. 
„ J. M. Mu chin. 
„ D. M. Bogdanow. 
„ E. Frankel. 

17. Die Delegation für das Holzgeschäft. 

Herr E. Grade. 
„ Aeltester L. Kerkovius. 
„ R. Kerkovius. 

18. Die Delegation für das Herings- und Salzgeschäft. 

Herr O. v. Sengbusch. 
„ Aeltester A. Jansen. 

„ A. Kröger. 
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19. Die Delegation für das Importgeschäft. 

Herr Aeltester A. Bergengrün. 
„ Th. Angelbeck. 
„ E. Grimm. 

20. Die Delegation für das Mannfacturwaarengeschäft und die 
örtliche Fabrikindustrie. 

Herr Rathsherr R. Pyehlau. 

„ C. Luger. 
„ Ad. Schneidemann. 

21. Der Vorstand des Waaren*Empfänger-Vereins. 

Herr Aeltester E. Schnakenburg. 
„ A. Armitstead. 

„ H. Thoms. 

22. Die Delegation für das Lastträger-Arteil beim Zollpackhause. 

Herr C. Deubner. 
„ Rathsherr Hartmann. 
„ Aeltester H. Stieda. 
„ „ A. Bergengrün. 
„ C. Seezen. 

23. Die Eisungscommission. 

Herr R. Kerkovius bis 1875. 

„ Th. Kerkovius bis 1876. 

„ E. Grimm bis 1877. 

Suppleanten: 

Herr E. G. Bornhaupt jun. 

Herr Aeltester H. Stieda. 

24. Die Section der Handelsstatistik und für die Börsen- und 
Handelszeitung. 

Herr C. Deubner. 

„ E. Grade. 

„ Aeltester E. Schnakenburg. 

„ P. Starr. 



112 

25. Die Delegation für die Usancen der Börse. 

Herr C. Deubner. 

„ Rathsherr Hartmann. 

„ „ Lange. 
„ A. Armitstead. 

w E. Grade. 

B. Temporelle Delegationen. 

26. Delegation für die Industrie-Ausstellungen. 

Herr Ed. Frankel. 

„ Aeltester A. Sellmer. 

27. Delegation zur Kommission behufs Revision der Fluss

polizei-V erordnungen. 

Herr Rathsherr C. Westberg. 

„ R. Kerkovius. 

28. Delegation zur Aa-Canal-Commission. 

Herr Aeltester L. Kerkovius. 

C. Deputationen der Kaufmannschaft zu Verwaltungen, die verschiedenen Ressorts angehören. 

29. Deputirte zur (Kommission für die im Rigaschen Handels

gebiete anzustellenden Forschungen. 

Herr Aeltester W. Hartmann. 

„ „ E. Schnakenburg. 
„ Alf. Armitstead. 

30. Deputirte zum Comptoir für die Erhebung der Handels

und Schiffs ab gaben. 

Herr Th. Angelbeck. 
„ R. Kerkovius. 
„ Aeltester E. Schnakenburg. 

H. Stieda. 
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31. Deputirte zum Reichsbank-Comptoir. 

Herr R. Kerkovius. 

„ Aeltester A. Sellmer. 
„ A. Kröger. 
„ P. Kamarin. 
„ J. M. Muchin. 
„ P. F. Anissimow. 

32. Deputirte zum Verwaltungsrath der polytechnischen Schule. 

Herr Rathsherr Hartmann. 

„ C. Deubner. 

33. Deputirte zur Inspection des Ballastloschwesens. 

Herr Rathsherr Hartmann. 

„ Aeltester E. Schnakenburg. 

34. Deputirte für die Regulirung des alten Ambarenviertels. 

Herr Aeltester C. Zander. 
„ „ W. Hartmann. 
„ H. Thoms. 
„ Ed. Frankel. 

35. Deputirte zur Inspection des Ambaren-Wach- und Lösch-
Comm'andos. 

Herr Th. Angelbeck. 

„ Ed. Frankel. 
„ Aeltester A. Sellmer. 
„ P. Kamarin. 

36. Deputirte zur Verwaltung des Lootsenwesens, der Matrosen-
Innung und Seemanns-Stiftung. 

Herr Aeltester W. Hartmann. 

„ „ H. Nipp. 
„ E. Bornhaupt sen. 

37. Deputirte zur Livl. Bezirks-Verwaltung der Gesellschaft zur 
Rettang Schiffbrüchiger. 

Herr E. Grade. 
„ Rathsherr C. Westberg. 
„ Consul J. Tanck. 
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D. (38.) Direction der Gesellschaft der Central -Waaren-Depots. 

Herr Aeltester C. Zander, für den Börsen-Comite. 
„ E. Bornhaupt, für die Börsenbank. 
„ A. Armitstead. 
„ Aeltester L. Kerkovius. 
„ Rathsherr C. Westberg. 

Substitute: 

Herr H. Tlioms. 

„ O. v. Sengbusch. 
„ Aeltester W. Hartmann. 

Revidenten: 

Herr Gr. Hollander. 
„ Aeltester Herrn. Kröger. 

E. (39.) Direktorium der Börsenbank. 

Herr Aeltester H. Nipp. 

„ „ A. Jansen. 

„ „ J. F. Mir am. 
„ Ed. Bornhaupt. 
„ John Armitstead. 
„ Aeltester C. Zander. 
„ Fr. W e y d e. 

Substitute: 

Herr Aeltester H. Müller. 

„ „ W. Angelbeck. 
„ R. Kerkovius. 
„ E. Frankel. 
„ Aeltester H. Stieda. 

„ „ E. Schnaken bürg. 
„ C. Deubner. 

Revidenten: 

Herr C. Seezen. 
„ Aeltester W. An gelb eck. 
„ C. Beythien. 

bis 1875. 

bis 1876. 

bis 1877. 



Jahresbericht 
über den Handel Rigas zur See im Jahre 1873 *). 

Die vielfachen Befürchtungen, welche der ungünstige Abschluss des 
Handelsjahres 1872 in Riga hervorrief, hat das Jahr 1873 nicht gerecht
fertigt, vielmehr hat der Export und Import Rigas in diesem letzten 
Jahre wieder eine Höhe erreicht, welche unserer in den letzten Jahren 
mächtig aufsteigenden Handelsbewegung entsprechend ist — dafür bürgen 
die nachstehenden Zahlen, denn es betrug der 

Import zur See: Export zur See: 
1866: 7,464,333 Rubel. 34,422,007 Rubel. 
1867: 14,670,234 „ 27,346,934 „ 
1868: 10,301,974 „ 28,751,329 „ 
1869: 16,584,965 „ 27,471 987 „ 
1870: 23,075,023 „ 37,128,388 „ 
1871: 18,234,392 * 43,075,053 „ 
1872: 20,153,453 „ 26,999,173 „ 
1873: 26,730,671 „ 41,468,508 „ 

Aber die Klage, dieses Schoosskind namentlich des Landwirthes und 
des Kaufmanns, ist nun einmal ebenso alt, als die Welt, und da darf es 
nicht Wunder nehmen, dass auch das günstige Handelsresultat von 1873, 
trotz der trüben Sorgen des Vorjahrs, nicht mit unbefangener Freude 
begriisst wird, sondern gar manches „Wenn" und „Aber" dieser Freude 
den bitteren Tropfen des Missvergnügens beimischt. „Wenn noch der 

Geschäftsgewinn der alte wäre" „aber der Holzexport garantirt nicht 
die Zukunft" — das sind die so ziemlich stereotypen Aeusserungen, 
denen man begegnet, wenn man den erneuten Aufschwung unserer 
Geschäfte hervorhebt, und da lohnt es denn doch, jene beiden Bedenken 
einer genaueren Beprüfung zu unterziehen. Zunächst constatiren wir 

*) Abdruck aus der Rigaschen Börsen- und Handelszeitung, Jahrgang 1874, 
Nrn. 24, 25, 26. 
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die Richtigkeit der Thatsache, dass im Laufe der Jahre der Geschäfts
gewinn im einzelnen Fall allerdings geringer geworden ist, und dass der 
Holzexport Rigas enorme Dimensionen angenommen hat, sowie endlich, 
dass es allerdings nicht gerade unwahrscheinlich ist, dass mit der Zeit 
die Abnahme der dem Rigaer Handel zugänglichen Waldungen eine 
Verminderung resp. ein Ende des Rigaer Holzexports bedingen kann. 
Was nun aber den erstbezeichneten Punkt anlangt, so ist es eine 
in der ganzen Welt im Handel hervortretende und im Grossen und 
Ganzen, mindestens in staats wirtschaftlich er Beziehung sehr erfreuliche 
Erscheinung, dass der Gewinn der einzelnen Geschäfte sich vermindert, 
dagegen aber dieser Ausfall durch den steigenden Umfang derselben 
nicht nur aufgewogen, sondern überreichlich gedeckt wird; und dass 
auch der auf Riga heute aus einem Handelsumsatz von ca. 60—70 Hill, 
entfallende Geschäftsgewinn nicht gerade geringer sein dürfte, als der in 
den vierziger und fünfziger Jahren aus einem Handelsumsatz von nur 
ca. 20 Millionen resultirende, kann wohl kaum bezweifelt werden; jeden
falls aber hängt die relative Niedrigkeit des Geschäftsgewinnes nicht 
von dem absoluten Umfang der Geschäfte in einem einzelnen Hafen ab, 
so dass eine Erweiterung unseres Gesammtverkehrs unter allen Umständen 
für erfreulich gelten muss, zumal darin ein Beweis dafür liegt, dass die 
Kaufmannschaft Rigas es verstanden hat, den neuen Voraussetzungen 
des Welthandels-Systems Rechnung zu tragen. 

Anders liegen die Verhältnisse allerdings in Betreff der mächtigen 
Steigerung unseres Holzexports, welche an sich weder für ein günstiges 
noch für ein ungünstiges Symptom unserer Handelsverhältnisse gelten, 
und höchstens vom landwirtschaftlichen oder allgemein staatlichen 
Standpunkt aus, im Interesse des Waldschutzes und der Capitalerhaltung, 
für eine Calamität angesehen werden darf, da die Thatsache, dass irgend 
ein Handelsartikel der Natur der Sache nach nur vorübergehend eine 
bedeutende Rolle im Handel irgend einer Hafenstadt übernimmt, von 
dieser nimmer zu beklagen sein kann. Oder fällt es irgend Jemandem 
ein, den mächtigen Eisenbahnmaterial-Import über Riga, der seinen der
zeitigen Umfang auch lediglich einer vorübergehenden Phase unseres 
Eisenbahnwesens verdankte, zu bedauern ? Und dabei ist es noch lange 
nicht ausgemacht, ob nicht auch unser heutiger Holzexport noch sehr 
bedeutender Steigerungen fähig ist und für wie lange Riga noch in seinem 
Hinterland seinen Holzexport garantirende Waldungen vorfinden wird• 
wenigstens ist es eine bereits zu Ende des vorigen Jahrhunderts in Ri?a 
übliche Klage, dass der Holzexport nicht von Dauer und nicht mehr 
steigerungsfähig sein könne, während die letzten 100 Jahre gerade das 
Gegentheil bewiesen haben. Schliesslich ist es aber gar nicht einmal 
richtig, den Aufschwung unseres Exports von 1872 auf 1873 Vorzugs
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weise unserem Holzgeschäft zuzuschreiben, da dieses nur ein Plus von 
ca. 4'/2 Millionen Rubel aufweist, während die Gesammt-Steigerung ca. 
14y2 Millionen Rubel beträgt. Das Getreidegeschäft hat 1873 fast gleiche 
Resultate erzielt wie das Holzgeschäft, so dass selbst das in dieser 
Beziehung stets als stilles Ideal betrachtete Jahr 1847, von 1873 über
flügelt worden und nur 1871 mit seinem Getreide-Export noch nicht 
übertroffen ist; es wurden nämlich an Getreide (Weizen, Roggen, Gerste 
und Hafer) exportirt: 

1847: 1,437,079 Tschetwert. 
1871: 2,226,956 „ 
1873: 1,689,839 „ 

Wozu also die quälende Sorge um unseren Holzexport? 
Eine für die Handels-Interessen Rigas, sehr charakteristische Er

scheinung sollten wir uns aber allerdings aus dem rapiden Emporwachsen 
unseres Holzgeschäfts zum Bewusstsein bringen, und das ist die noch 
heutige Bedeutung unserer ältesten Verkehrsader, der Düna, für die 
Handelsstellung Rigas! Denn wenngleich eine Schiffbarmachung der 
Düna, resp. eine Reparatur des mit derselben im engen Zusammenhang 
stehenden Beresinaschen Canalsystems, für das Holzgeschäft selbst ent
behrlich sein dürfte, so weist dieses doch von Neuem darauf hin, welche 
Bedeutung der billigere Wassertransport für im Verhältniss zu ihrem 
Werth voluminöse Handelsartikel beanspruchen darf, und muss daher 
die Regulirung der Düna, resp. die Reparatur des Beresinaschen Canal
systems, als eine dringende, sich aus den Zufuhrverhältnissen Rigas auf
drängende Forderung anerkannt werden. 

Wir gehen nunmehr zu den einzelnen Handelsartikeln über, welche 
im Jahre 1873 unseren wesentlichsten Export bildeten, und da ist es 
natürlich Flachs, welcher zunächst unser Interesse beansprucht; der 
Export desselben betrug: 

1866: 2,399,866 Pud. 
1867: 1,846,439 „ 
1868: 2,674,024 „ 
1869: 2,101,006 „ 
1870: 3,262,696 „ 
1871: 3,044,489 „ 
1872: 1,650,585 „ 
1873: 2,438,619 „ 

Wir haben in der Nr. 90 der „Börsen und Handels-Zeitung" v. J. 
(Rigas Verfall) das Gesetz klar zu legen gesucht, welches aus den in 
den einzelnen Jahren schwankenden Handelsergebnissen auf eine steigende 
oder fallende Handelsbewegung hindeutet: darnach zeigt uns der vor
stehende Vergleich des Resultats unseres Flachsexports in den letzten 
8 Jahren eine steigende Tendenz desselben, (welche natürlich 
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Schwankungen unter ihr Mittel nicht ausschliesst), deren Maximal-Extrem in 
das Jahr 1870 und deren Minimal-Extrem in das Jahr 1872 gefallen ist, 
während das Jahr 1873 nach den bisherigen Erfahrungen als Uebergang 
vom letzten Minimal-Extrem zu einem neuen Maximal-Extrem aufgefassfc 
werden muss. Es ist daher in Betreff unseres Flachsexports pro 1873 
zu constatiren, dass dieses Jahr ein unserem derzeitigen Umfang dieses 
Geschäfts entsprechendes Durchschnitts-Resultat ergeben hat und jeden
falls in keinerlei Weise Befürchtungen in Betreff der zukünftigen Ent-
wickelung dieser Geschäftsbranche bei uns rechtfertigt. 

Die im Anfange des abgelaufenen Jahres auf dem Preiscourante 

figurirenden Notirungen: 45 Krön, 39 Wrack, 34 Dreiband, suchten 
Inhaber mit grosser Ausdauer aufrecht zu erhalten, zumal die Zufuhr 
sehr schwach und die Kauflust nicht wegzuleugnen war, ausserdem aber 
auf dem Lande, selbst von den Commanditen hiesiger Exporthäuser, die 
genannten und von jüdischen Händlern auch noch höhere Preise, für 
directe von den Eisenbahnstationen ins Ausland zu expedirende Waare 
bezahlt wurden. Mitte Februar mussten sich Verkäufer jedoch in Folge 
lebhafterer Zufuhr eine Reduction von 1 Rbl. pro Berkowez für Krön 
gefallen lassen, zu welchem Preise denn auch in kurzer Frist circa 
15,000 Berkowez genommen wurden. Mit Eröffnung der Navigation 
fingen Käufer an in Bezug auf das Sortiment sehr wählerisch zu werden; 
da sie aber, bei Aufrechthaltung der Preise und schwacher Zufuhr, von 
Seiten der Inhaber nicht das entsprechende Entgegenkommen fänden, so 
wurde das Geschäft für den ganzen Sommer ein sich mühsam dahin-
schleppendes, zuweilen ganz stokendes; im Juli und August zeigte sich 
nur einige Liebhaberei für weisse und graue Krongattungen, die mit 
47 bis 48 Rbl. bezahlt wurden. Auch die im Anfange Getober ein
treffende erste frische Waare brachte kein besonderes Leben ins Geschäft, 
vielmehr eine Herabsetzung der Preise auf 43 Rbl. für Krön und 38 Rbl. 
für Wrack und Hofsdreiband, und ebenso erfolglos blieb im November 
eine weitere Reduction um 1 Rbl., bis im December, wo der Preis für 
Krön auf 40'/2 Rbl. herabgesetzt wurde, mehrere Tausend Berkowez 
zum Abschluss kamen. 

Rigas Hanfexport betrug: 
1866: 1,441,221 Pud. 
1867: 1,141,488 „ 
1868: 924,443 „ 
1869: 1,130,090 „ 
1870: 1,399,922 „ 
1871: 1,384,910 „ 
1872: 1,224,360 „ 
1873: 1,210,507 „ 
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so dass in dem letzten Jahre 13,853 Pud weniger verschifft wurden, 
als in dem Vorjahre 1872. Trotz dieser geringen Differenz muss aber 
dieses Resultat des letzten Handelsjahrs sehr beklagt Werden, weil das
selbe im Vergleich mit den früheren Jahren, und namentlich in Berück
sichtigung des ganzen letzten Decenniums von 1860—1870, auf eine 
entschieden fallende Tendenz unseres Hanfgeschäfts hinweist, da im 
jährlichen Durchschnitt 

von 1860—1865 . . . 1,263,254 Pud und 
1865—1870 nur 1,207,453 „ 

zur Verschiffung kamen und seit 1870 ein weiteres constantes Sinken 
dieses Artikels zu constatiren ist! Alle die Ursachen, aus welchen Rigas 
Hanfgeschäft diesen unglücklichen Gang genommen hat, sind wir leider 
nicht im Stande zu erklären, dass aber in dieser Branche die Concurrenz 
von Königsberg eine wesentliche Rolle spielt, scheint uns zweifellos, 
wenn man die constante Steigerung des dortigen Hanfexports von 1866 
bis 1873 (von 39,460 Centner auf 331,900 Centner) ins Auge fasst und 
die eigene Erklärung des Königsberger Handelsberichts daneben stellt, 
demzufolge der die Winterverschiffungen besonders begünstigende eisfreie 
Vorhafen Pillau, sowie die billigeren Dampferfrachten und Seever
sicherungen, das Hauptverdienst jener Erscheinung haben, wenngleich 
zugestanden wird, dass „der Gewinn bei diesem Geschäft nicht nach 
hohen Procenten berechnet werden kann". Mit der Eröffnung der bis 
in die Hauptdistricte der russischen Hanfproduction reichenden Konotop-
Bahn wird der Königsberger Hanfhandel, aller Wahrscheinlichkeit nach 
noch bei Weitem grössere Dimensionen annehmen und zwar leider auch 
auf Kosten des Rigaschen Hanfexports, wenn nicht letzterem noch recht
zeitig durch Fracht-Tarif-Ermässigungen und weitere Reduction der 
Platzkosten in Riga aufgeholfen werden kann. 

Das Hanfgeschäft verlief bei uns 1873 bei vorherrschend fester Hal
tung der Inhaber und nur ab und zu lebhafterer Nachfrage ziemlich 
gleichmässig. Nachdem in den ersten Monaten theils in loco, theils auf 
Lieferung etwa 10,000 Berkowez zu 37 bis 371/2 Rbl. für gewöhnlichen 
und 38y2 bis 39'/2 Rbl. für feinen Reinhanf gemacht waren, stiegen die 
Preise während der ersten Periode der Navigation um 1 bis 2 Rubel 
pro Berk, und erlitten erst gegen Schluss des Jahres in Folge geschwächter 
Kauflust, eine unbedeutende Reduction. 

Säeleinsaat wurde verschifft: 

1866: 295,342 Tonnen. 
1867: 164,574 

1868: 228,216 „ 
1869: 261,879 „ 
1870: 167,197 „ 
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1871: 185,193 Tonnen. 
1872: 185,429 „ 

* 1873: 149,981 

Mithin haben wir auch hier einen Rückgang des Geschäfts i. J. 1873 
um 35,448 Tonnen zu constatiren, welchem aber in Berücksichtigung 
der constanten Steigerung dieser Exportbranche bis 1870 und der mit 
jener in den einzelnen Jahren trotzdem verbundenen sehr erheblichen 
Schwankungen keine derartige Bedeutung beigelegt zu werden braucht, 
als der entsprechenden Erscheinung des letzten Jahres für Hanf, zumal 
auch die schlechten Ernten der letzten Jahre eine genügende Erklärung 
für die zeitweilige Verminderung unseres Exports bieten. Günstig ist 
aber bei alledem der Säeleinsaat-Export Rigas für die letzten Jahre, und 
namentlich auch pro 1873, nicht zu nennen, wenngleich man auf Grund 
der vorstehenden Zahlen und der notorischen Missernten in diesem 
Artikel noch hoffen darf, dass es Minimal - Extreme einer steigenden 
Handelsbewegung sind, welche jenes Resultat hervorbrachten. 

Der aus dem Jahre 1872 in 1873 herübergenommene Vorrath von 
ca. 6000 Tonnen wurde grösstenteils schon im Januar per Schiff und 
der Rest im Februar pr. Eisenbahn zu 8% Rbl. gewöhnliche und zu 9 
bis 95/s Rbl. für puike Waare geräumt. Die ersten, jedoch unbedeuten
den, Geschäfte auf Octoberlieferung wurden im August zu 9 Rbl. mit 
10 pCt. Vorschuss geschlossen. Den ersten, im Anfange September ein
treffenden Zufuhren frischer Waare folgten die anderen so rasch und 
massenhaft nach, dass während der ganzen Saison der Vorrath den 
Bedarf immer weit überschritt. Der Markt blieb daher immer gedrückt 
und Verkäufer sahen sich genöthigt, täglich um Kleinigkeiten von V4, 
V8, sogar V16 von Rubeln zu feilschen. Indessen bewegte sich der 
Preis meist in den Grenzen von 87/8 bis 8J/4 Rbl. für gewöhnliche und 
93/4 bis Sy2 Rbl. für puike Waare. Wenn sich nun auch am Schluss 
des Jahres, nach Abzug der verpackten Waare von dem zugeführten 
Quantum, der bedeutende in Vorrath verbleibende Stock von ca. 20,000 
Tonnen herausrechnen lässt, so sind von demselben doch ansehnliche 
Posten in Abzug zu bringen, die gegen den bisherigen Usus, nicht in 
Tonnen verpackt, sondern als Schlagleinsamen, los verkauft und ver
schifft wurden. 

Schlagleinsaat wurde verschifft: 
1866: 110,270 Tschetwert. 
1867: 130,900 „ 
1868: 132,516 
1869: 195,546 „ 
1870: 195,832 
1871: 136,095 
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1872: 182,375 Tschetwert. 
1873: 255,267 „ 

Hiernach hat unser Schlagleinsaat-Export im Jahre 1873 einen 
Umfang angenommen, der nicht nur die letzten 8 Jahre weit hinter sich 
zurücklässt, sondern der für Riga bisher überhaupt noch nicht erreicht 
worden ist, eine Thatsache, die wir um so freudiger begrüssen können, 
als dieselbe völlig in den Rahmen der überhaupt steigenden Tendenz 
dieses Artikels hineinpasst. 

Die grössten Umsätze in Drujaner Waare fanden im letzten Jahre 
im Oetober zu 75 Kop. über das Mass statt. In russischer 7massiger 
Waare wurden im April circa 40,000 Tonnen zu 8 Rbl. 35 Kop. und 
8 Rbl. 40 Kop., im Mai, Juni und Juli über 50,000 Tonnen meist 
63/4massiger Waare zu allmählich von 8 Rbl. 17'/2 Kop. bis zu 7 Rbl. 
75 Kop. weichenden Preisen gehandelt. Im Herbst wurde das Geschäft 
stiller und frische Waare mit 1 Rbl. bis 90 Kop., schliesslich sogar 
Kleinigkeiten nur mit 55 Kop. über das Mass bezahlt. 

R o g g e n  k a m  z u r  V e r s c h i f f u n g :  
1866: 28,454 Tschetwert. 
1867: 59,062 
1868: — 

1869: 2,549 „ 
1870: 55,793 „ 
1871: 227,141 „ 
1872: 104,445 „ 
1873: 555,993 

Während von dem Beginn dieses Jahrhunderts ab eine stete Ver
minderung unseres Roggen-Exportes beobachtet werden konnte und die 
in den sechsziger Jahren noch zur Verschiffung gelangten Quantitäten 
überaus unbedeutend geworden waren, zeigt uns das Handels-Resultat 
von 1873 einen Aufschwung dieses Geschäfts, welcher in Verbindung mit 
der bereits 1871 eingetretenen ersten Steigerung zu sehr freudigen Hoff
nungen für die Zukunft dieses Artikels in Riga berechtigt. Zu berück
sichtigen ist allerdings in Betreff unseres Getreide - Exports überhaupt, 
dass durch die mächtige industrielle Entwicklung Deutschlands in Zu
kunft von hier aus eine starke Nachfrage nach unserem Roggen erwartet 
werden muss, und dass der nach Deutschland bestimmte Roggen wohl 
schwerlich seinen Weg über Riga nehmen wird, und dass mithin für eine 
fernere Entwicklung dieser Geschäftsbräuche sehr wesentlich modificirte 
Conjuncturen für uns auftreten dürften — für den Moment aber ist der 
bisher in Riga nur noch vom Jahre 1847 übertroffene Roggen-Export 

des Jahres 1873 jedenfalls eine mit Freuden zu begrüssende Erscheinung! 
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Auf unserem Markt kam es im vorigen Jahr bei fast ununter
brochener Nachfrage nicht selten vor, dass Verkäufer, wegen Mangels an 
Vorräthen, nicht vorhanden waren. Unter solchen Umständen traten natür
lich öfter bedeutende Preisveränderungen, jedoch meist in steigender Ten
denz ein. Im März bezahlte man für 117pfd. Oreler Waare auf Lieferung 
79 Kop. pro Pud mit 25 pCt. Vorschuss, im April in loco für llßpfd. 
Waare 80 Kop., im Mai für bedeutende Posten 119pfd. 82 Kop. pro Pud 
und für ca. 10,000 Tschetwert St. Petersburger Waare 6 Rbl. 85 Kop. 
für 9 Pud. Im Laufe des Sommers wurde llßpfd. in loco oft mit 82 
bis 85 Kop., im September schon mit 88 bis 90 Kop. pro Pud bezahlt. 
Schliesslich wurde auch auf Mai-Lieferung nächsten Jahres Mehreres zu 
91 Kop. mit 25 pCt. Vorschuss und zu 88 Kop. contant gemacht. 

Ebenso günstig als in Betreff von Roggen hat sich der Gerste-Ex
port im Jahre 1873 für Riga gestaltet, denn es wurden verschifft: 

1866: 160,087 Tschetwert. 
1867: 102,556 „ 

1868: — „ 
1869: 56,525 
1870: 155,211 
1871: 132,186 
1872: 43,706 
1873: 185,552 „ 

Zieht man hierbei noch in Berücksichtigung, dass der Export von 
Gerste seit dem Beginn dieses Jahrhunderts von Jahrzehnt zu Jahrzehnt 
an Umfang zugenommen hat, und dass die im letzten Decennium (1860 
bis 1870) eingetretene Verminderung in den in dieser Periode liegenden 
Missernten ihre völlige Erklärung findet, so gewinnt das Resultat unseres 
Gerste-Exports in 1873 doppelt an Werth. 

Was den Preis dieses Artikels auf unserem Markt im Jahre 1873 
anlangt, so wurde im Mai lOOpfd. Waare zu 98 Rbl. pro Last und im 
Juli bei lebhafter Nachfrage der bedeutendste Umsatz zu 73—75 Kop. 
pro Pud, sowohl in kurländischer als russischer lOOpfd. Waare gemacht. 

H a f e r  w u r d e  e x p o r t i r t :  

1866: 319,571 Tschetwert. 
1867: 372,903 „ 
1868: 237,779 
1869: 101,718 „ 
1870: 897,587 
1871: 1,867,629 

1872: 249,577 „ 
1873: 928,407 „ 
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Wenngleich das Jahr 1873 in Betreff des Rigaer Hafer-Exports 
nicht das glänzende Resultat des Jahres 1871 aufzuweisen hat, so ist 
dennoch die im abgelaufenen Jahre zur Verschiffung gelangte Hafer-
Quantität, namentlich in Berücksichtigung der sowohl in den letzten Jahr
zehnten, als auch in den letzten 8 Jahren scharf ausgeprägten Tendenz 
der Steigerung dieses Artikels, sehr bedeutungsvoll, zumal die vielfach 
unangenehmen Erfahrungen, welche im Jahre 1871 an unser Hafer
geschäft geknüpft waren, 1873 sich nicht wiederholt haben und damit 
der Hoffnung Raum gegeben ist, dass auch ein sehr gesteigerter Hafer-
Export in Zukunft ohne alle Inconvenienzen seinen Weg über Riga neh
men kann; ferner aber beweist die vorstehende Zahlenreihe, dass jene 
trübe Befürchtung, Riga habe durch sein Hafergeschäft des Jahres 1871 
für alle Zukunft sich diesem Artikel verschlossen, jeder Begründung ent
behrte, denn das abgelaufene Jahr weist einen Geschäftsumfang in diesem 
Artikel auf, wie er, mit Ausnahme von 1871, in Riga früher nicht vor
gekommen. 

Im Januar und Februar war die Nachfrage noch schwach und wurde 
70pfd. ungedörrte Waare auf Mai-Lieferung zu 65 Kop. mit 25pCt. Vor
schuss gemacht. Vom Anfange April bis Ende Juni stiegen die Preise 
bei stets wachsender Nachfrage von 69—75 Kop. pro Pud für gedörrte 
72/73 pfd. Waare. Nach einer im Juli eingetretenen Stille und einiger 
Reducirung des Preises schwang sich jedoch das Geschäft im August 
wieder auf und blieb bis zum Schlüsse des Jahres, bei allmälieher Stei
gerung des Preises von 75—80 Kop. pro Pud, recht animirt. Schliess
lich wurde noch Mehre res in gedörrter 70pfd. Waare zu 83 Kop. mit 
10 pCt. und in ungedörrter Waare zu 80 Kop. contant und zu 81 Kop. 
mit 50 pCt. Vorschuss auf Lieferung pro Frühling nächsten Jahres gemacht. 

Der Export von Weizen hatte bis zum Jahre 1872 bei uns bereits 

ganz aufgehört, denn die 
4 Tschetwert, welche 1866 und die 

72 „ „ 1867 
noch verschifft wurden, sind wohl nicht der Rede werth, zumal das 
Verschwinden dieses Export-Artikels von unserem Markte nicht vorüber
gehenden Ursachen zuzuschreiben, sondern vom fünften Decennium dieses 
Jahrhunderts ab vorbereitet war und in den fünfziger Jahren bereits 
durchschnittlich nur ca. 6600 Tschetwert und in den sechsziger Jahren 

nur noch 2400 Tschetwert durchschnittlich jährlich zur Verschiffung ge
langten. 1872 kamen aber wieder 7518 Tschetwert zum Export und 
1873 stieg derselbe bereits auf 19,887 Tschetwert, so dass wir vielleicht 

in Zukunft wieder auf eine weitere Entwicklung dieser Geschäftsbranche 

bei uns rechnen dürfen — irgend massgebend aber sind natürlich die 

vereinzelten Erfahrungen jener beiden Jahre noch durchaus nicht, und 
9 
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es ist gerade ebenso möglich, dass auch in Zukunft Weizen in grösseren 

Quantitäten nicht unseren Hafen berühren wird. 
Von Weizenpreisen kam nichts zur officiellen Notirung. 
Einen ganz erheblichen, wohl mit unserem übrigen Getreidegeschäft 

in Zusammenhang stehenden Aufschwung hat in 1873 auch unser Export 
von Buchweizengrütze genommen — ein Artikel, welcher bis 1870 
eine ganz bedeutungslose Rolle bei uns spielte und dessen Export dann 

1871: 25,716 Tschetwert, 

1872: 5,784 „ 
1873: 81,580 

betrug. 
Zur Notirung kam nur im März Kursker Waare zu 1 Rbl. 5 Kop. 

und Liknier Waare zu 1 Rbl. 14—15 Kop. pro Pud. 

Rigas Hanfsaatgeschäft ist von jeher ungemein grossen Schwan
kungen ausgesetzt gewesen, wenngleich im Allgemeinen dasselbe im 
Laufe dieses Jahrhunderts bis zum Jahre 1870 recht bedeutend gestiegen 
ist, und diesen Schwankungen begegnen wir denn auch in den letzten 
8 Jahren; es wurden exportirt: 

1866 51,700 Tschetwert. 
1867 143,680 » 
1868 29,914 » 
1869 132,383 n 

1870 127,892 7) 

1871 26,001 V 

1872 48,998 » 
1873 28,980 » 

Die Differenz der beiden letzten Jahre ist jedenfalls unbedeutend 
(20,018 Tschetwert), namentlich im Vergleich mit dem Rückgang dieses 
Artikels von 1870 auf 1871 (101,891 Tschetwert). 

Nur im Laufe des Augusts v. J. kam dieser Artikel entschieden zur 
Sprache und wurde in gedörrter Waare zu 1 Rbl. 2V2 Kop. pro Pud 
gemacht. 

Unser Holzexport des Jahres 1873 repräsentirt nach den officiellen 
Werthangaben des Zollamts einen Gesammtwerth von 9,880,470 Rbl., 
gegen 5,348,631 Rbl. in 1872, so dass derselbe um 4,531,839 Rbl. ge
stiegen ist. 

Es wurden exportirt: 

B a l k e n .  B r e t t e r .  S l e e p e r .  
Stück. Stück. Stück. 

1866: 177,354 1,699,673 1,009,330 
1867: 139,923 1,828,389 444,754 
1868: 107,543 2,090,666 498,023 
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B a l k e n .  B r e t t e r .  
Stück. Stück. 

1869: 157,161 2,544,898 
1870: 116,294 2,675,855 
1871: 120,421 2,903,831 
1872: 184,882 2,676,328 
1873: 268,737 4,029,404 

Wagenschoss 
und Fasshölzer. 
1866 

1867 
1868 

1869 
1870 
1871 
1872 
1873 

S1 e e p e r. 
Stück. 

1,117,822 
1,240,323 
1,179,092 
1,779,932 
2,790,587 

Oxhoft- u. Pipen-
stäbe. 

340,108 Stück. 

496,383 „ 
24,803 
20,645 

8,686 233,306 „ 
13,118 303,086 „ 

9,175 322,108 „ 
8,078 380,733 „ 
8,760 484,484 „ 

17,163 551,695 „ 

Auf die Einheit des Kubikfusses zurückgeführt — was freilich der 
unzulänglichen Details wegen nur schätzungsweise hat geschehen können 
— ergiebt sich für die Gesammtbewegung des Holzexports in den letzten 

8 Jahren folgende vergleichende Uebersicht: 
1866 14,900,000 Kubikfuss engl. 
1867 11,500,000 r> n 

1868 11,600,000 » n 

1869 17,250,000 » » 
1870 16,475,000 » V 

1871 16,400,000 » » 
1872 19,850,000 n r> 

1873 28,300,000 » V 

Diese Zahlen spiegeln die Verhältnisse genau wieder. In den Jahren 
1867 und 1868 Abnahme und Stillstand nach einer Periode lebhafter 
Bewegung und Ueberproduction; von 1869 ab erneuter, die vergangenen 
guten Jahre überbietender Aufschwung, der, nur durch die politischen 
Verhältnisse 1870/71 vorübergehend aufgehalten, in den Jahren 1872 und 
1873 zu noch nicht dagewesener Entfaltung gelangt. 

In ähnlichem Masse sind auch die Werthe fast aller Holzgattungen 
in dieser Periode gestiegen. Ohne diese, bei manchen Artikeln um 50 
bis 60 pCt. gesteigerte Verwerthung, wäre eine so auffallend vermehrte 
Production ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, denn nur dadurch 
konnte erlangt werden, dass der Anspruch auf bedeutende Erhöhung aller 
Arbeits-, Fracht- und Flössungs-Löhne Befriedigung fand, und weite Land
transporte, in einzelnen Fällen sogar per Eisenbahn, noch Rechnung gaben. 

9* 
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Dass aber diese erhöhte Verwerthung durchgesetzt werden konnte, 
war der in Grossbritannien auf die gesunde Lage des Geschäftes im 
Allgemeinen basirten , in Deutschland seit dem grossen Kriege her
vorgetretenen, hin und wieder auf schwindelhafte Bauunternehmungen 
gegründeten grossartigen Steigerung des Consums zuzuschreiben. Dazu 
kam, dass als Ersatz des Ausfalles an dem gewohnten Productions-
Quantum gewisser Sorten aus Ganada und den Häfen des Bosnischen 
Golfes, Rigaer Weissfichten in jeder Gestalt in Anspruch genommen 
wurden. Daher in den 8 Jahren 1866 bis 1873, wie an den Export
ziffern von Planken und Brettern zu sehen ist, eine durch nichts unter
brochene Progression in der Zunahme der Ausfuhr dieser Gattung 
hervortritt. 

Trotz den in allen Productions- und Consumtions-Emporien augen
blicklich aufgehäuften grossen Vorräthen und der in diesem Winter sich 
fortsetzenden massenhaften Production, hält die Nachfrage für dies Jahr 
in ähnlichem Maasse wie bisher an. Voraussichtlich wird daher auch die 
diesjährige Schifffahrtsperiode einen grossen Export aufzuweisen haben. 
Es würde aber kurzsichtige Unerfahrenheit sein', daraus zu schliessen, 
dass nicht über kurz oder lang dieser Periode anhaltender und beispiel
loser Anspannung eine entsprechende der Abspannung folgen werde. 

Die Befürchtung aber, dass, durchschnittlich genommen im 
Laufe der Jahre, im Gegensatze zur Steigerung aller wirtschaftlichen 
Werthe, ein Zurückgehen der Holzpreise auf den Standpunkt vor dem 
Aufschwünge, und mit ihm ein verhältnismässiger Rückschritt in Pro
duction und Export eintrete, erscheint eben so wenig gerechtfertigt, als 
jene pessimistische Auffassung, die uns schon am Rande der gänzlichen 
Erschöpfung unserer Wälder angekommen sieht. In gewissem , aber 
anderen Sinne ist diese Erschöpfung längst eingetreten; die Klagen dar
über sind fast so alt wie der Holzhandel. Demungeachtet aber hat die 
Ausbeutung der Waldgebiete den Bedarf der riesenhaft gestiegenen Con-
sumtion noch nicht im Stiche gelassen, denn ihrerseits hat sich die Con-
sumtion, auf dies Material angewiesen, stets und aller Orten der 
Leistungsfähigkeit der Production anzuschmiegen gewusst, indem sie theils 
um die Erschliessung der im Innern der Continente versteckten Wälder 
zu ermöglichen, höhere Preise gewährte, theils an Stelle der nicht mehr 
in Massen zu beschaffenden schwereren Dimensionen, mit kleineren sich 
begnügte. 

Es hat daher mit der Erschöpfung der Wälder in dem Sinne, dass 
aus ihr ein nahe bevorstehendes anhaltend rapides Zurückgehen der 
grossen Ziffer, mit der das Holzgeschäft an unserem Export participirt, 
pessimistisch verkündet wird, einstweilen noch gute Wege. 
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Was nun Rigas Import zur See anlangt, so hat derselbe im 
Allgemeinen in den letzten Jahren einen Umfang gewonnen, welcher so 
ziemlich der Höhe unseres Exports in dem Beginn der sechszigcr Jahre 
entspricht, was wohl als Beweis dafür gelten darf, dass auch unser 
Importgeschäft stets mehr und mehr darnach strebt, sich unserem Export
geschäft ebenbürtig an die Seite zu stellen. Dabei liegt aber allerdings 
der Schwerpunkt unseres Imports nicht mehr, wie früher, ausschliesslich 
in der Einfuhr von Salz, Heringen und Steinkohlen, sondern es hat sich 
der Kreis der für den Rigaer Import wesentlichen Artikel durch Eisen
bahnzubehör, Petroleum, Soda u. s. w. bedeutend erweitert, während die 
relative Bedeutung der erstgenannten Artikel wenigstens in den letzten 
Jahren unbedingt abgenommen hat. 

Diese Thatsache wird auch durch das Handelsresultat des Jahres 
1873 bestätigt, denn trotzdem, dass unser Import in diesem Jahre auf 
26—27 Hill. Rbl. gestiegen ist, weisen doch gerade im Vergleich zum 
Vorjahr Heringe und Steinkohlen eine verminderte und Salz eine nur 
sehr unbedeutend erhöhte Einfuhr auf. 

S a l z  w u r d e  i m p o r t i r t :  
1866: 2,186,905 Pud. 
1867: 2,945,912 „ 
1868: 3,425,313 „ 
1869: 3,089,279 „ 
1870: 3,724,959 „ 
1871: 2,875,193 „ 
1872: 2,495,591 „ 
1873: 2,503,883 „ 

Im Allgemeinen entsprechen ja diese Zahlen noch einer schwach 
steigenden Handelsbewegung, jedenfalls aber ohne irgend in entsprechen
dem Verhältnis zur Gesammtsteigerung unseres Imports zu stehen, und 
ein Gleiches finden wir in Betreff der Einfuhr von Heringen, deren 

1866 101,500 
1867 105,991 
1868 114,022 
1869 111,114 
1870 96,882 
1871 52,806 

1872 144,165 
1873 65,890 

importirt wurden; ja, die Schwankungen seit 1869 sind hier so bedeu
tend, dass denselben nur in Berücksichtigung des notorisch schlechten 

Fanges der letzten Zeit keine weitergehenden Consequenzen zugeschrieben 
werden dürfen. 
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Der Import von Steinkohlen umfasste: 

1866: 3,468,244 Pud. 
1867: 3,303,291 „ 
1868: 3,865,270 „ 
1869: 3,214,631 „ 
1870: 4,142,572 „ 
1871: 6,344,054 „ 
1872: 5,862,509 „ 
1873: 4,260,424 „ 

Auch hier darf natürlich nicht übersehen werden, dass in die Jahre 
1872 und 1873 die englische Steinkohlen-Krisis gefallen ist, und dass 
daher der Niedergang des Imports dieses Artikels für das abgelaufene 
Jahr mit Sicherheit zu erwarten stand — ob aber nicht daneben auch 
der im Laufe der letzten Jahre gestiegenen inländischen Steinkohlen-
Production eine dauernde Wirkung auf die Verminderung des Imports 
ausländischer Steinkohlen wird zugeschrieben werden müssen, ist für den 
Moment, bei der mangelhafteren Behandlung dieses Productionszweiges 
bei uns und bei der angeblich geringeren Qualität unserer Steinkohlen, 
noch gar nicht zu übersehen, zumal auch die weite Entfernung der 
russischen, auf den Eisenbahn-Transport angewiesenen Steinkohlenlager 
von den baltischen Häfen, diesen den Import ausländischer Steinkohlen 
auf dem Wasserwege erhalten könnte. 

Einen ganz kolossalen Aufschwung hat unser Petroleum-Import 
in 1873 genommen; es wurden importirt: 

1866: 18,209 Pud. 
1867: 16,607 „ 
1868: 61,759 „ 
1869: 121,865 „ 
1870: 116,073 „ 
1871: 119,895 „ 
1872: 124,344 „ 
1873: 385,459 „ 

während Eisenbahn zubehör im Jahre 1873 zwar nicht in solchem 
Umfang wie 1867 und 1870, aber dennoch in sehr bedeutenden Quanti
täten unseren Hafen passirte. Der Import betrug: 

1866: 283,733 Pud. 
1867: 3,533,352 „ 
1868: 1,072,118 „ 
1869: 2,723,529 „ 
1870: 5,518,032 „ 
1871: 1,719,024 „ 



129 

1872: 2,458,190 Pud. 
1873: 2,262,183 „ 

Auch dieser Artikel wird naturgemäss mit der Zeit Einschränkungen 
zu ertragen haben; bei den enormen Distancen aber, die bei uns und 
namentlich in der unmittelbarsten Nähe Riga's noch des Schienenstranges 
warten, darf für die nächste Zukunft wenigstens mit ziemlicher Sicherheit 
auf einen bedeutenden Import von Eisenbahnmaterial gerechnet werden. 

Schliesslich wäre noch Soda zu erwähnen, welches zwar 1873 in 
geringeren Quantitäten als 1872 importirt wurde, aber trotzdem in seiner 
Handelsbewegung seit 1866 eine recht bedeutend steigende Tendenz auf
weist; es wurden nämlich in Riga importirt: 

1866 34,566 Pud. 
1867 37,762 » 
1868 40,456 
1869 43,399 » 
1870 82,860 » 
1871 60,016 » 
1872 161,385 » 

1873 127,616 
Der Import-Handel Rigas ist bisher so ziemlich als Stiefkind behan

delt worden, und höchstens waren es Salz, Heringe und Steinkohlen, 
welche eine gleiche Berücksichtigung, wie die Export-Artikel fanden; 
nachdem nun aber die letzten Jahre den Nachweis geliefert haben, dass 
der Import über Riga, zumal in Folge der neueren Zollgesetzgebung, 
gerade ebenso entwicklungsfähig ist, als unser Export, darf wohl mit 
Sicherheit darauf gerechnet werden, dass unser Export und Import auch 
bei uns ihrem wahren Wesen nach, d. h. als siamesische Zwillinge, er
kannt werden. 

Es ist heut zu Tage ein lohnender Ausfuhrhandel auf die Dauer 
nur möglich, wo auch der Einfuhrhandel blüht, und je mehr dieser letz
tere in Folge rationeller Zölle sich entwickelt, desto dringender wird 
auch die Nachfrage nach örtlichen Export-Artikeln, denn bei dem 
heutigen Wettlauf um Ermässigung der Productionskosten kann nur aus
nahmsweise der Export allein die doppelte Frachtzahlung für die mit 
Ballast einlaufenden Schiffe ertragen. Daher haben wir denn auch in 
dem Aufschwung unseres Imports eine Garantie für die Zukunft von 
Rigas Export zu sehen und dürfen mit doppelter Befriedigung auf das 
Jahr 1873 zurückschauen, als dasselbe nicht nur unserem Export, sondern 
in gleicher Weise auch unserem Import zu einer lebhaften Steigerung 
verhelfen hat. 



Rigas Schifffahrt 
im Jahre 1873*). 

Wenn wir schon in Betreff des Imports und Exports Rigas im Jahre 
1873 ein günstiges Resultat gefunden haben, so können wir in Betreff 
der Schifffahrtsbewegung für 1873 einen in Riga bisher auch nicht an
nähernd erreichten Umfang constatiren, da selbst die Jahre, welche bis
her die grösste Schiffs- und Lastenzahl nach Riga führten, hinter 1873 
w e i t  z u r ü c k b l i e b e n .  E s  k a m e n  n ä m l i c h  e i n :  

1847: 2550 Schiffe mit 142,677 Lasten, 
1865: 2304 i» » 199,319 55 

1866: 2340 » » 207,144 55 

1870: 2506' 55 247,982 55 

1871: 2618 » » 312,005 55 

1872: 2248 » 55 270,027 51 

1873: 3181 » 55 434,102 55 

während 3187 55 59 435,064 55 

im letzten Jahr ausgingen. 

Wir sind leider noch nicht in der Lage, die Gliederung der 1873 
eingelaufenen und ausgegangenen Schiffe nach ihrer Ladung übersehen zu 
können und müssen daher für jetzt darauf verzichten, feststellen zu 
wollen, welcher Theil unseres zunehmenden Schiffsverkehrs auf Rechnung 
unseres Holzexports, und welcher auf Rechnung unserer übrigen Artikel 
zu setzen ist, so viel aber glauben wir auf Grund der uns vorliegenden 
Exportlisten auch jetzt schon behaupten zu dürfen, dass nämlich der 
Getreide-Export des Jahres 1873 nicht minder als dessen Holzexport 
unsere Schifffahrtsbewegung erhöht hat. 

*) Abdruck aus der Rigaschen Börsen- und Handelszeitung, Jahrgang 1874' 

Nr. 28. 
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Die stetige Steigerung der Dampfer in unserer Handelsschifffahrt hat 
auch 1873 fortgedauert, da 

1866: 159 Dampfer, 
1867: 207 „ 
1868: 300 „ 
1869: 406 

1870: 494 „ 
1871: 620 

1872: 593 „ 
1873: 878 

eingekommen sind und die Lastenzahl dieser letzteren 215,003 oder 
49,5 pCt. der überhaupt eingegangenen Lasten betrug. Von den unter 
einer Nummer eingegangenen 3141 Schiffen *) segelten unter: 

russischer Flagge 410 Schiffe, 
deutscher 
schwedischer 
norwegischer 

dänischer 

holländischer 

belgischer 
französischer 
englischer 
amerikanischer 

Total 3141 Schiffe. 

982 V 

134 7) 

406 
224 » 

319 1J 
1 T 

52 » 

611 » 
2 

*) In diesem Jahre sind 40 Schiffe mit 3236 Lasten in unseren Hafen eingelaufen, 
ohne als einkommend verzeichnet worden zu sein. 



Verzeichniss 
der gesammten Rigaschen Rhederei, Januar 1874. 

Die Nuinmerflagge Ist blau, Buchstabe und Nummer weiss, an der linken Ecke die russ. Nationalflagge. 

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 Schr.-Dampfer. K Klink, eis: Eisen gebaut. 

Nr. 
Namen der > e c 

hß Nr. Bauart. Namen der Schiffe. Schiffer. N J Fs 
S 

Herren GL W. Schröder & Co. 

1 Bark Riga * C. Wolter. . 238 78 

2 do. Die Matrone * W. G. Linde. 208 79 

3 do. Elisa A. Ehlert . . 189 3 
4 do. Düna G. Kalling 173 2 
5 do. Georg Wilhelm .... Theo. Remmerssen 148 63 
6 do. Anna E & F J. Grell . . 138 106 
7 do. Windau E & F . . . . J. F. Natho . 129 8 
8 Schon. Brk. Mühlgraben F & E . . . N. Rose . . 140 107 
9 do. Medea E & F H. Kock . . 105 6 

10 Brig Catharina Regina E & F . Th. Ausculat . 115 99 

11 do. Urho F F. Wendt . . 92 95 
12 do. Geyser R. Treu . . 104 40 
13 do. Charlotte * 86 92 

14 Schoner Carl 99 71 

Zoll-Lasten 1964 
Herren Westberg & Co. 

15 Bark Neutral F 193 23 
16 do. Au-Revoir F J. Bode . . 174 25 
17 do. Lucinde * m . . . . A. B. Block . 165 102 
18 do. Bravo E & F * m. . . . J. F. Bengson 156 108 
19 Schon.Brk. Helene E & F H D. Krakauschke 122 105 
20 do. Louise F 0. Bauer . . 118 100 
21 do. O d *  117 24 
22 do. Bon jour * F. Groth . . 105 81 
23 Schoner Presto H. Groth . . 88 22 

Zoll-Lasten |1238 
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Nr. Bauart. Namen der Schiffe. 
Namen der 

Schiffer. Z
ol

l-
L

as
te

n.
 

F
la

gg
en

-
N

r.
 

Herren J. A. Schmidt & Co. 

24 Bark Versuch (der) FZ... G. Weidner . 231 35 
25 Bark Avu F Carl Scheffler. 216 110 
26 Schoner Fortsetzung (die) F . . . J. H. Kuss 115 109 

Herr Th. Pychlau. 
Zoll-Lasten 562 

27 Schiff Lina * 257 27 

28 Bark Theodor * T. Martens 177 93 

Herren Wöhrmann <fc Sohn. Zoll-Lasten 434 

29 iBark Anna & Olga F <fe E . . H. A. Schultz 173 30 
30 Bark Paul H. Krakauschke 165 29 

Herren Wittkowsky Querfei dt 
Zoll-Lasten 338 

& Co. 

31 Schon. Brk. Ida * m E. G. Bientz . 138 104 
32 Schoner Carl Christoph C. Frischmuth 86 16 
33 do. Hebe Fried. Kuckel. 89 66 

Herren Hugo Lyra & Kupfer. Zoll-Lasten 313 

34 Bark Louise FZ 

Herren Hugo Lyra & F. W. 
Haarmann. 

Th. Reimers . 298 111 

35 Bark Golgatha E <fc F . . . . 

Herren A. G. Sengbusch & Co. 

G. Matzkeit . 206 68 

36 Brigg Anna F & E C. Gerlach 99 103 
37 Schoner Anna 38 46 
38 Galliot Scandinavien Packet. . . E. Brehm . . 27 60 

Herr A. Augsburg. 
Zoll-Lasten 164 

39 3-m. Schon. Robert E. * m 175 45 
40 Galliot Margaretha E F . . . . H. Kalning . 61 47 

Herren H. Andreas & Co. 
Zoll-Lasten 236 

41 3-m. Schon. Marie E 

Herren C. Schmidt & Co. 

G. Meslin . . 157 112 

42 Brigg Porto Packet F . . . . 

Herren Fenger & Co. 

C. Scheffler . 112 14 

43 Brigg Louise Charlotte .... P. Mathiesen . 105 42 
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Nr. Bauart. Namen der Schiffe. 
Namen der 

Schiffer. Z
ol

l-
L

as
te

n
. 

j 

F
la

g
g

en
-

| 
N

r.
 

Herren Thos. Renny & Co. 

44 Brigg Lapwing * 

Herren Gebrüder Beckmann. 

F. Sass. . . 95 44 

45 Brigg John & Ann E & F . . . F. H. Beckmann 107 4 
46 Brigg Mühlenhof M. Zimmermann 115 82 

Herren M. Kursit & T. Paesch. 
Zoll-Lasten 222 

47 3 Schon. Maria & Anna F & E . .J. Behrsing . 120 20 
48 Schoner Catharina & Juliana F <fc E . 85 37 
49 Schoner Alexander F F. Kronberg . 75 17 

Herr J. Buss. 
Zoll-Lasten 280 

50 3-m. Schon. Alfred FE C. Martinson . 110 36 

51 Bark 
Schiffer Ch. Graver mit Mehreren. 

August Ch. Graver . 223 1 

52 3-m. Schon. 
Herr P. Johannsen. 

Ecliptic E E P. Johannsen. 149 12 

53 3-m Schon. 
Herr J. Schwalbe mit Mehreren. 

Rinuschen F A. W. Ferle . 116 5 

54 Schon. Brk. 
Schiffer E. Zimmermann. 

Gethsemane E. Zimmermann 110 32 

55 Schoner 
Herr Magnus Briede. 

F r a n z i s c a  . . . . . .  M. Wtiksen . 41 97 

56 Schoner 
Herr S. Schulz. 

Maria F M. Schultz 59 7 

57 Schlup 
Schiffer J. Scheffel. 

Georg Friedrich F & E J. Scheffel. 38 9 

58 Schoner 
Schiffer U. Janson. 

B e t h l e h e m  E  &  F  . . .  U. Janson . 59 34 

59 3'm- Schon. 
Herr E. Langbein. 

E d w a r d  &  L a u r a  F E .  F. C. Rasmuss 102 19 

60 Schlup 
Herr F. J. Wittinsky. 

Jacob Fried. Alfred F & E 41 26 

61 Galliot 
Schiffer K. Grundmann. 

Trine Marie F K. Grundmann 85 10 

62 
63 

Schlup 
Schon. Kuff 

Schiffer F. Matzkewitz' Erben. 
Julius F 
Ilja E S Mademann. . 

53 
72 

18 
11 

Total 63 Segelschiffe mit 7982 Zoll-Lasten. 
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III. 

Für das Bugsiren von Schiffen durch Eis — worunter eigentliche 
Auseisungen nicht zu verstehen sind — wird das Doppelte von dem ge
zahlt, was in vorstehender Tabelle I vom 1. September stipulirt ist. 
Diese Bestimmung kommt zur Anwendung, sobald festes oder treibendes 
Eis die Fahrt erschwert und das Bugsiren demnach einen grösseren 
Kraftaufwand erfordert. Ein solcher Zustand des Fahrwassers wird 
durch die übereinstimmende Ansicht der Führer der Dampfschiffe, oder 
der Mehrheit derselben, constatirt, aber doch durch Genehmigung der 
Eisungs-Commission. 

Tabelle IV. 

Für das Bugsiren eines Schiffes 
von Bolderaa nach der Bucht S.-R. 7, 

„ „ „ weissen Kirche „ 7, 
„ der Stadt nach dem Durchbruch oder Ballastdamm oder 

umgekehrt „ 6, 
jedesmalige Verhohlung für Schiffe bis 60 Last „ 6. 

Ueber 60 Last 1 Rbl. mehr bei freiem Wasser; im Eise laut Ab

machung. 
Tabelle V. 

Tarif für grosse Räder- und Schrauben-Dampfschiffe, weiche einen 

Bugsir-Dampfer benutzen. 
1) Brauchen dieselben mehrere Bugsir-Dampfer für die ganze Strecke, 

so ist die volle Taxe für jeden Dampfer zu zahlen. 
2) Brauchen die grossen Dampfer einen Bugsirdampfer eine kurze 

Zeit zur Assistenz, so ist dafür dem Dampfer pro Stunde 10 Rbl. zu 

zahlen. 
3) Brauchen die grossen Dampfschiffe einen Bugsir-Dampfer, um 

vom Grunde ab oder über denzelben gezogen zu werden, so ist dafür 
eine separate Abmachung zu treffen. 

4) Bei allgemeiner Auseisung, sind die grossen Dampfschiffe mit den 
übrigen Segelschiffen gleich zu stellen, nach Massgabe ihrer Grösse in 
Roggen-Lasten repartirt, inclusive Lichterfahrzeuge. 

Für das Bugsiren von Dünamünde nach Riga oder umgekehrt, 
mit Ladung bei freiem Wasser: 

Jon 6 röffnung der Sduffafirt öis zum 31. Aai und vom 1. 8e ptemßer' Vom 1.3nni 

Bis dass der lugsirdienst durä Eis crsdlroert wird. bis 
31. 

zum 
lugust. 

Russ. Zoll-Last = 2 Register-Tons. 

Von 201 bis 250 Zoll-Lasten ..... R. 65 R. 55 

V 251 , 300 „ „ 70 » 60 

301 „ 350 „ „ 75 » 65 

r> 351 „ 400 „ „ 80 70 

10 
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Von El öffnung der SAifffafirt £ 
der £ngsird 

>8 zum 31. Mai und vom 1. §ep 
enst durü Iis ersduoert wird. 

temßer, Bis dass 
Vom 

Bis 
31. 

1. Juni 
zum 

August. 
Russ. Zoll-Last = 2 Register Tons. 

Von 401 » 450 
55 R. 85 R. 75 

n 451 
D 500 

55 55 90 55 
80 

» 501 55 550 
55 55 95 55 85 

r> 551 7) 600 55 55 
100 7) 90 

601 55 650 55 55 
105 55 95 

» 651 55 700 « 

55 55 110 55 100 

701 5) 750 „ „ 115 55 105 

» 751 55 800 55 1) 120 55 110 

n 801 55 850 55 » 125 55 115 

r> 851 55 900 55 55 130 55 120 

r> 901 55 950 55 55 135 55 125 

y> 951 55 1000 55 55 140 55 130 

In Ballast oder leer 10 Rbl. weniger zu zahlen. 
Von der See nach Bolderaa oder umgekehrt 10 Rbl. weniger für 

beladene Dampfschiffe und 15 Rbl. weniger für Ballast-oder leere Dampfschiffe. 
Von Bolderaa nach Catharinendamm und von Catharinendamm bis 

Riga oder umgekehrt, die halbe Tabellen-Taxe. 
Wenn die grossen Dampfschiffe im Eise mit eigener Maschinenkraft 

arbeiten, so wird für jede Station '/4 weniger gerechnet. 

Tabelle VI. 

Für das Bugsiren von beladenen offenen Böten und Bordingen 
wird gezahlt: 

9on E röffnung der Sdiifffa 
der ßt 

Irl Bis zum 31. ; 
gzirdieusi durä ( 

tafund vom 1 SeptemSer 
;is ersckwerl wird. 

i öi dass Vom 1. Juni Bis zum 
31. August inclusive. 

Ml. M 2. 
Von der 

Rhede nach 
Bolderaa. 

Von 
Bolderaa 
nach Biga 

Von der 
Bhede nach 

Bolderaa. 

Von 
Bolderaa 

nach Riga. 

Von 5 s 10 Roggenlast. . . . . R. 8 R. 10 R. 6 r
°
 

O
D

 

15 11 20 
55 . . .  „ 1 0  55 12 55 8 55 10 

5) 21 30 
55 . . .  „ 1 2  55 14 55 10 55 12 

55 
31 40 

15 . . .  „ 1 4  15 16 55 12 *5 14 

55 
41 50 

55 . . .  „ 1 6  55 18 55 14 55 16 

5) 51 60 
55 

00
 

55 20 55 16 55 18 
55 61 70 

55 . . .  5 5  20 5? 22 55 18 ,, 20 

55 
71 80 

55 . . .  5 5  22 55 24 55 20 5, 22 
55 81 90 55 . . .  5 5  24 55 26 55 22 55 24 
55 

91 100 » . . .  5 5  2 6  55 28 55 24 55 26 

Durch Eis bugsirt da« Doppelte gerechnet nach Nr. 2. 
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Für leere offene Böte und Bordinge wird 2 Rbl. ä jede Rate weniger 
gerechnet. 

Für Prähme, Strusen und Holzflösser wird das Bugsirgeld laut 
jedesmaliger Abmachung entrichtet. 

Vll. 

Für das Bugsiren von Schiffen durch Eis, sobald doppelte Taxe für 
belad e n e  u n d  B a l l a s t - S c h i f f e  b e w i l l i g t  w o r d e n ,  w i r d  f ü r  l e e r e  S c h i f f e  n u r  
l'/a Ballast-Taxe gerechnet, bei drei doppelter Taxe wird für leere Schiffe 
zwei doppelte Ballast-Taxe gerechnet. 

Brittische, amerikanische, französische, portugiesische und spanische 
Schiffe: 

2 Tons Register zählen 1 Russische Zoll-Last. 
Für Schiffe, welche ohne Russ. Mess-Briefe einkommen, und unter 

andern, hier nicht benannten Flaggen, ist zur Feststellung des Bugsir
geldes, deren wirkliche Grösse in Russ. Zoll-Lasten vom hiesigen Zoll-

Amte zu ermitteln. 

Bei der Reduction zählt V2 Last und darüber für voll; weniger als 

Va aber für nichts. 

Bediiigungeii, 

wonach Schiffer, die bugsirt werden wollen, sich zu richten haben. 

§ 1. 

Die Capitaine, welche einen Bugsir-Dampfer benutzen wollen, haben 
sich zu dem Ende am Bord desselben zu melden, nebst gewissenhafter 
Angabe der Grösse und des Tiefganges ihrer Schiffe, zur Vermeidung 

der, aus einer unrichtigen Aufgabe entspringenden Reclamationen. 

§ 2. 

Die Anmeldungen werden in ein am Bord des Dampfers befindliches 

Buch nach Nummerfolge eingetragen. Der Dampfer wartet nicht länger 
als eine halbe Stunde über die Zeit, zu welcher er bestellt ist und wendet 

sich dann zu dem Schiffer der nächstfolgenden Nummer. 

§ 3. 

Die Schiffer, welche bugsirt zu werden wünschen, haben sich zuvor, 
ohne weitere Aufforderung und bei eigener Verantwortlichkeit, selbst mit 

Lootsen zu versorgen. 
10* 
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§ 4. 

Das Dampfschiff ist für keinen Schaden verantwortlich, der während 
des Schleppens den Schiffen in irgend welcher Weise zustösst oder von 
ihnen anderen Schiffen verursacht wird. 

§ 5. 

Die Bugsirgelder werden nach Massgabe der Jahreszeit, der bug-
sirten Distancen und der Grösse des Schiffes in Russ. Zoll-Lasten nach 
dem Tarif bestimmt und bei der Anmeldung am Bord des Dampfers 
entrichtet. Von einkommenden Schiffern können statt baaren Geldes 
Anweisungen auf die resp. Correspondenten entgegengenommen werden, 
welche gleich zahlbar sind, sobald die Rechnung zur Einkassirung prä-

sentirt wird. 

§ 6. 

Entschliesst sich ein Schiffer, der sich für einen Dampfer bereits 
gemeldet, dennoch von selbigem keinen Gebrauch zu machen, so kann 
ihm, falls die Heizung noch nicht begonnen hat, die Hälfte des gezahlten 
Bugsirgeldes zurückerstattet werden. Hat aber auf geschehene Bestellung 
die Heizung schon begonnen, oder aber, findet sich das Schiff an der 
zum Abgange bestimmten Stelle und Zeit nicht vor, so inuss er das 
ganze bezahlte Bugsirgeld einbüssen. 

§ 7. 

Für den Beistand, den ein oder mehrere Dampfer einem Schiffe in 
ausserordentlichen Fällen leisten, als bei Sturm, schwerem Eise, Stran
dungen u. s. w. finden besondere Abmachungen statt. In Ermangelung 
eines solchen unzweifelhaften Uebereinkommens zwischen dem assistirten 
Schiffer und dem Führer des Dampfers, sind beide Theile verpflichtet, 
auf Grundlage der bestehenden Usance, sich dem Ausspruche eines 
Schiedsgerichts zu unterwerfen, von wo keine weitere Appellation 
stattfindet. 

§ 8. 

Das Signal, welches ein Segelschiffer zu geben hat, um einen 
Dampfer zu bekommen, ist: „Halbe Flagge auf Gross- oder Hintermast 
oder Gaffel", oder im Comptoir der Bugsir-Dampfer am Düna-Ufer zu 
melden. Hat ein Schiffer dieses Signal gegeben und es erscheint aus 
einer Seite ein Bugsir-Dampfer, so ist er verpflichtet, sich von demselben 
bugsiren zu lassen, oder falls er ihn wieder abweist, muss er für die 
vergebliche Fahrt dem Dampfer eine Entschädigung von 10 Rbl. geben. 
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Convention 

der resp. Rhedereien der Dampfbugsirschiffe. 

§ 1. 

Kein Führer eines Dampfschiffes darf, sei es unter welchem Vor
wand es wolle, die Bugsirung eines Schiffes für einen billigeren Lohn 
übernehmen, als wie in dem gegenwärtigen Tarif stipulirt ist. 

§ 2. 

In jeder Anweisung oder Quittung über einen geleisteten Bugsir
dienst, den der Dampfer sich ausstellen lässt, müssen die Grösse des 
bugsirten Schiffes in Russ. Zoll-Lasten und die abgefahrene Distance 
richtig und deutlich verschrieben werden. Nur in Fällen, welche dem 
gewöhnlichen Bugsirdienst nicht zugezählt werden können, ist es gestattet, 
die Quittung laut Abmachung auszufertigen. 

§ 3. 

Hat ein Dampfer an Seite eines Schiffes, welches Signal gegeben 
hat, angelegt, so darf kein anderer Dampfer bei demselben Schiffe an
gehen oder sonst in irgend einer Weise seine Dienste anbieten. Erklärt 
aber der Segelschiffer dem an Seite kommenden zweiten Dampfer sofort, 
dass er sich von demselben nicht werde bugsiren lassen, so ist der 
Dampfer verpflichtet, sogleich wieder abzulegen und der Capitain hat dem 
Ersteren 10 Rbl. zu zahlen, wenn er ihm absagt. 

§ 4. 

Kein Führer eines Dampfers darf sich den Vorzug für die Bugsirung 
eines Schiffes dadurch zu bereiten suchen, dass er den Lootsen, oder 
wem es sonst sei, Trinkgelder oder andere Gegendienste verspricht, 

wenn sie seinen Dampfer empfehlen. 

§ 5. 

Wenn ein Schiff tiefer liegt, als der Capitain aufgegeben und das
selbe, nach Lootsen-Commando geführt, festräth, so erhält der Bugsir
dampfer, wenn er mehr als drei Stunden gearbeitet, für jede übrige 
Stunde, ausser seiner Bugsir-Taxe 10 Rbl. — Sollten noch mehrere 
Dampfer zu Hilfe genommen werden, so ist jedem Dampfer per Stunde 

10 Rbl. zu zahlen. 

§ 6. 

Derjenige Führer eines Dampfers; welcher den gegenwärtigen Be
stimmungen zuwiderhandelt, unterliegt dafür jedesmal einer Pön von 

Fünf und Zwanzig Rubel Silber, welche für seine Rechnung von der 
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Rhederei zum Besten der hiesigen Schifferwittwen-Stiftung eingezahlt 
werden. Das dritte Mal aber, dass ein solcher Contravenient sich der 
Uebertretung dieser Convention schuldig macht, soll er sofort seines 
Dienstes entlassen werden, und verpflichten sich die resp. Rhedereien, 
denselben nie wieder auf einem Bugsirschiffe anzustellen. 

§ 7. 

Innerhalb drei Tagen sind die Führer der Dampfschiffe verpflichtet, 
im Dampfschiff-Dejourhause bei der Stadt eine Specification aller von 
ihnen im abgelaufenen Monate geleisteten Bugsirdienste einzureichen. 
Dieses Verzeichniss muss enthalten: Datum und Namen der bugsirten 
Schiffer und Schiffe, deren Grösse in Russ. Zoll-Lasten, ob sie mit 
Ladung oder in Ballast bugsirt worden, die abgefahrene Distance und 
das bezahlte Bugsirgeld. Die richtige Verrechnung des letzteren haben 
die resp. Rhedereien zu attestiren. 

§ 8. 

Zur guten und gewissenhaften Erfüllung alles dessen verpflichten 
sich die resp. Rhedereien der Bugsirschiffe, den Führern derselben die 
nöthigen Instructionen zu ertheilen und mit äusserster Strenge die genaue 
und pünktliche Befolgung derselben zu überwachen, auch etwanige Ueber-
tretungen sogleich von sich aus, und ohne fremde Anzeige abzuwarten, 
in vorgeschriebener Weise zu behandeln. 

Riga, im März 1869. 

Die vereinten Rhedereien der Dampfbugsirschiffe: 

Hermes. 
Wöhrmann. 
Unity. 
Napoleon. 
Ranger. 
Vigllant. 
Communication. 
Vorwärts. 
Garibaldi. 
Johann Christoph. 
Sophia. 



Die Rigaer Börsen-Bank. 
1. Umsatz im Jahre 1873. 

esammtumsatz nach dem Hauptbuch . 359,333,105 Rbl. 14 Ko 
1) Cassa 163,244,281 » 34 » 
2) Einlagen 15,894,091 7> 47 V 

3) Darlehen 27,355,260 Ii — 9) 

4) Wechsel-Disconto 17,155,938 » 58 V 

5) a. Coupons-Incasso 416,732 V 5 1> 

b. Zahlbare Effecten .... 28,571 29 r> 

6) Werthpapiere, An- und Verkauf . 2,407,020 30 n 

Agio 12,554 94 V 

7) Giro-Conto 67,222,354 V 92 » 
8 )  C o n t o - C o u r e n t  . . . . . . .  38,471,749 » 39 

9) a. Aufgenommene Anleihen gegen 
Schuldverschreibungen . . — » — 

b. Aufgenommene Anleihen gegen 
Werthpapiere — » — » 

10) a. Zoll-Scheine 2,349,880 » — » 
b. Zoll-Gebühren 2,444 y> 84 y> 

11) Deposital-Gebühren 2,192 » — V 

12) Zinsen: 
gezahlte Einlage-Zinsen . . . 530,386 n 38 r> 

empfangene Darlehn-Ziusen . . 530,550 y> 08 i) 

empfangene Werthpapiere-Zinsen 136,735 r> 15 » 

13) Empfangene Provisionen-Netto 12,011 T 90 V 

14) Unkosten 44,902 r> 45 » 

Inventarium abgebucht .... 400 V — » 

Tantieme für die Directoren . . 16,854 » — V 

Zum Pensionsfond 2,407 » 71 V 

Auf Reserve-Capital 101,124 » 02 » 

Reservecapitalbestand 976,706 » 37 » 

Aus den Zinsen des Reserve-Capi-

tals gezahlt 22,614 » 13 » 

Verluste 414 » 35 
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Dritter Jahres-Rechenschaftsbericht 
der 

Actien-Gesellschaft der Central - Waaren - D£p6ts in Riga pro 
31. December 1873. 

Gewinn- und Verlust-Conto. 

V e r l u s t e .  

An Gagen-Conto: für gezahlte Gagen 950 Rbl. — Kop. 

» Unkosten-Conto: für Inserate u. kleine Ausgaben 311 V 8 » 

n Renten-Conto: für Zinsen 699 V 94 

7) Assecuranz-Conto: für Assecuranz pro 1873 . . 205 V 18 

» Stadt-Abgaben: für sämmtliche Stadt-Abgaben, 
Auftragsprotokolle etc , . 2,343 V 59 V 

Immobiliensteuer: an die Steuerverwaltung . . 307 » 64 V 

Remonte-Conto: für Instandsetzung der Speicher-
Dächer, Winden etc 931 88 r> 

r> Reserve-Capital-Conto: 1 % vom Reingewinn de 
10,691 Rbl. 44 Kop 1,716 » — r 

V Dividenden-Conto: 5% als Dividende pro 1873 8,580 » — V 

n Bilanz-Conto: Vortrag der nicht zur Vertheilung 
kommenden 395 r> 44 V 

16,440 Rbl. 75 Kop-

Gewinne. 

Per Bilanz-Conto: Vortrag von 1872 20 Rbl. 64 Kop. 

» Miethen-Conto: Miethen-Einnahme pro 1873 16,420 V 11 » 

16,440 75 » 
Pr. Bilanz-Conto pro 1. Januar 1874 395 44 » 

Bilanz-Conto: 

A c t i v a. 

An Speicher-Conto: Kostenpreis erbauter 7 Speicher 
im neuen Ambarenviertel incl. Ankaufswerth 

der Grundstücke 198,039 Rbl. 25 Kop. 
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An Börsenbankscheine: vorhanden im Betrage von 12,000 Rbl. — Kop. 

„ Renten-Conto: für an den Börsenbankscheinen 
pro 31. December c. haftende Zinsen . . . 163 „ 92 „ 

„ Assecuranz - Conto: vorausbezahlte Feuerver-
sicherungs-Prämie bis zum 23. Novbr. 1876 581 „ 32 „ 

„ Cassa-Conto: Baarbestand 86 „ 96 „ 

_210,871 Rbl. 45 Kop. 

P a s s i v a :  

Per Actien-Capital-Conto: für eingezahlte 65 pCt. . 171,600 Rbl. — Kop. 
„ Stadt-Cassa-Collegium: für erstandene 7 Bau

plätze noch zu zahlen, laut Tilgungsplan . 21,869 „ 76 „ 
„ Renten-Conto: für zu zahlende Zinsen von 

21,869 Rbl. 76 Kop. (vom 1. April bis 
31. December 1873 ä 4 pCt 

„ Conto-Corrent: für in lautender Rechnung 
empfangene (Actien-Volleinzahlung.) . . . 

„ Miethen-Conto: für pränumerirte Miethe . . . 
„ Reserve-Capital-Conto: Vortrag am 1. Januar 

1873 858 Rbl., 1% vom Reingewinn pro 
1873 de 10,691 Rbl. 44 Kop. — 1716 Rbl. 

„ Dividenden-Conto: 5% als Dividende pro 1873 
„ Gewinn- und Verlust-Conto: Vortrag der nicht 

zur Vertheilung kommenden 

210,871 Rbl. 45 Kop. 

656 „ 9 „ 

2,325 „ 46 „ 
2,870 „ 70 „ 

2,574 „ - „ 
8,580 „ - „ 

395 „ 44 „ 



Jahresbericht 
der 

Livl. Bezirksverwaltung der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 

pro 1873. 

" V  o r t r a g ,  

gehalten in der Jahres-Versammlung des livl. Bezirks vomPräses der 
Bezirksverwaltung, General-Major Baron Budberg, am4. Januar 1874. 

Geehrte Versammlung! 

Gemäss § 15 des Allerhöchst bestätigten Statuts der Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger ermangelt die livländische Bezirksverwaltung 
nicht, über die von ihr im Jahre 1873 entwickelte Thätigkeit dem liv-
ländischen Bezirksvereine dieser Gesellschaft in Nachfolgendem ergebenst 

Bericht zu erstatten: 

1) Gründung neuer Stationen. 

a. Merseriff. 

Nachdem es der livländischen Bezirksverwaltung im ersten Jahre 
ihrer Wirksamkeit gelungen war, 2 Rettungs-Stationen, Bullen und 
Magnusholm, ins Leben zu rufen, waren als die nächstwichtigsten Punkte 

Merseriff an der kurländischen Küste des Rigaschen Meerbusens, sowie 
Raggazeem und Alt-Salis an der livländischen Küste ins Auge gefasst 
worden, und zwar der erstere Punkt als Geschoss-Station, die beiden 
letzteren als Boots-Stationen. In der am 26. März 1873 in St. Peters
burg abgehaltenen General-Versammlung der Gesellschaft wurde, dem 
Wunsche der livländischen Bezirksverwaltung gemäss, beschlossen, die 
Ostküste Kurlands in den Bereich der Wirksamkeit des livländischen 

Bezirks zu ziehen und ward bald darauf von der Oberverwaltung der 
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livländischen Bezirksverwaltung mitgetheilt, dass sie, in Anerkennung 
der von lelzterer bisher erzielten erfreulichen Resultate, beschlossen habe, 
für den livländischen Bezirk, und zwar namentlich für Merseriff, ein 
hölzernes Rettungs-Boot nach dem neuesten System in England zu 
bestellen. Auf das hierauf an den kurländischen Herrn Gouverneur ge
richtete Gesuch, dahin Anordnung treffen zu wollen, dass auf Merseriff 
ein Bootschuppen errichtet und aus der örtlichen Bevölkerung eine 
Rettungsmannschaft organisirt werde, erfolgte jedoch die Antwort, dass 
der Küstenstrich bei Merseriff nur äusserst spärlich bewohnt und daher 
aus der örtlichen Bevölkerung keine Bootsmannschaft zusammenzubringen 
sei. Eine genauere Inspection der Localität ergab ferner, dass die stei
nige Küste die Verwendung eines schweren hölzernen Bootes an dieser 
Stelle unthunlich mache, ja dass selbst eine Geschoss-Station hier nur 
ausnahmsweise von Nutzen sein würde, da die der Schifffahrt gefähr
lichen Untiefen 5 bis 6 Werst vom Ufer ab liegen; dagegen würde ein 
Leuchtthurm 4. Klasse auf Merseriff der Schifffahrt die wesentlichsten 
Dienste leisten und den Strandungen in jener Gegend am wirksamsten 
vorbeugen. Die livländische Bezirks Verwaltung ersuchte nun die Ober
verwaltung, die Verwendung des englischen Rettungsbootes für die Sta
tion Alt-Salis zu genehmigen, und richtete zu gleicher Zeit an den 
Rigaschen Börsen-Comite die Bitte, beim hydrographischen Departement 
des Seeministeriums um Errichtung eines Leuchtfeuers auf Merseriff zu 
petitioniren. Das Departement antwortete, dass es die Nothwendigkeit 
dieses Leuchtfeuers vollständig anerkenne, zur Zeit aber nicht in der 
Lage sei, etwas dafür zu thun, da für die nächsten 12 Jahre bereits ein 
Programm der wichtigsten Leuchtthurm-Bauten vorliege, das erst durch
geführt werden müsse. Der Börsen-Comite glaubte dennoch die Sache 
nicht fallen lassen zu dürfen und, auf Antrag desselben, hat denn die 
Rigasche Kaufmannschaft in der General-Versammlung vom 11. December 
1873 beschlossen, dem hydrographischen Departement, behufs sofortiger 
Herstellung des Merseriffschen Leuchtthurms, ein Darlehen von 10,000 
Rubeln zu offeriren, dessen Annahme durch vorangegangene private 
Unterhandlungen sichergestellt ist. 

b. Alt-Salis. 

Mittelst Rescripts vom 15. September 1873, Nr. 2534, genehmigte 
die Ober-Verwaltung die Verwendung des in England gebauten hölzernen 
Rettungsbootes für die Station Alt-Salis. Bereits am 27. August war 
dieses Boot auf einem Dampfer der Herren Thomas Wilson Sons & Comp 
in Hull hierselbst eingetroffen und ermangelte die Bezirksverwaltung 
nicht, dieser Firma für den kostenfreien Transport ihren Dank auszu
sprechen. Das neue Boot, für welches die Oberverwaltung 593 Pfund 
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Sterling bezahlt hatte, fand bei allen Sachkundigen ungetheilten Beifall, 
erwies sich aber seiner Schwere wegen als nur bei Salismünde ver
wendbar, wo es sich stets in tiefem Wasser bewegen kann, während für 
die übrigen Küstenpunkte des livländischen Bezirks, mit breitem san
digen Ufer und seichtem Meeresgrunde, die nur halb so schweren eisernen 
Francis-Patent-Böte den Vorzug verdienen. Am 28. September wurde 
die Station Alt-Salis eröffnet, nachdem das Mitglied des livländischen 
Bezirks, Herr Navigationslehrer Swen Schulthes, mit vier seiner Schüler 
das Boot nach Salis gebracht und auf der Fahrt dahin; bei heftigem 
Sturme, die Tüchtigkeit desselben erprobt hatte. Den Bootschuppen hat 
der Besitzer von Alt-Salis, Graf Brockdorf-Ahlefeldt, aus seinen Mitteln 

herstellen lassen. 

c. Raggazeem. 

Für die an der kurischen Grenze belegene Station Raggazeem hat 
die livländische Bezirksverwaltuug bei der Reiherstieg-Schiffswerft und 
Maschinenfabrik (Godeffroy & Sohn) in Hamburg ein eisernes Boot, der
selben Construction wie die Böte der Stationen Bullen und Magnusholm, 
bestellt. Als Lieferungstermin ist der April 1874 stipulirt. Das Bauholz 
für den Bootschuppen ist auf Allerhöchsten Befehl aus einem benach
barten Kronsforst angewiesen. 

d. Karrai. 

Um das ganze Gebiet ihrer Wirksamkeit klar übersehen zu können, 
hielt die livländische Bezirksverwaltung eine sich auf sämmtliche, die 
Rigasche Bucht abschliessenden Inseln erstreckende Inspectionsfahrt für 
geboten. Dieser beschwerlichen Aufgabe unterzog sich, mit stets be
währter warmer Hingabe für die Sache, abermals Herr Swen Schulthes, 
indem er die gefahrvolle Fahrt auf einem Lootsenkutter am 14. Juli 
antrat und am 2. August beendigte. In seinem auf gründliche Unter
suchungen basirten Reiseberichte proponirte Herr Schulthess in erster 
Reihe Karrai auf der südwestlichen Küste Oeseis und sodann die Inseln 
Runöe und Kühno als geeignete Stationspunkte. Auf Karrai soll ein 
Segelrettungsboot postirt werden, um bei den Strandungen auf den 
6—12 Seemeilen vom Lande entfernten Untiefen (Teufelsgrund, Letten
holmgrund, Wuldschur) Hilfe leisten zu können. Da nun die Firma 
C. H. Kraus in Harburg für ein solches Segelboot 3000 Thal er verlangte, 
die pro 1874 disponiblen Mittel der livländischen Bezirksverwaltung aber 
bereits für das Raggazeemsche Boot in Anspruch genommen sind, so 
konnte die Station Karrai nur mit Hilfe einer Subvention der Oberver
waltung ins Leben gerufen werden. Die Oberverwaltung ist nun aber
mals in bereitwilligster und nicht dankbar genug anzuerkennender Weise 
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den Bedürfnissen des livländischen Bezirks entgegengekommen, indem sie 
bei dem St. Petersburger Flassjachtclub ein dänisches Lootsenboot bestellt 
hat, das zum Frühjahr 1874 bei Karrai in Dienst gestellt werden soll. 
Für den Bootsschuppen hat das öselsche Landrathscollegium einen Beitrag 
von 100 Rubeln angewiesen. 

Es bleiben nun noch Runoe und Kühno nach, aber auch für diese 
Punkte wird hoffentlich bald gesorgt werden können und der Rigasche 
Meerbusen dann mit einem Kranze von Rettungs-Stationen umgeben sein, 
der bei den meisten Schiffbrüchen eine Hilfeleistung ermöglichen und, in 
Verbindung mit den zahlreichen Leuchtfeuern, die Schifffahrt in unserer 
Bucht, soweit möglich, von Gefahren befreien wird! 

2) Verwaltung der bestehenden Rettungs-Stationen. 

a. Revisionen. 

Die im Jahre 1872 eröffneten Stationen Bullen und Magnusholm sind 
im Jahre 1873 sowohl vom Herrn Inspector der Gesellschaft, Capitain-
Lieutenant Newachowitsch, als auch von der livländischen Bezirksver. 
waltung und mehrfach von den Mitgliedern der letzteren, den Herren 
Navigations-Lehrer Schulthes und Lootsen-Commandeur Girard, inspicirt 
worden. Herr Capitain-Lieutenant Newachowitsch hatte remarquirt, dass 
das Flottmachen der Böte mit zu grossen Anstrengungen verbunden sei 
und zuviel Zeit in Anspruch nehme, dass die Mannschaften nicht mit 
Rettungsgürteln versehen sind und den Stationen verschiedene unentbehr
liche Ausrüstungs-Gegenstände fehlen. Die Bezirksverwaltung hat in 
Folge dessen bei den Bootsschuppen Plattformen errichten lassen, so dass 
die Böte jetzt ohne Mühe in kürzester Zeit ins Wasser gelassen werden 
können. Es sind ferner alle fehlenden Inventarienstücke angeschafft und 
von der Ober-Verwaltung auch die erforderliche Anzahl Rettungsgürtel 
geliefert worden. 

Die furchtbaren Novemberstürme hatten auch den Magnusholmschen 
Bootsschuppen arg mitgenommen; die Beschädigungen sind jedoch sofort 
reparirt worden, bis auf die Untermauerung, die bis zum Frühjahr 1874 
hat verschoben werden müssen. 

Für die Station Bullen hat die Bezirksverwaltung vom Spandauschen 
Feuerwerks-Laboratorium einen halben Raketen-Apparat verschrieben, 
der dazu dienen soll, das Rettungsboot bei starkem Sturm über die 
Brandung zu bringen. Eine von der Bezirksverwaltung am 15. Juni 
mit diesem Apparate veranstaltete Probe fiel sehr günstig aus. Der 
Anker wurde circa 200 Faden weit ins Meer geschleudert, wobei sich 
die Schussleine ohne die mindeste Störung bequem abwickelte. Der 
Apparat wird in einem leicht beweglichen Utensilienwagen aufbewahrt 
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und kann in 15 Minuten schussfertig gemacht werden. Die Kosten des
selben belaufen sich, incl. Transportspesen, auf 673 Rbl. 27 Kop. 

Auch für die Station Magnusholm soll ein halber Raketen-Apparat 
angeschafft werden, sobald die Mittel der Bezirksverwaltung es gestatten. 

Da nun ein Geschoss- Apparat auch bei den im Bereiche der Bol-
deraaer Lootsenstation, in der Nähe unserer Seedämme, vorkommenden 
Strandungen vom grössten Nutzen sein würde, so hat die livländische 
Bezirks Verwaltung, da sie nicht befugt ist, Ausgaben für ihrer Wirksam
keit entzogene Reviere zu machen, das Rigasche Landvogteigericht 
ersucht, es veranlassen zu wollen, dass das Lootsenamt sich einen vollen 
Raketen-Apparat anschaffe, wie solche die kleinen Häfen Libau, Windau 
und Narva schon lange besitzen. 

b. Instructionen für die Rettungs-Mannschaften, 

Uebungsfahrten etc. 

Mittelst Rescripts vom 9. Juli 1873, Nr. 1481, ward die Bezirksver
waltung autorisirt, die der Oberverwaltung unterm 15. November 1872, 
Nr. 68, zur Bestätigung vorgestellte Instruction für die Rettungs-Mann
schaften provisorisch in Wirksamkeit zu setzen. Die Bezirksverwaltung 
liess hierauf die Instruction ins Lettische übersetzen und versandte sie 
sodann an die Stationen Bullen, Magnusholm und Alt-Salis zur Richt
schnur. Nach Vorschrift dieser Instruction machten die drei genannten 
Stationen im Laufe des October-Monats je zwei Uebungsfahrten bei rauher 
See, welche den Böten das volle Vertrauen ihrer Mannschaften erwarben. 
Sowohl die eisernen Böte von Bullen und Magnusholm, als auch das 
hölzerne Boot von Alt-Salis bewegten sich sicher und leicht in der 
starken Brandung und gestatteten jedes Manöver ohne Anstrengung der 
Mannschaften. Zu Rettungsfahrten hatten die Stationen des livländischen 
Bezirks im Jahre 1873 keine Gelegenheit, da in ihrem Bereiche keine 

Strandungen vorkamen. *) 

c. Versicherung der Mannschaften, Böte und Schuppen. 

Das Leben der Mannschaften der drei zur Zeit in Thätigkeit befind
lichen Stationen, und zwar sowohl der activen als der Reserve-Mann
schaften, ist bei der St. Petersburger Feuerversicherungs-Gesellschaft mit 
1000 Rubeln pro Kopf versichert. Die Prämie beträgt 5 pro Mille. Bei 
derselben Gesellschaft sind auch die Rettungsböte und Schuppen gegen 

*) Die Strandungen der Schiffe „Eugenie" und „Hinda" am 5. November 1873 
beim Magnusholmer Seedamm und Fortcometdamm fanden im Revier der Bolderaaer 
Lootsenstation statt; die Rettungsböte von Bullen und Magnusholm konnten wegen 
allzu grosser Entfernung nicht zur Verwendung kommen. 
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Feuersgefahr verassecurirt, und zwar der Stationen Bullen und Magnus
holm mit je 3500 Rubeln und der Station Alt-Salis mit 5000 Rubeln. 
Diese Versicherungen sind zu dem Satze von % pCt. abgeschlossen worden. 

3) Finanzbericht pro 1873. 

Ein n ahme: 

Saldo vom Jahre 1872 3870 Rbl. 79 Kop 
Vergütung der Transportkosten der Rettungsböte . 817 
Jahresbeiträge activer Mitglieder 2720 

do. zweckfördernder Mitglieder . 307 

Einmalige Beiträge activer Mitglieder 200 

n „ zweckfördernder Mitglieder . . 197 

Zinsen 198 

58 

50 

50 
16 

Summa 8311 Rbl. 53 Kop. 

Ausgabe: 

Remonte der Böte und Schuppen 351 Rbl. 65 Kop 
Ergänzung des Inventars der Rettungs-Stationen. . 206 70 » 
Armbinden für die Mannschaften , . 25 V — » 
Gagen der Stationsvorsteher 225 — 

Fahr- und Belohnungsgelder 330 » 10 V 

Lebens-Versicherung der Rettungs-Mannschaften 310 1 55 r> 

Feuer-Versicherung der Böte und Schuppen . . . 89 V 68 r> 

Reisekosten 538 7> 19 V 

Geschoss-Apparat für Bullen 673 9 27 D 

Kanzlei- und Verwaltungskosten ....... 477 7) 44 » 
Translateur , . . . 129 7> 25 
10 pCt. der Beiträge an die Oberverwaltung . . . 342 » 50 » 

Summa 3699 Rbl. 
Ultimo December 1873 verblieb somit in Cassa . . 4612 

33 Kop. 
20 . 

8311 Rbl. 53 Kop. 

4) Budget pro 1874. 

Einnahme: 

Saldo vom Jahre 1873 4612 Rbl. 20 Kop. 
Beiträge 2500 , — 

Summa 7112 Rbl. 20 Kop. 
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Ausgabe: 

Remonte der Böte und Schuppen 500 Rbl. — Kop. 
Gagen der Stationsvorsteher 375 „ — „ 
Fahr- und Belohnungsgelder 1000 „ — „ 
Lebens-Versicherung der Mannschaften .... 500 „ — ,, 
Feuer-Versicherung der Böte und Schuppen . . 100 ,, — 

Reisekosten 300 „ — 
Kanzlei- und Verwaltungskosten 480 „ — 
10 pCt. der Beiträge an die Oberverwaltung . . . 250 „ — 
Einrichtung der Station Raggazeem (Boot u.Schuppen) 3500 „ — 
Unvorhergesehene Ausgaben 107 „ 20 

Summa 7112 Rbl. 20 Kop. 

5) Schluss. 

Wenn es der livländischen Bezirks Verwaltung geglückt ist, in den 
ersten Jahren ihrer Wirksamkeit die Organisation des Rettungswesens 
an unseren Küsten soweit zu fördern, dass der schwierigste Theil ihrer 
Aufgabe als überwunden anzusehen ist, so verdankt die Bezirksverwal
tung diesen Erfolg vorzugsweise der namhaften Betheiligung der Ein
wohnerschaft (und insbesondere der Kaufmannschaft) der Stadt Riga, 
deren Jahresbeiträge sich auf circa 3000 Rbl. belaufen, während alle 
übrigen livländischen Städte und das flache Land zusammen nur circa 
500 Rbl. beisteuern. Es erklärt sich das aus der leider noch ziemlich 
allgemein bei uns verbreiteten irrthüinlichen Auffassung, als handele es 
sich hier um eine Institution, die nur dem Rigaschen Handelsinteresse 
diene, und daher auch darauf angewiesen sei, aus den Mitteln der 
Rigaschen Kaufmannschaft unterhalten zu werden. Es wird aber hierbei 
übersehen, dass der Rigasche Kaufmann keinen materiellen Verlust 
erleidet, wenn Menschenleben an unseren Küsten verloren gehen. 
Die Rettungs-Stationen haben ausschliesslich nur die Aufgabe, Menschen
leben zu retten, sie sind also lediglich ein Werk der Humanität, das auf 
die Sympathie aller Bewohner unserer Provinz Anspruch zu nehmen be
rechtigt ist. Ueberall im Auslande ist das Rettungswesen zur See 
Nationalsache und erhält aus dem Binnenlande ebenso reiche Beiträge, 
wie aus den Küstendistricten; auch in Russland bilden sich in den 
inneren Gouvernements Bezirksvereine, welche, von keinem Localinteresse 
geleitet, nur Beiträge sammeln, die weit von ihnen entfernten Küsten zu 
Gute kommen. 

Die livländische Bezirks Verwaltung ist überzeugt davon, dass es nur 
des Hinweises hierauf bedarf, um in unserer Provinz ein lebendigeres 
Interesse für dieses Werk der Nächstenliebe anzufachen und allmählich 
dahin zu gelangen, unsere Rettungs-Stationen aus eigenen Mitteln unter-
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halten zu können. Man ist gewohnt, in Livland nicht vergeblich an den 
Gemeinsinn zu appelliren; hoffentlich wird er sich auch durch freudige 
und reichliche Betheiligung am Rettungswesen zur See bethätigen. Um 
die Stationen Runoe und Kühno ins Leben zu rufen, sind an einmaligen 
Beiträgen für die erste Einrichtung 7000 Rubel und an jährlichen, zum 
Unterhalte dieser Stationen circa 1000 Rubel nöthig. Diese sind noch 
erst zu beschaffen, bevor daran gedacht werden kann, weiter in der 
Organisation unseres Rettungswesens vorzugehen und dieselbe durch diese 
beiden neuen Stationen zum Abschluss zu bringen. 

Von der Censnr erlaubt. Riga, den 9. Februar 1874. 

Druck der Livi. Gouvernements-Typographie. 



Abgaben und Gebühren, 
welche 

im Stadtwaage-Comptoir und in den Stadtwaagen entrichtet werden. 

1874. 

I. Allgemeine Bemerkungen. 

Die obligatorische Wraake besteht nur für Säeleinsaat. 

Der Waagezwang ist aufgehoben. 

Das Kammergeld und die Wägergebühr wird nur für die wirklich 
gewogenen Waaren berechnet. Dieses gilt auch in dem Falle des soge
nannten Ueberschlagens der Waare. 

Die Eigentliümer können die Waaren in ihren Speichern, unter 
Controle der Wäger, durch die von dem Wettgerichte erwählten Ligger 
auf transportablen Stadtwaagen abwägen lassen. In diesem Falle erhält 
das Liggeramt eine beim Waage-Comptoir zu entrichtende Extravergütung 
von 1 Kop., wenn des Eigenthümers Leute die Dienstleistung besorgen. 

Die den Wraakern Seitens der Kaulmannschaft bewilligte Entschädi
gung für die ungewraakt zur Versendung kommende Waare wird nicht 
mehr von den Eigentümern dieser Waare getragen, sondern aus den 
Ueberschüssen der Börsenbank bestritten. 

Für ungewraakt zur Versendung kommende Waare ist bei dem Waage-

Comptoir zu entrichten: 

Für Hanf pr. Berkowez zu Gunsten der Hanfbinder 4 Kop. von dem 
Lieferanten und 2 Kop. zu Gunsten der Ligger von dem Empfänger der 
Waare; ferner zu Gunsten der Ligger vom Lieferanten 

für Torse 2 Kop. pr. Berkowez 

in I1 lacht» 2 /6 „ „ „ 
„ Taback 42/3 „ „ „ 

11 
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Mit Ausnahme dieser Entschädigung trägt die ungewraakte aare, 
gleich allen übrigen Import- und Exportwaaren, nur die allgemeine 
Handels-Abgabe nach den in der Tabelle festgestellten Sätzen. 

Wer sich der Wraake bedient, hat auch die öffentliche Waage zur 
Fesstellung des Gewichts und die Dienstleistungen der Handelsbeamten bei 
der Abwägung sich gefallen zu lassen und die entsprechenden Gebühren 

zu entrichten. 

II. Abgaben und Gebühren. 

A. Für Waaren, welche über die öffentliche Wraake und Waage gehen: 
1) Flachs, Flachsheede, roher und unbearbeiteter Hanf (Passhanfwrack): 

Kammergeld 4y2 Kop. 
Wraakergebühr 16 „ 
Wägergebühr '1 '/2 „ 
Liggerlohn 2 % „ 

Zusammen pr. Berk. 24'/2 Kop. 

Die Gebühren werden nach den monatlichen Rechnungen des 
Waage - Comptoirs von Demjenigen, auf dessen Namen die Ab
wägung geschehen, dem Waage-Comptoir entrichtet. 

2) Ukrainer und polnischer Hanf: 
Kammergeld 4]/2 Kop. 
A m b a r e n - W a c h g e l d  . . . .  3  „  
Wraakergebühr 16 „ 
Wägergebühr 1 '/2 „ 
Liggerlohn 1 „ 

Zusammen pr. Berk. 26 Kop. 

3) Für Ukrainer und polnische Torse die ad 2 benannten Sätze; das 
Ambarenwachgeld beträgt aber nur l'/2 Kop. pr. Berk. 

Der Exporteur vergütet dem Lieferanten als Beitrag zur 
Wraakergebühr für Hanf und Torse pr. Berk. 4 Kop. und für 
Passhanfwrack 3 Kop. 

4) Hanföl und Leinöl: 
Kammergeld 4'/2 Kop. 
Scheunen geld 7'/2 „ 
Ambarenwachgeld 3 „ 
Wraakergebühr 10 „ 
Wägergebühr 1 '/2 „ 
Liggerlohn 3 „ 

Zusammen pr. Berk. 29'/2 Kop. 
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An merk. Die Wraakergebühr beträgt für ein grosses Fass 30 Kop. 
und für ein kleines Fass 20 Kop. und ist demgemäss zur ein
facheren Berechnung mit 10 Kop. pr. Berk. Brutto berechnet 
worden. 

5) Talg: 
Kammergeld 4'/2 Kop. 
Scheunengeld 7 '/2 „ 
Ambarenwachgeld 3 „ 
Wraakergebühr 6 „ 
Wägergebühr 1 '/2 „ 
Liggerlohn 2 „ 

Zusammen pr. Berk. 24 '/2 Kop. 

6) Pottasche: 
Kammergeld 4'/2 Kop. 
Scheunengeld 4 '/2 „ 
Ambarenwachgeld 3 „ 
Wraakergebühr 13 '/2 „ 
Wägergebühr l'/2 „ 
Liggerlohn 2 „ 

Zusammen pr. Berk. 29 Kop. 

A n  m e r k .  D i e  W r a a k e r g e b ü h r  b e t r ä g t  1 5  K o p .  p r .  B e r k .  N e t t o  u n d  i s t  
dem entsprechend auf 13 '/2 Kop. pr. Berk. Brutto berechnet worden. 

7) Blättertaback: 
Kammergeld 4'/2 Kop. 
Ambarenwachgeld 3 „ 
Wraakergebühr 20 „ 
Wägergebühr l'/2 „ 
Liggerlohn 3 „ 

Zusammen pr. Berk. 32 Kop. 

Die Gebühren sub 2—7 werden von dem Lieferanten dem Waage-
Comptoir laut Rechnung entrichtet. 

B. Für Waaren, welche nicht über die öffentliche Wraake gehen, vor 
ihrer Verschiffung aber auf der Stadtwaage gewogen werden, ist das 
Kammergeld mit 4'/2 Kop., die Wägergebühr mit l'/2 Kop. und der 

Liggerlohn dem Stadtwäger zu entrichten. 
Der Liggerlohn beträgt für rohe Häute und Felle 6 Kop., für 

Wachs 4 Kop., für andere Artikel 3 Kop. pr. Berk. 

C. Für ausländische Waaren, welche bei ihrem Eingange die öffentliche 
Waage passiren, ist von dem Importeur dem Stadtwäger zu entrichten: 

I i *  
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an Kammergeld 4% Kop. 

an Wägergebühr 1V2 » 
an Liggerlohn 4 „ 

Zusammen pr. Berk. 10 Kop. 
D. Für ausgehende und einkommende Transitwaaren, wenn dieselben über 

die öffentliche Waage gehen, sowie für das Ueberwägen von Gewicht-
waaren bei der Verschiffung, ist von dem Spediteur oder Exporteur, 
beziehungsweise von dem Importeur das Kammergeld mit 4 V2 Kop. und 
die Wägergebühr mit l'/2 Kop. pr. Berk, im Stadtwaage-Comptoir zu 

entrichten. 
E. Für inländische zu Wasser oder zu Lande einkommende Waaren, welche 

nicht in den Exporthandel übergehen, und für ausländische Waaren, 
welche nach der Zollbereinigung am Platze umgesetzt oder nach dem 
Inlande versandt werden, ist für die Abwägung von dem Empfänger, 
beziehungsweise dem Eigenthümer in der Stadtwaage zu entrichten das 
Kammergeld mit 4 V2 Kop. und die Wägergebühr mit l'/2 Kop. pr. Berk, 
und ausserdem in den ad D. und E. angegebenen Fällen an Liggerlohn 
1 Kop. pr. Berk., wenn die Waare von des Lieferanten eigenen Leuten 
auf die Scliaale gelegt und von derselben abgenommen wird; und 
4 Kop. in den ad D. benannten, 3 Kop. pr. Berk, aber in den ad. E. 
bezeichneten Fällen, wenn die Waare durch die Arbeiter des Ligger
amts von den Fuhren abgenommen, auf die Schaalen gelegt und nach 
der Abwägung wieder auf die Fuhren geladen worden. 

A n h a n g .  

Für die der obligatorischen Exportwraake unterliegende Säeleinsaat 
ist zu entrichten: 

1) dem Saatschreiber-Comptoir von dem Empfänger pr. Tonne 3 Kop.; 
2) dem Messeramte: 

für die Beaufsichtigung der Säeleinsaatbehälter von dem Lieferanten 
pr. Tschetwert 3 Kop.; 

für das Sieben der Säeleinsaat und für das Einschütten in die 
Tonnen, von dem Empfänger pr. Tonne 4 Kop.; 

für Anschaffung und Instandhaltung der Brenneisen und für die 
Beaufsichtigung des Einbrennens der Stempel auf die Tonnen 
von dem Lieferanten pr. Tonne % Kop.; 

3) den Wraakern: 
von dem Lieferanten pr. Tonne 5 Kop. 

Wird von dem Empfänger verlangt, dass die Tonnen verpicht oder 
in Matten oder Linnen eingenäht werden, so sind dafür die in der Säe-
saatwraake-Taxe Pkt. 4, 5 und 6 statuirten Zahlungen zu leisten. 



T a x a  
für die Benutzung der Dünaflossbrücke in Riga. 

Von der Livl. Gouvernements - Verwaltung mittelst Rescripts vom 14. März 1874, 

Nr. 936, bestätigt. 

1. Für die Ueberfahrt über die Dünaflossbrücke. 

Rbl. Kop. 

1) Für ein Pferd im Anspann vor einer leichten Equipage, 
als Korbwagen, Droschke, Kalesche —• 5 

2) Für zwei Pferde im Anspann vor den sub 1 genannten 
Equipagen — 10 

3) Für zwei Pferde im Anspann vor einer vier - oder mehr
sitzigen Equipage, als Kutsche, Kalesche, Britschke. Stuhl
wagen etc — 15 

4) Für jedes vor diesen sub 1—3 genannten Equipagen mehr 
angespannte Pferd — 5 

A n m e r k .  V o n  d e n  m i t  P o s t p f e r d e n  R e i s e n d e n  w i r d ,  s o f e r n  
diese Personen nicht von der Erlegung des Brücken
zolls nach Massgabe des Abschnitts V. dieser Taxe 
befreit sind, für jedes vorgespannte Pferd zugleich bei 
Entrichtung der Progongelder auf der Poststation 

erhoben 5 Kop. 
5) Für ein Reitpferd — o 
6) Für ein Pferd ohne Anspann, das über die Brücke ge

führt wird — 5 
7) Für eine Equipage, Fuhr - oder Frachtwagen, die unbe-

laden ohne Pferde über die Brücke gezogen werden . . — 5 
8) Für ein Pferd vor einem unbeladenen gewöhnlichen 

Bauerwagen — 5 
9) Für ein Pferd vor einem solchen (8) beladenen Wagen . — 10 

10) Für jedes vor den sub 8 und 9 genannten Fuhrwerken 

mehr angespannte Pferd — 5 
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Rbl. Kop. 

11) Für anderweitige Last- und Transportwagen , mit welchen 
Waaren u. Effecten aller Art über die Brücke geführt werden: 

a. einspännig beladen — 30 
„ unbeladen — 10 

b. zweispännig beladen — 50 
„ unbeladen — 20 

c. dreispännig beladen — 70 
„ unbeladen — 30 

d. vierspännig beladen — 90 
„ unbeladen — 40 

e. für jedes vor einem beladenen Last- und Transport
wagen mehr angespannte Pferd — 20 

12) Für Maschinen, die auf eigenen Rädern geführt werden, 
wird der Brückenzoll für die Anzahl der angespannten 
Pferde nach der bevorstehenden Position II erhoben. 

A n m e r k .  F u h r e n ,  m i t  w e l c h e n  M a s c h i n e n ,  K e s s e l ,  M ü h l 
steine oder sonst Gegenstände von bedeutendem 
Volumen und Gewicht hinübergeführt werden, dürfen 
die Brücke nur mit Rücksicht auf den Verkehr passiren. 
Von dein beabsichtigten Transport derartiger grosser 
Lasten ist dem Stadt-Cassa-Collegium vorgängige An
zeige zu machen. Der Transporteur hat, wenn sol
ches dem Cassa-Collegium erforderlich erscheint, für 
die Sicherstellung der Brücke vor Beschädigung Sorge 
zu tragen, und die ihm hieraus erwachsenden Kosten, 
ausser dem Brückenzölle zu tragen. 

13) Für Vieh, das über die Brücke getrieben wird: 
a. für grosses Vieh, Ochsen, Kühe u. dgl. pr. Stück . . — 3 
b. für kleines Vieh, Kälber, Schafe, Schweine u. dgl. pr. St. — 1 

A n m e r k .  V i e h  d a r f  i n  g r ö s s e r e n  P a r t i e n  o d e r  h e e r d e n w e i s e  
nur des Morgens früh oder Abends spät über die 
Brücke getrieben werden; einzelne Stücke müssen am 
Tage am Leitseil hinübergeführt werden. 

14) Für einen Handwagen mit Waaren oder Effecten beladen 
und ohne Pferd über die Brücke gezogen — 6 

II. Für die Benutzung der Dünabrücke zum Entloschen und Beladen 

derjenigen Wasserfahrzeuge, welche die durch das Allerhöchst am 

10. April 1867 bestätigte Reichsrathsgutachten eingeführte Lastenabgabe 

nicht entrichten. 

1) Für eine grosse Struse ^om Inhaber der Struse zu zahlen 5 
2) „ eine kleine Struse 
3) „ ein grosses Prahmschiff 4 
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Rbl. Kop. 

4) Für ein kleines Prahmschiff 2 — 
5) Für ein grosses Bording oder Plaschkott 1 — 
6) Für ein kleines Börding* oder Plaschkott — 50 
7) Für ein offenes (Kekkauer) Boot — 50 
8) Für ein kleines Ruderboot — 5 

A n m e r k .  B i e s e  Z a h l u n g e n  s i n d  a u c h  f ü r  d i e  o b e n  b e z e i c h 
neten Fahrzeuge, wenn sie die Salzbrücke zu ihrer 
Beladung oder Entlöschung benutzen, zu entrichten. 

III. Für das Durchgehen durch die offenen Briickeuklappen. 

1) Für ein Schiff 1 40 
2) Für eine Struse oder Skutke 1 — 
3) Für ein Prahmschiff — 50 
4) Für ein Börding oder Plaschkott — 30 
5) Für ein offenes (Kekkauer) Boot — 10 
6) Für ein kleines Ruderboot — 5 
7) Für ein Plönitz Masten, Brassen, Balken, Spieren, Bretter, 

Brennholz oder dergleichen Holzwaaren — 20 
A n m e r k .  1 .  F ü r  d i e  B e n u t z u n g  d e r  B o i e  b e i m  D u r c h f ü h r e n  

von Schiffen etc. sind für den Schiffsvolksverheurer 
die demselben instructionsmässig zukommenden Ge
bühren zugleich zu erlegen. 

A n m e r k .  2 .  Z u f o l g e  F e s t s t e l l u n g  d e s  R i g .  W e t t g e r i c h t s  v o m  
Juni 1871 werden auf ein Plönitz Sleeper 125 Stück 
gerechnet. 

IV. Abouuement durch einmalige Zahlung für die Benutzung der Diiua-

flossbrücke jährlich, so lange dieselbe auf dem Strom liegt. 

1) Für eine Equipage mit einem Pferde bespannt .... 10 — 
2) Für eine Equipage mit zwei Pferden bespannt .... 20 — 
3) Für ein Reitpferd 6 — 
4) Für eine häusliche Wirthschaftsfuhre mit 1 Pferde bespannt 8 — 
A n m e r k .  D i e s e  s u b  1  —  4  g e d a c h t e n  A b o n n e m e n t s  s i n d  f ü r  

die örtlichen Bewohner und das sub 4 gedachte 
Abonnement nur für deren häuslichen Wirthschafts-
bedarf, nicht, aber für landwirthschaftl iche Etablisse
ments und für Fuhren, die derartige Erzeugnisse zum 
Handel führen, bestimmt. 

V. Brückengeld wird nicht erhoben: 

1) Von Fussgängern. 
2) Von allen im Civil- und Militärdienst stehenden Personen, von den 

Predigern aller Glaubensbekenntnisse, von den Aerzten und Heb

ammen. 
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3) Von Krons-Transporten, Courieren, Estafetten, von Effecten, welche 
für das im Lager oder in der Stadt und deren Umgebung in 
Quartieren stehende Militair, wie für das hiesige Polizei- und Brand-
Commando bestimmt sind. 

4) Von Fuhren, welche zum Beladen und Entloschen von Schiffen oder 
anderen Wasserfahrzeugen, von welchen bereits das Lastengeld, resp. 
Brückengeld für die Benutzung der Brücke zu solchem Zwecke (oben 
Rubrik II) entrichtet worden ist, die Brücke befahren müssen. 

5) Von Fuhren, welche Häringe von der Kaje und im Grosshandel zur 
Stadt, zu den Schiffen und Flussfahrzeugen führen, gleichwie von 
den hin und her leer passirenden Fuhrwerken, die diesen Artikel 
expediren. 

6) Von Fuhren, welche das Stegematerial zu den Schiffen hin- oder von 
denselben abführen. 

7) Von unbeladenen Handwagen oder von solchen mit Wäsche, wenn 
dieselben ohne Pferde über die Brücke gezogen werden. 

8) Von der freiwilligen Feuerwehr im Dienst, deren Spritzen, Karren etc, 
9) Von Leichenwagen und von dem Trauergefolge eines Leichenzuges. 

10) Von den Böten der Ankerneeken, welche den Durchgang unter den 
Brückenauffahrten und die Klappen benutzen. 

Riga-Rathhaus, den 19. März 1874. 



Reglement 
für die 

facultative Eichenholz-Wraake in Riga, 

wie selbige zufolge Rescripts Sr. Excellenz des Herrn stellvertretenden 
Livländischen Gouverneurs, Baron Uexküll-Güldenband vom 12. Mai 1873, 
sub Nr. 3164 von Sr. Erlaucht dem Herrn General - Gouverneur der Ost
seeprovinzen, General-Lieutenant und hoher Orden Ritter, Fürsten Bagration 
am 7. Mai 1873 bestätigt und zufolge Rescripts des Herrn stellvertretenden 
Livländischen Gouverneurs vom 29. Januar 1874 sub Nr. 655 mit Ge

nehmigung des Herrn General-Gouverneurs emendirt worden ist. 

8 1. 
Für die facultative Eichenholz-Wraake giebt es eine entsprechende 

Anzahl beeidigter Wraaker und einen Aeltermann derselben. 

§ 2. 

Die Abwraakung der Eichenhölzer soll nur dann vorgenommen wer
den, wenn sie hinreichend trocken sind. Hierüber entstehende Streitig
keiten unterliegen der Entscheidung des Wettgerichts. 

§ 3. 
Alle zur Wraake und Aufstapelung der Eichenhölzer nöthigen Hilfs

leistungen, als: Anbringen der Hölzer zur Wraakstelle, Wendung der 
Stücke zur Besichtigung, Zurücktragen in's Wasser, oder Aufstapelung auf 
entsprechenden Stellen, sind unter Aufsicht des Wraakers durch von dem 
Besitzer der Waare anzumiethende Leute zu besorgen. 

§ 4. 
Der Wraaker hat unparteiisch und gemäss den nachfolgenden Regeln 

zu wraaken und dabei keine fremde Einmischung oder Zurechtweisungen 

zu gestatten. 
Wenn zwischen dem Wraaker und dem Lieferanten oder dem Empfänger 

des Eichenholzes ein Streit hinsichtlich der Feststellung der Sorte des zu 
wraakenden Holzes entsteht, so hat der Wraaker mit der ferneren Wraake 
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der betreffenden Partie Holz einzuhalten und wird der entstandene Streit 
auf Klage des unzufriedenen Theiles nach stattgehabter Untersuchung vom 
Wettgerichte entschieden, wobei auch zu constatiren ist, welcher Theil die 

Kosten der Verhandlung zu tragen hat. 

§ 5. 
Den durch unrechtmässiges Wraaken dem Eigenthümer des Holzes 

verursachten Schaden haben die Wraaker gemeinsam zu ersetzen, welche 
ihrerseits ihren Regress an den schuldigen Wraaker nehmen. 

§ 6. 
Bei der Wraake wird das Holz in drei Hauptsorten classificirt, näm

lich in Krön, Wrack, Wrack-Wrack. 

§ 7. 
Als Kronholz ist in der Wraake nur solches Holz zu erkennen, wel

ches gut gearbeitet, schier, gerade, nicht über die Ader gespalten oder 
gehauen, durchaus ohne faule Streifen und Wurmstiche, ohne Herzpol und 
Herzrisse, nicht gewunden, frei von faulen und tauben Aesten ist und 
überhaupt nur wenige kleine Aeste hat. Ausserdem muss dieses Holz das 
im § 10 angegebene Maass halten. 

A n m e r k .  B e i  W a g e n s c h o s s  u n d  F a s s h o l z  d a r f  d a s  H e r z  d e s  B a u m e s  
sich an der inneren gespaltenen Fläche zeigen. 

§ 8. 
Als Wrack ist solches Holz zu erkennen, welches zwar die Eigen

schaften des Kronholzes hat, aber das für Kronholz bestimmte Maass nicht 
hält, oder fehlerhaft gehauen, oder fehlerhaft gespalten ist, oder viele Aeste, 
allenfalls auch einige taube, hat, jedoch gesund, ohne faulen Streifen, ohne 
Wurmstiche und frei von Herzpol ist, und das im § 10 angegebene Mini-
malmaass hält, welches für Wrackpiepen- und Oxthoftstäbe durch die bei 
jeder Länge angeführte geringste Dimension in Dicke und Breite der 
Kronstäbe bezeichnet wird. 

§ 9. 
Alles Holz, das den obigen Anforderungen an Krön und Wrack so

wohl  i n  B e z u g  a u f  Q u a l i t ä t  a l s  M a a s s  n i c h t  e n t s p r i c h t ,  w i r d  a l s  W  r a c k -
W rack erkannt. 

§ 10. 
Die Dimensionen, welche für die verschiedenen Hölzer erfordert 

werden, sind folgende: 
Engl. Krön -Wagensclioss : 

Wenigstens 15 Fuss engl, in der Länge. 
14 Zoll „ „ „ Breite. . 
12 „ „ „ „ Höhe, in der Mitte von beiden Enden 

genommen. 

8—9 „ „ „ „ Höhe, in jedem Wand-Ende. 
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Holländische Krön • Wagenschogg: 
Wenigstens 14 Fuss holl. in der Länge. 

13 Zoll „ „ „ Breite. 
11 „ „ „ „ Höhe, in der Mitte von beiden Enden 

7—8 Höhe in jedem Wand-Ende. 

W raek-W HgensehoHs: 
Wenigstens 14 Fuss holl. in der Länge. 

13 Zoll „ „ „ Breite. 

10 „ „ „ „ Höhe. 

Englisches Kron-Fasshokj 
Wenigstens 7 Fuss engl. in der Länge. 

12 Zoll 7? 55 55 Breite. 

11 95 55 T Höhe, in der Mitte von beiden Enden. 

I Iolliiiulisclies Kron-Fassholx j 
Wenigstens 7 F uss holl. in der Länge. 

12 Zoll 55 55 55 Breite. 
11 55 55 55 Höhe, in der Mitte von beiden Enden. 

Kron-Piepenstabe: 
2 Zoll dick, 4 Zoll breit, 72 Zoll lang, franz. Maass. 
V/2 » 55 5 55 55 72 „ 55 55 55 

2% 55 55 5 55 55 84 „ 55 55 55 

2 '/a 15 r> 5 55 55 96 „ 55 55 55 

3 15 55 6 15 55 72 „ 55 55 55 

3 55 r> 6 55 55 72 „ 55 engl. 55 

3 55 n 6 15 55 72 „ 55 holl. 55 

3 55 y> 6 55 95 84 „ 55 franz. 55 

3 15 N 6 55 55 96 „ 55 55 55 

3 55 55 6 15 55 108 „ 55 55 55 

3% 55 55 
7 « 55 96 „ 55 55 55 

3'A 55 55 
7 

55 55 108 „ 55 55 55 

4 55 55 8 55 55 108 „ 55 55 TJ 

Oxhof tstäbe: 

2 Zoll dick, 4 Zoll breit 38Ao Zoll lang , franz. Maass. 

2% 55 55 
5 

15 55 
38/ 

• 40 55 55 55 55 

3 55 15 
6 55 55 

38, 
/40 55 55 engl. 55 

2 » 55 
4 » 55 

38/ 
/40 55 55 holl. 55 

2'/- „ 
3 „ 

i/ 
/10 55 

38 

38/ 
Ii 0 

§ 11. 
Bei der Wraake dürfen nur vorschriftsmässig justirte Maasse 

braucht werden. 
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§ 12. 

Alle Hölzer werden nach stattgehabter Wraake mit dem Wraak-

zeichen gestempelt und zwar: 

K r ö n  d u r c h  d a s  Z e i c h e n  e i n e r  ü b e r  z w e i  k r e u z w e i s e  

zusammengelegten Schlüsseln schwebenden Krone 

W r a c k  d u r c h  d e n  B u c h s t a b e n  W in einem Kreise (W) 

W r a c k - W r a c k  m i t  z w e i  W in einem Viereck W. W. 

§ 13. 
Auf Verlangen des Eigen thümers werden demselben über die abge-

wraakten Partien vorschriftsmassige Atteste ausgefertigt. 

§ 14. 

Die Beweiskraft dieser Atteste für die in der Wraake erlangten 
Qualitätsbezeichnungen des Holzes erlischt nach Ablauf von drei Jahren. 
Will der Eigenthüiuer einer* solchen Partie dieselbe trotzdem als eine 
öffentlich gewraakte zur Verschiffung bringen und die Vortheile der Amts
attestation gemessen, so hat er solche Hölzer einer Nach wraake durch das 
Amt zu unterwerfen. 

§ 15. 
Alle öffentlich gewraakten Partieen Eichenholz, sofern sie als solche 

verschifft und beglaubigt werden sollen, bleiben unter Aufsicht der Wraaker-
Werden den Wraakern Eichenhölzer, gewraakte oder ungewraakte, 

zur Aufbewahrung anvertraut, so sind sie für das Holz verantwortlich und 
sind verpflichtet, jeden Schaden zu ersetzen, derselbe mag durch Dieb
stahl oder WTassersgelahr, oder auf andere Alt entstanden sein. Nur wenn 
ungewöhnliche, nicht vorherzusehende Naturereignisse den Schaden herbei
geführt haben, können die Wraaker als von dieser Ersatzpflichtigkeit be
freit gelten. Für diese Aufsicht und Verantwortung beziehen die Wraaker 
die in der „Taxe für die Eichenholz wraaker" vom 7. Mai 1873 festge
setzten entsprechenden Zahlungen. 



T a x a  
für die Eichenholz - Wraaker in Riga, 

wie selbige zufolge Rescripts Sr. Excellenz des Herrn stellvertretenden 

Livländischen Gouverneurs, Baron Uexkii 11-Güldenband vom 12. Mai 

1873 sub M 3164 von Sr. Erlaucht dem Herrn General - Gouverneur der 

O s t s e e p r o v i n z e n ,  G e n e r a l  - L i e u t e n a n t  u n d  h o h e r  O r d e n  R i t t e r ,  F ü r s t e n  

Bag ratio n am 7. Mai 1873 bestätigt und zufolge Rescripts des Herrn 

stellvertretenden Livländischen Gouverneurs vom 29. Januar 1874 sub 

M 655 mit Genehmigung des Herrn General-Gouverneurs 

einendirt worden ist. 

Für Atteste: 

Für das Eigentliumsattest 1 Rbl. — Kop. 
„ einen Wraakzettel 1 „ — „ 
„ ein Verschiffungsattest 1 „ — „ 

Für die Bewerkstelligung der Wraake: 

Für jedes Stück Wagensclioss — Rbl. 20 Kop. 

„ „ „ Fassholz — „ 10 „ 
„ „ Schock Piepenstäbe von 6 Fuss und darüber — „ 38 „ 

7 
j i n  r >  r >  r >  '  r >  n  r >  r >  n  

O QA 
v y, y, n y> ° n n n n ov r> 

9 1 20 
7, y> r> » v » v v> J- r> 

„ „ „ Oxhoftstäbe — „ 20 „ 
_ y, „ Kluftholz — „ 10 „ 

A n m e r k .  V o n  d i e s e m  W r a a k g e l d  h a t  d e r  L i e f e r a n t  ' / 3 ,  d e r  E m p f ä n g e r  
2/3 zu zahlen. Wer für eigene Rechnung wraaken lässt, hat 
sofort den vollen Betrag zu entrichten. 
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Für das Ueberführen von den Hölmern oberhalb der Brücken nach den 

Winterlagerplätzen und für das Stapeln daselbst: 

Für jedes Stück Wagenschoss — Rbl. 20 Kop. 

,, „ „ Fassholz — „ 10 „ 
„ „ Schock Oxhoft- und Piepenstäbe 

von 3 Fuss und darüber — „ 25 „ 
k — 30 

11 ° -)•) 11 15 n 7) 

11 6 11 11 11 r> 40 „ 

7 . . — „ 60 „ ii ' ii ii n » " 

ii 8 „ ,, „ „ 80 „ 
n 1 » v 

Wachgelder: 

Für jedes Stück Wagenschoss bis zum Ablauf 
von 3 Monaten 1 Kop. 
„ 3 bis 6 Monaten 1V2 „ 
,, 6 bis 9 Monaten 2 „ 
„ 9 bis 12 Monaten 2'/2 „ 

u. s. w., und, wenn die Wagenschosse im Wasser gestapelt 
sind, für Vorkehrungen gegen den Eisgang vom derzei
t i g e n  E i g e n t h i i m e r  j e d e s m a l  e x t r a  p r .  S t ü c k  . . . .  1  „  

Für jedes Stück Fassholz bis zum Ablauf 
von 3 Monaten '/2 Kop. 
„ 3 bis 6 Monaten % r> 

„ 6 „ 9 1 
9 „12 „ iy2 „ 

u. s. w., und, wenn die Hölzer im Wasser gestapelt sind, für 
Vorkehrungen gegen den Eisgang vom Eigenthümer jedes 
Mal pr. Stück '/2 „ 

Für Piepenstäbe von 6 Fuss und darüber pr. Schock 
bis zum Ablauf von 3 Monaten 1 

3 bis 6 Monaten 2 

6 bis 9 „ 3 
9 bis 12 „ 4 

u s, w. 

11 

•)"> ")•) 

•>1 w 11 
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Für Piepenstäbe von 7 bis 10 Fuss Länge pr. Schock 
bis zum Ablauf von 3 Monaten 2 Kop. 

„ „ „ „ 3 bis 6 Monaten 3 „ 
„ „ „ „ 6 bis 9 Monaten 4 „ 
,, „ „ 9 bis 12 Monaten 5 „ 

u. s. w. 

Für Oxhoftstäbe pr. Schock: 
bis zum Ablauf von 3 Monaten V2 Kop. 

„ „ „ „ 3 bis 6 Monaten 1 r 

„ „ „ „ 6 bis 9 Monaten l'/2 „ 
„ „ „ „ 9 bis 12 Monaten 2 „ 

u. s. w. 



Instruction 
betreffend die Eichenholz-Wraake in Riga, 

wie selbige im Anschlüsse an das nebst der „Taxe für die Eiclienholz-
Wraaker" von Sr. Erlaucht dem Herrn General - Gouverneur der Ostsee-
Provinzen am 7. Mai 1873 bestätigte „Reglement für die facultative Eichen
holz-Wraake" nach Verständigung mit dem Rigaer Börsen-Comite von dem 

Wettgerichte der Kaiserlichen Stadt Riga erlassen ist. 

§ 1. 

Das Amt der Eiclienholz-Wraaker besteht aus den in dem „Reglement 
für die facultative Eichenholzwraake" vom 7. Mai 1873 angeführten ver
eidigten Gliedern und dem gleichfalls vereidigten Eichenholzschreiber. Der 
Vorstand besteht aus dem Aeltermann und zwei Beisitzern, die alle zwei 
Jahre von den Amtsbrüdern aus ihrer Milte gewählt werden, und dem 
Eichenholzschreiber. 

§ 2. 

Der Eichenholzschreiber wird von dem Ratlie aus den von der grossen 
Gilde vorgestellten Candidaten gewählt, von dem Herrn General - Gouver
neur bestätigt und von dem Ratlie vereidigt. — Er hat sein Geschäfts-
local in der inneren Stadt zu gewissen, von dem Wettgerichte zu bestim
menden Stunden offen zu halten. 

§ 3. 

Die Glieder des Eichenholzwraaker-Amtes werden von dem Wettge
richte ohne weitere Bestätigung erwählt. In dasselbe kann jeder Rigasche 
Bürger aufgenommen werden. Wer in das Eichenholzwraaker-Amt aufge
nommen werden will, hat unter Einreichung schriftlicher Zeugnisse über 
seine gute Führung und seine Kenntnisse in Eiclienholzwaaren sich beim 
Amte zu melden, welches ihn dem Wettgerichte vorstellt. Weigert das 
Amt solche Vorstellung, so kann Jeder sich direct beim Wettgerichte 
melden. 
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§ 4. 
Jeder Candidat zu einer Wraakerstelle hat sich einer Prüfung hin

sichtlich seiner Kenntnisse in Eichenholz zu unterwerfen. Diese Prüfung 
wird von dem Wettgerichte veranstaltet, welches dazu Delegirte des 
Börsen-Comite hinzuzieht. Die Prüfung geschieht in der Art, dass eine 
noch nicht durchgesehene Partie Eichenholz dem zu prüfenden Kandidaten 
vorgelegt wird, welche er, in Abwesenheit des Amtes, zu wraaken und zu 
classificiren hat. Zugleich steht es den Gliedern des Wettgerichts und den 
Delegirten des Börsen-Comite frei, durch Vorlegung einschlagender Fragen 
den Grad der Kenntnisse des zu Prüfenden und die Triftigkeit seiner Be-
urtheilung zur grössern Gewissheit zu bringen. Nach der von dem Candi-
daten bewerkstelligten Wraake und Classification wird dieselbe Partie 
Holz von dem Amte durchgesehen und die vorgenommene Wraake und 
Classification beprüft und begutachtet; hierbei hat jedes Amtsglied seine 
Meinung zu äussern. 

Ueber den Gang dieser Prüfung wird ein genaues Protokoll aufge
nommen, in welches zugleich das Gutachten und die Bemerkungen sowohl 
der hinzugezogenen Delegirten des Börsen-Comite, als des Amts - Aelter-
manns, insofern er die Majorität der Amtsglieder vertritt, verzeichnet 
werden. Nach solchergestalt stattgehabter Prüfung schreitet das Wettge-
richt zur Wahl, oder bestimmt, falls die Candidaten die Prüfung nicht ge
hörig bestanden haben, einen weiteren Anmeldungstermin. Bei der Wahl 
werden bei gleichen Kenntnissen vorzugsweise Diejenigen berücksichtigt, 
die bei dem Amte eine Lehrzeit durchgemacht haben. 

§ 5. 
Der zur Aufnahme in das Amt Erwählte hat zur Casse des Amtes 

13 Rbl. S. zu erlegen und den Amtseid vor dem Wettgerichte zu leisten. 

§ 6. 
Die Anzahl der Amtsglieder wird auf Vorstellung des Börsen-Comite 

vom Wettgerichte festgesetzt. 

§ 7. 
Der Eichenholzschreiber hat die allgemeine Oberaufsicht über das 

Eichenholzwraaker-Amt und über die Gesetzlichkeit und Regelmässigkeit 
der amtlichen Wahrnehmungen desselben. Er sieht darauf, dass das Amt 
in der bestimmten Zahl immer vollständig ist, indem er namentlich die 
stattgefundenen Todesfälle dem Wettgerichte anzeigt. Er führt in gesetz-
mässiger Weise die Bücher des Amtes unter Aufbewahrung und Registrirung 

sämmtlicher Belege. 
§ 8. 

Ueberdies liegt auch dem Aeltermann bei eigener Verantwortlichkeit 

ob, jede Pflichtverletzung eines Amtsgliedes dem Wettgerichte anzuzeigen. 
12 
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§ 9. 
Der Eichenholzschreiber und ebenso das Eichenholzwraaker-Amt oder 

dessen einzelne Glieder dürfen durchaus nicht und unter keinem Vorwande 

Handel und Maklerei mit Eichenholz treiben. 

§ 10. 
Alle Berichte des Amtes an den Schreiber, wie auch umgekehrt alle 

Aufträge des Schreibers an das Amt, sind schriftlich zu geben und nur 

schriftlich entgegenzunehmen. 

§ 11. 
Wenn eine Partie Eichenholz gewraakt werden soll, so hat der 

Eigenthümer die erforderliche Anmeldung bei dem Schreiber zu machen, 
der den betreffenden Auftrag dem Amte ertlieilt. Ohne einen solchen Auf
trag des Schreibers darf das Amt weder die Abwraakung noch die Ab
lieferung einer Partie Hölzer vornehmen. 

Soll mit der Abwraakung zugleich eine Ablieferung und Eigenthums-
Übertragung verbunden werden, so ist Solches von dem Eigenthümer, unter 
Beibringung der Eigenthumslegitimation, in seiner, dann schriftlich zu 
machenden, Anmeldung dem Schreiber ausdrücklich zu bemerken, der 
seinerseits in seinem Auftrage an das Amt demselben davon Kennt-
niss giebt. 

§ 12. 

Jede verlangte Wraake ist unter Beobachtung der reglementsmässigen 
Vorschriften sogleich anzunehmen; bei zu zahlreichen Anmeldungen hat 
der Aeltermann wegen Befriedigung womöglich aller Theile mit den 
Interessenten Rücksprache zu nehmen, sonst aber den Anmeldungen nach 
ihrer Reihenfolge zu genügen. — Heber den Tag der Wraake hat der 
Aeltermann den Betheiligten Anzeige zu machen. 

§ 13. 
Für reglementswidriges und pflichtvergessenes Wraaken werden die 

Wraaker nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen auf Grund des 
Art. 1291 des Strafcodex vom Jahre 1866 bestraft. Die in dieser Grund
lage beigetriebenen Geldbussen fallen zur Hälfte der Stadtkasse, zur anderen 
Hälfte dem Rigaschen Armen-Directorium zu. 

§ 14. 
Das Amt hat darüber zu wachen, dass Hölzer, die als öffentlich ge-

wraakte verschifft werden sollen und für deren Qualität dasselbe eventuell 
durch Attestation einzustehen hat, in keinem Falle ohne die öffentlichen 
Wraakzeichen zur Verschiffung kommen. Falsa, in dieser oder in andern 
Beziehungen begangen, ziehen den Ausschluss aus dem Amte und die 
Uebergabe des Schuldigen an das Criminalgericht nach sich. 
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§ 15. 
lieber jede stattgehabte Wraake und das Resultat derselben, sowie 

über die darauf veranstaltete Lagerung hat das Amt dem Eichenholz
schreiber Bericht zu erstatten, der auf Grund desselben die erforderlichen 
Notizen über Gattung, Zahl und Lagerungsort der Hölzer unter Bezeichnung 
des Eigenthüniers in seine Bücher einträgt. Ueber die Zahl und Gattung 
der hier lagernden gewraakten Hölzer hat der Eichenholzsehreiber dem 
Wettgerichte monatlich einen Verschlag und am Ende des Jahres einen 
General-Verschlag zu übergeben. 

§ 16. 
Auf Grund seiner Bücher ertlieilt der Amtsvorstand sodann dem 

Eigenthümer, wenn er es verlangt, ein von dem Schreiber contrasignirtes 
Eigenthumsattest, oder auch, wenn der Eigenthümer die Partie theilen 
will, mehrere solche Atteste. 

Diese Atteste haben zu enthalten: Qualität und Quantität des Abge-
wraakten und Abgelieferten und den Namen des Eigenthüniers, an dessen 
Ordre sie ausgestellt werden, um ihn dadurch in den Stand zu setzen, die
selben an Andere zu cediren. 

Diese Atteste werden erst nach vollständiger Berichtigung aller dem 
Amte auf die darin verzeichnete Waare zukommenden Gebühren ausgestellt. 

Von diesen in der „Taxa für die Eichenholzwraaker" vom 7. Mai 
1873 normirten Gebühren fallen die daselbst unter der Ueberschrift „Für 
Atteste" aufgeführten dem Eichenholzschreiber allein zu. Der Ertrag der 
ebendaselbst unter der Ueberschrift: „Für die Bewerkstelligung der Wraake" 
aufgeführten Gebühren dagegen wird nach Abzug von 200 Rbl., welche 
dem Eichenholzschreiber zur Miethe des Amts - Locals auszukehren sind, 
unter sämmtliche Wraaker und den Schreiber zu gleichen Theilen vertheilt. 

§ 17. 
Aus den Bewachungsgeldern wird zuvörderst der Lohn der Wächter 

bestritten. Der Eichenholzschreiber hat über diese Bewachungsgelder genau 
Buch und Rechnung zu führen. Den jährlichen Ueberschuss liefert er an 
das Wettgericht ab. Von diesen Ueberscliüssen wird in solchen Jahren, 
wo keine Verluste und Entschädigungen stattgefunden haben, ein Dritt-
theil zum Besten des Amtes und des Eichenholzschreibers verwandt. Das 
Uebrige wird capitalisirt, um im Falle eintretender Entschädigungsver
pflichtung für abhanden gekommene und verloren gegangene Hölzer zur 
Deckung des entstandenen Schadens zu dienen. Jede Entschädigung wird 
zur Hälfte aus dieser Gasse und zur Hälfte von dem Amte aus seinen 
Einnahmen geleistet. 

§ 18. 
Wenn ein Eigenthümer die unter Aufsicht des Amtes stehenden 

Hölzer, über die ihm ein übertragbares Eigenthumsattest ausgehändigt 
12* 
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worden, einem Anderen übertragen will, so hat derselbe auf diesem Eigen
thumsatteste Solches durch Oession zu vermerken und auf Verlangen des 
Amtes persönlich zu bekräftigen. Erst 'dadurch, dass der Cessionar 
schriftlich auf dem ihm dergestalt cedirten Atteste den Schreiber auffordert, 
die entsprechende Partie auf seinen Namen in die Amtsbüch er einzutragen, 
wird die Eigenthumsübertragung vollgiltig. Von jeder derartigen Eigen
thumsübertragung hat der Schreiber dem Amte unverzüglich Mittheilung 
zu machen. 

§ 19. 

Im gewöhnlichen Geschäftsverkehre werden dem Eigenthümer, wenn 
er es verlangt, über seine dem Amte anvertrauten ganzen Partien, oder, 
wenn die Wraake noch nicht beendet ist, über Theile derselben einfache, 
nicht übertragbare Quittungen (sogenannte Wraakzettel) ausgestellt. — Es 
disponirt der Eigenthümer, einerlei ob er solche Wraakzettel herausge
nommen hat oder nicht, vorausgesetzt jedoch, dass ihm vom Amte kein 
übertragbares Eigenthumsattest ausgehändigt worden, zu jeder Zeit ganz 
oder theihveise über sein Eigenthum durch blosse Auslief erungs-Anweisungen 
behufs Ablieferung oder Verschiffung der Hölzer, in welchem letzteren 
Falle in denselben Schiffs- und Schiffersname und die zu verladende 
Qualität und Quantität genau zu bezeichnen sind. 

Auch wenn die Wraake einer Partie noch nicht beendet worden, 
kann der Eigenthümer durch solche Anweisungen nach Maassgabe der 
vorschreitenden Wraake disponiren. 



Reglement 
für das 

Waarengeschäft bei der Rigaer Börsenbank. 

1) Für die bei der Börsenbank zur Verpfändung kommenden Waaren, 

welche laut § 80 der Bankstatuten unter alleiniger Obhut und Verant

wortung des Verpfänders lagern und für deren Quantität und Qualität die 

Bank unter keinen Umständen aufzukommen hat, -— hat der Verpfänder 

alle Vorsichtsmassregeln gegen deren Verlust und Beschädigung, wie 

namentlich auch gegen Hochwasser-Gefahr im Frühjahr, zu ergreifen. 

2) Die für die Aufnahme zu verpfändender Waare bestimmten Speicher

räume müssen, bevor die Waare hineingelegt wird, der Börsenbank zur 

Besichtigung und erforderlichen Falls zur Ausmessung aufgegeben werden 

und es steht der Börsenbank frei, falls ihr die Sicherheit der Speicher

räume ungenügend erscheint, dieselben nicht zu acceptiren. 

3) Für den Empfang der Waaren gelten folgende Regeln: 

I. Gewichts -Waaren müssen entweder auf der öffentlichen Stadt-

Waage gewogen und unter Aufsicht der Bank in den Speicher 

geführt und eingestapelt, oder können auch über eine an dem 

Speicher Seitens der Bank aufzustellende Waage unter Aufsicht der 

Bank entgegengenommen werden. Im erstem Fall ist ein Waage-

Attest beizubringen. Die Stapelung der Waare muss der Art 

stattfinden, dass eine Controlle entweder durch Ausmessung des 

Inhalts der Stapel, oder durch Zählen der Packen, Kisten, Fässer 

etc., möglich bleibe-und muss zu diesem Zwecke bei Verpfändung 

von Flachs und Hanf in Bünden in den Speicherräumen wenigstens 

ein Hauptgang bleiben, hievon ausgenommen sind die kleinen 

Speicherräume bis zum Belaufe von 400 Berk., doch ist der Ver

pfänder in diesem Fall verpflichtet, zu jeder Zeit auf Verlangen 

der Bank die oberen Schichten der Flachs- und Hanfbünde soweit 
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zu räumen, dass eine Revision möglich werde. Ebenso wird auch 

bei Verpfändung von Flachs in Packen kein Gang in dem Speicher

raum verlangt, wenn dieser Flachs laut Attest und unter Verschluss 

des Liggeramts in Versatz genommen wird. Flachs und Hanf, 

welche nicht über die öffentliche Wraake gegangen, können nur 

zur Beleihung entgegengenommen werden, wenn für die Quantität 

und Qualität der Waaren zwei der Börsenbank convenable Caventen 

gestellt oder wenn sie im Auftrage der Börsenbank durchge-

wraakt worden. 

II. Schütt-Waaren müssen unter Aufsicht des Messeramts lagern, über 

deren Quantität ein von dem Wettgericht ausgefertigtes Protocoll, 

in welchem auch die Uebertragung der Waare auf die Börsenbank 

angegeben, beizubringen ist. 

III. Waaren: als Flachs, Hanf, Taback, Torse, Heede, Tonnenbänder 

und dergleichen, welche bereits in Lagerräumen niedergelegt 

sind, und deren Nachwiegen oder Nachmessen mit bedeutendem 

Verlust für den Eigenthümer verbunden ist, können zwar aus

nahmsweise auch ohne obige Controlle von der Bank beliehen 

werden, jedoch nur wenn für die Integrität der Waaren sowohl 

an Quantität und Qualität zwei der Börsenbank convenable Caventen 

gestellt werden. 

4) Die Beleihung der Waaren geschieht zu dem bei jeder einzelnen 

Waare in der nachfolgenden Liste beigemerkten Procentsatz vom Werth 

derselben. Der Werth der Waare wird von der Bank-Direction theils auf 

Grund des officiellen Preis-Courants, mit Berücksichtigung der z. Z. obwal

tenden Handelsconjuncturen, theils durch von der Direction erwählte Ex

perten ermittelt und festgestellt. Der Procentsatz der Beleihung ist jedoch 

nur für gewöhnliche Preise angenommen und behält sich die Bankdirection 

vor, bei ausserordentlichen Steigerungen oder so oft es ihr zweckmässig 

erscheint, denselben zu modificiren. 

5) Bei Verpfändung von ausländischen Waaren, welche nur verzollt 

entgegengenommen werden, ist der Verpfänder verpflichtet, neben der 

pct. 4 vorgeschriebenen Taxation die Original-Facturen und Zollrechnungen 

beizubringen. 

6) Bei theilweiser Einlösung verpfändeter Waaren ist der Darlehn-

nehmer verpflichtet 10 °/0 über den dafür empfangenen Darlehnsbetrag 

hinaus, einzuzahlen und geschieht die Ausgabe der Waare nach dem bei 
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deren Empfang geübten Modus. Die der Börsenbank beim Empfange und 

Ausliefern der zur Verpfändung kommenden Waaren entstehenden Kosten 

hat der Verplan der zu tragen. 

7) Die nach vorstehendem Reglement bei Verpfändung von Waaren 

der Bank zu übergebenden Atteste und Policen müssen spätestens bis 

zwölf Uhr Mittags eingeliefert werden, falls der Verpfänder noch an dem

selben Tage, die dagegen aufzunehmende Anleihe zu erhalten wünscht, um 

der Bank die Möglichkeit einer Controlle resp. Revision der vorgestellten 

Atteste unter Vergleichung mit den zu verpfändenden Waaren zu geben. 

Falls die zur Verpfändung gehörenden Versicherungspolicen nicht am Tage 

vor dem Ablauf der Versicherung Seitens der Interessenten erneuert 

werden, so ist die Börsenbank berechtigt von sich aus, diese Erneuerung 

auf 1 Monat zu Lasten des Daiielmnehmers zu besorgen. 

8) Bei den im Winter verpfändeten Partien Flachs und Hanf, welche 

bis in den Sommer hinein, in Versatz bleiben, ist die Bankdirection be

rechtigt, ohne Rücksicht auf den Marktpreis, eine Nachzahlung zu ver

langen , um gegen die durch Erhitzung der Waaren leicht entstehende 

Entwerthung derselben gesichert zu sein. Diese Bestimmung findet ebenso 

auf jede andere Waare, die einer Erhitzung ausgesetzt ist, Anwendung. 

9) Auf Antrag des Bankdirectoriums kann vorstehendes Reglement 

jederzeit Abänderungen und Zusätze erhalten, laut art. 15, pct. 6 der 

Geschäftsordnung. 

10) Ausser vorstehenden Regeln sind auch alle in den §§ 79—95 des 

Bankstatuts und art. 15, pct. 3 der Geschäftsordnung für das Waaren-

beleihungsgeschäft enthaltenen Vorschriften zu beobachten. 
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Waare. Beleilmng. Bemerkuiig-on. 

Flachs . 
I. 

Heede . 

Hanf . 

Torse . 

Hanfgarn 

Garne . 

L od. 
HI. 
I. 

I. od. 
III. 

I. od. 
III. 
I. 

75% 

50% 

75% 

66%% 

66%% 

80% 

loser: 

Zu dem K Preise werden 5 Rbl. und zu 

dem HD Preise 3 Rbl. pr. Berk, zuge

schlagen, Wrack und Dreiband ohne Zu

schlag. Falls in einem Speicher verschie

dene Sorten lagern, wird als Beleihungs-

werth nur die geringste Sorte angenommen. 

Eine Ausnahme hiervon kann nur statt

finden, wenn eine jede Sorte besonders 

gewogen und gestapelt ist. 

gepackter: 

Bei gepackter Waare, welche über die 

öffentliche Wraake gegangen, wird für 

dieKron-Gattungen 3 Rbl. zudem notirten 

K Preise zugeschlagen , die übrigen 

Gattungen ohne Zuschlag. 

Für gepackte Waare, welche unter 

Caution entgegengenommen wird, ist der 

für die verschiedenen Märken notirte 

Börsen-Preis anzunehmen. 

Wenn in einem Speicherraume ver

pfändete und nicht verpfändete Waare 

liegt, so wird die Ausgabe der letztern 

nicht anders gestattet, als bis die Bank 

zum Vollen bezahlt worden ist. 

gewraakter: 

die für gewöhnlich Rein, Ausschuss, Pass 

und schwarzen Pass notirten Preise, 

ungewraakter: 

der Preis für schwarzen Pass. 

der Preis für II. Sorte. 

ausländische. 
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W aare. Empfang. Beleihung. Bemerkungen. 

Garne . . . 70% inländische. 

Leinen . . . 70 „ dito. 

Tauwerk . . 50 „ getheertes und ungetheertes. 

Taback. . . 70 „ russischer gewraakter. 

III. 50 „ 

60 „ 

dito ungewraakter. 

ausländischer. 

Wolle . . . 70 „ ausländische, polnische, russische, livlän-

dische, worüber Original-Rechnungen bei

zubringen. 

Baumwolle I. 75 * 

Rüböl . . . Oele werden nur in dichten Gebinden 
Leinöl . . 

Hanföl. . 

Baumöl . . 

Palmöl. . 

Cocusöl. . . 

Petroleum. . 

, I. 50 „ 

vorzugsweise mit Eisenreifen entgegen

genommen und ist der Verpfänder ver

pflichtet, allwöchentlich auf eigene Kosten 

unter Aufsicht der Bank die Fastagen auf

zufüllen. 

Sonnenblu

menöl . . 

Gerste . . . 

Hafer . . . 

Roggen . . 

W eizen. . . 

Buchweizen . 

Erbsen. . . 

H. 
' 

75 „ 

66 Va % 

gedörrte, 

ungedörrte. 

Bohnen. . . 

Linsen . . . 

Grütze . . . 

Säesaat. . . II. 66-/-,"/° lose. 

II. 66%% in Tonnen. 

Schlagsaat. . H. 75% 

Hanfsaat . . II. 6673% nur gedörrte. 
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Waare. Empfang. Beleihung. Bemerkungen. 

Schwarzkorn . n. 50% 

Talg . . . i. 75 „ 

Seife . . . i. 60 „ 

Palm- und 

Stearinlichte i. 60 „ 

Eisen . . . i. 75 „ 

B l e i  . . . .  i. 75 „ 

Korkholz . . i. 75 * 

Kaffee . . , i. 60 „ 

Zucker. . . i. 60 „ 

Indigo . . . i. 60 „ 

Weine . . . 40 * diese 40% dürfen jedoch nie den für die 

Weine gezahlten Zoll betrag übersteigen. 

Die Fastagen sind jederzeit aut Verlangen 

der Bank von dem Verpfänder für eigene 

Kosten aufzufüllen. 

S a l z . . . .  I. od. 
II. 60 „ unter Controlle u. Aufsicht des Messeramts. 

Heringe . . I. od. 
II. 50 „ „ dito „ dito „ dito. 

Mehl . . . I. 60 „ wird nur in der Zeit vom Herbst bis zum 

Frühjahr beliehen. 

Häute . . . I. 50 yj getrocknete. 

Harz . . . 
I. od. 

III. 60 „ 

Soda . . . T 60 „ 

Cement . . 7) 50 „ 

Steinkohlen . r> 50 „ ' 

Silber und 

Goldsachen . 

Pretiosen . . 
• • • 80 „ 

70 „ 

(müssen von dem Goldschmiedeälterman n 

| taxirt sein und im Gewölbe der Bank 

[lagern. 

Saattonnen I. 50 „ 

Tonnenbänder I. 30 „ 
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Wiiare. Empfang. Bekihmg. Bemerkungen. 

Ziegelsteine . . . 5 0 %  müssen auf der Dachpfannenkaje unter 

Aufsicht des dortigen Wächters lagern. 

Eichenholz 75 „ welches laut Attest des Eichenholzwraaker-

Amts und unter dessen Aufsicht der Art 

gelagert, dass keine Gefahr bei Hoch

wasser zu befürchten ist. 

Balken . . . 

Brussen . . 

Bretter. . . I | dem Ermessen der Bankdirection unter 

/ Hinzuziehung von Experten für jeden 

) speciellen Fall zu überlassen, erforder

lichenfalls die Uebergabe durch Hammer

schlag zu vollziehen. 

Waaren, welche in dieser Liste nicht enthalten sind, werden nach 

Prüfung und Beschluss Seitens der Direction nach Analogie der ihnen 

ähnlichen Gegenstände behandelt. 

Von der Cenaur erlaubt. Riga, den 2. September 1874. 

Druck der Livl. Gouvernemesnt-Typographie 
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Jahresbericht 
des 

Rigaer Börsen-Comite über die von demselben im Interesse des 

Handels und der Schifffahrt entwickelte Thätigkeit pro 1874. 

I. Die Handels- und Schiffsa/bgaJben. 

la. Die Procentsteuer vom Ex- und Import. In der General-Versammlung 

vom 11. Januar 1873 beschloss die Kaufmannschaft die in der Handels

abgaben-Tabelle für Flachs und Hanf statuirten Sätze vorläufig für das 

Jahr 1873 um '/3 zu ermässigen, den dadurch der Stadtcasse, der Börsen-

vereinscasse und den Hafenbaucassen erwachsenden Ausfall aber aus den 

Renten des Reservecapitals der Börsenbank zu ersetzen. Diese reducirten 

Sätze wurden auch pro 1874 beibehalten und zwar ebenfalls mit der Be

dingung der Entschädigung der betreffenden Gassen (Generalversammlungs-

beschluss vom 14. Februar 1874). Dasselbe ist nun auch pro 1875 ge

schehen (Generalvers. -Beschluss vom 21. Januar 1875). Bisher hat aber 

nur die. Stadtcasse sich die zugesicherte Entschädigung im Betrage von 

circa 6,500 Rbl. pr. Jahr auszahlen lassen. 

Da begründete Aussicht vorhanden ist, dass die hohe Krone schon in 

nächster Zeit dem Börsen-Comite die Sorge für die Dünadammbauten ab

n e h m e n  w i r d ,  s o  h a t  d e r  B ö r s e n  -  C o m i t d  e i n e  C o m m i s s i o n  n i e d e r 

g e s e t z t ,  m i t  d e r  A u f g a b e ,  z u  e r w ä g e n ,  o b  u n d  i n  w e l c h e m  

M a a s s e  z u  w e i t e r e n  R e d  u c t i o n e n  d e r  H a n d e l s a b g a b e n  g e 

schritten werden kann. Vorläufig sind in den Tabellen für die Er

hebung der Handelsabgaben pro 1875 im Allgemeinen die für das Vor

jahr giltig gewesenen Sätze beibehalten worden. Nur in den Steuersätzen 

für exportirte Hölzer ist der früheren unzureichenden Gliederung der 

Warenbezeichnungen dadurch abgeholfen worden, dass man zwischen 

runden und vierkantigen Balken und Sleeper einen Unterschied gemacht 

h a t .  I n  d e r  T a b e l l e  f ü r  d i e  I m p o r t w a a r e n  h a b e n  d i e  S ä t z e  f ü r  l e b e n d e  

Thiere durchweg eine kleine Ermässigung erfahren. 

1 
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b. Schiffsabgaben. 

Unterm 16. Januar 1875, Nr. 413, theilte der Rigasche Rath dem 

Börsen-Comite ein Rescprit des Herrn General-Gouverneurs vom 30. Dec. 

1874, Nr. 2539 mit, nach Inhalt dessen die Direction der Riga-Bolderaa-

Eisenbahngesellschaft beim Finanzministerium mit der Bitte eingekommen, 

dass die nach dem Hafen der Bolderaabahn kommenden Schiffe von den 

für den Rigaschen Hafen statuirten Abgaben befreit würden. 

Vom Rigaschen Rath zur Aeusserung aufgefordert, gab der Börsen-

Comite unterm 25. Januar 1875, Nr. 446, folgendes Gutachten ab: 

Auf Grundlage des Allerhöchst am 10. April 1867 bestätigten Reichs

rathsgutachtens (Ukas Es. virig. Senats aus dem 1. Departement vom 

20. Juni 1867, Nr. 39325) werden im Rigaschen Hafen erhoben: 

I. von den Schiffen: 

1 )  z u m  B e s t e n  d e r  K r o n e  5  K o p .  p r .  L a s t  v o n  a l l e n  e i n k o m m e n d e n  

und ausgehenden Fahrzeugen; 

2 )  z u m  B e s t e n  d e r  v o m  B ö r s e n - C o m i t e  v e r w a l t e t e n  n a u t i 

s c h e n  I n s t i t u t i o n e n :  

a. 10 Kop. pr. Last von allen einkommenden und ausgehenden Fahr

zeugen zur Unterhaltung des Fahrwassers von der Rhede bis zur 

Stadt; 

b. 1 Kop. pr. Last von den ausgehenden Fahrzeugen zum Unterhalte 

des Seehospitals; 

3 )  z u m  B e s t e n  d e r  v o n  d e r  S t a d t  v e r w a l t e t e n  H a f e n  -  E i n 

richtungen 23 Kop. pr. Last von allen einkommenden Schiffen. 

II. vom Werthe der ex- und importirten Waaren: 

1 )  f ü r  d i e  S t a d t  %  %  z u m  U n t e r h a l t e  d e r  H a n d e l s b e h ö r d e n  u n d  d e r  

Polizei; 

2 )  f ü r  d e n  B ö r s e n - C o m i t e :  

a. Ve % zum Unterhalte der commerziellen Institutionen des Börsen-
Comitd; 

b. s/i2 °/o zur Verzinsung und Tilgung der Hafenbau-Anleihen. 

Die sub I. 1 u. 2 und II. 1 u. 2 aufgeführten Abgaben werden für 

Z w e c k e  e r h o b e n ,  d i e  a l l e n  e i n k o m m e n d e n  u n d  a u s g e h e n d e n  S c h i f f e n  a u s 
nahmslos zu Gute kommen. 

Das Streben der Direction der Bolderaa-Bahn ist demnach auch nur 

darauf gerichtet, die an den Damm der Bolderaa-Bahn anlegenden Schiffe 

von der sub I. 3 bezeichneten Abgabe von 23 Kop. pr. Last zum Besten 

der städtischen Hafen-Einrichtungen zu befreien, weil im pct. V. des Aller

höchst am 10. April 1867 bestätigten Reichsrathsgutachtens gesagt ist dass 

diese Abgabe nur von den Schiffen erhoben werden soll, „welche die 
städtischen Institutionen für die Schifffährt benutzen." 
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Wenngleich nun aber auch die Direction der Bolderaabahn den Wort

laut des Gesetzes für sich hat, so ist doch dagegen zu bemerken: 

a. dass die Abgaben von 23 Kop. pr. Last keine neue, erst aus dem 

Jahre 1867 datirende Auflage ist, sondern das Allerhöchst am 

10. April 1867 bestätigte Reichsrathsgutachten nur die früher, 

unter verschiedenen Benennungen bestanden habenden Schiffs

abgaben , welche seit Alters her von allen Schiffen ohne 

Ausnahme erhoben wurden, zu einer Lastenabgabe ver

schmolzen, sonst aber nicht beabsichtigt hat, der Stadt diese 

Einnahme irgend wie zu schmälern. Es handelte sich hier 

also lediglich um eine Vereinfachung des Erhebungsmodus, nicht 

aber darum, für diese Steuer eine ganz neue und namentlich 

ganz unsichere Basis zu schaffen. Schon der Umstand, dass der 

Betrag der Lastenabgabe von 23 Kopeken genau dem Gesammt-

betrage der durch sie ersetzten früheren Abgaben entspricht, 

beweiset zur Genüge, dass man der Stadt ein Aequivalent bieten 

wollte. Im Verlaufe von 7 Jahren seit Emanirung des Gesetzes 

vom Jahre 1867 hat denn auch nie ein Zweifel über die Be

deutung des pct. V. desselben obgewaltet, sondern haben alle 

Schiffe im Rigaschen Hafen vom Leuchtthurm bis zur Stadt, incl. 

Winterhafen, Fortcomet - Damm, Mühlgraben etc. etc. die be

treffende Abgabe unweigerlich entrichtet. Sollen in Zukunft wirk

lich nur diejenigen Schiffe diese Abgabe tragen, welche an die 

städtischen Kajen und Bollwerke anlegen, so wird die Abgabe 

verdoppelt oder verdreifacht werden müssen, um die betreffenden 

Ausgaben der Stadt zu decken. Die Abgabe würde dann für die 

derselben unterliegenden Schiffe unerschwinglich werden, während 

sie jetzt, auf alle 3000 Schiffe repartirt, eine durchaus mässige ist. 

b. Es ist ferner unzweifelhaft, dass der Gesetzgeber nicht im Auge 

gehabt hat, durch die mehrerwähnte Glausei des pct. V. des in 

Rede stehenden Gesetzes die Gründung von Freihäfen im Bereiche 

des Rigaschen Hafens zu begünstigen, denn damit würde ein auf 

die Dauer ganz unhaltbarer Zustand geschaffen werden, wenn man 

erwägt, dass die Schiffer dann natürlich nur darauf sinnen wür

den, sich von den städtischen Quais fern zu halten, während man 

demungeachtet von der Stadt verlangen würde, dass sie alle ihre 

Bollwerke und Quais in untadelhaftem Zustande erhalte. 

c. Von hervorragender Bedeutung ist demnächst die Rücksicht auf 

die Reputation des Hafens. Diese muss schwer darunter leiden, 

wenn in einem und demselben Hafen an einer Stelle Abgaben 

erhoben werden und an der anderen nicht. Dazu kommt noch, 

dass es wol kaum möglich sein dürfte, bei einer Anzahl von über 

1* 
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3000 Schiffen, welche jährlich den Rigaschen Hafen besuchen, bei 

jedem einzelnen Schiffe zu constatiren, ob es städtische Bollwerke 

benutzt hat oder nicht, es sei denn, dass eine Controlle eingeführt 

wird, deren Kosten einen grossen Theil der Einnahme absorbiren, 

andererseits aber in hohem Grade belästigend für die Schiffe sein 

würde. 

d. Es darf sodann nicht unerwähnt bleiben, dass der Herr Finanz

minister, der in Dünaregulirungs-Angelegenheiten nach Petersburg 

gesandten Deputation des Börsen-Comite gegenüber, an die Er

wirkung der für die Dünacorrection erforderlichen Mittel die Be

dingung geknüpft hat, dass die Remonte der Bauten aus localen 

Mitteln bestritten werde, d. h. auf derselben Grundlage wie die 

Remonte des ersten Theils der Düna - Regulirungsbauten, des 

Andreasdammes und des Kiepenholmschen Paralleldammes. Die 

Stadt dürfte aber wol nur dann in der Lage sein, diese Ver

pflichtung zu übernehmen, wenn ihr die Einnahme aus der 23 Kop. 

Lastenabgabe unverkürzt erhalten bleibt. Geschieht das nicht, dann 

wird auch die Remonte der Dünadammbauten der Krone zur Last 

fallen müssen. 

e. Was schliesslich die in der Vorstellung der Direction der Bolderaa-

bahn an das Finanzministerium vom 12. November 1874, Nr. 826, 

am Schlüsse enthaltene Bemerkung anbelangt, dass die Gesellschaft 

der Bolderaabahn nach ihrem Statut nicht berechtigt sei Schiffs

abgaben zu erheben, so kann daraus wo] nicht gefolgert werden, 

dass deshalb die Schiffe im Bolderaahafen nicht diejenigen Abgaben 

zahlen sollen, welche vom Gesetze für den ganzen Rigaschen 

Hafen statuirt sind. Der Bolderaahafen ist nur ein Theil des 

Rigaschen Hafens und sind diesem Theile des Hafens keine be

sonderen Privilegien, den anderen Theilen des Hafens gegenüber, 

zuerkannt worden. 

Um nun aber allen Meinungsverschiedenheiten für die Zukunft ein 

Ende zu machen, dürfte es, nach dem unmassgeblichen Dafürhalten des 

Börsen-Comite, zweckmässig erscheinen, höheren Orts darum nachzusuchen, 

dass die den pct. V. 1. c. unklar machende Clausel auf dem Wege der 

Gesetzgebung beseitigt und der Stadtverwaltung dadurch eine Einnahme 

sichergestellt werde, welche die wichtige Aufgabe haben wird, unsere 

Dünaregulirungsdämme, für welche die hohe Krone jetzt 2 Millionen Rbl. 

herzugeben geneigt ist, fernerhin in Stand zu erhalten. 
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II. Hafen- und Scliifffahrts-Angelegenheiten. 

2. Hafenbauteii. 

a .  D e r  M a g n u s h o l m  s e h e  S e e d a  111111. Die orkanartigen Stürme 

im November und December 1873 hatten so verheerende Wirkungen 

auf unseren Seedamm geäussert, dass bezüglich der Construction 

des Dammes, wie der Schutzmauer auf demselben, ernstliche 

Zweifel rege wurden. Gleich am Anfange des Dammes, dicht 

unterhalb der ersten Batterie, waren die Pflastersteine der Damm

krone durch einander geworfen, und die Moosbettung weggespült, 

doch waren diese Beschädigungen im Ganzen genommen noch von 

geringerer Bedeutung, da der Damm sich hier an festes Land 

anschliesst, ausserdem nach der Flussseite hin bedeutendes Vor

land hat. Schlimmer sah es weiter unterhalb aus, wo der Damm 

von beiden Seiten Wasser hat, von der Ostseite das Meer, von 

der Westseite die Düna. Hier waren die grossen Pflastersteine 

nicht allein aus ihrer Stelle gerückt, sondern theilweise ganz in 

die Düna geschleudert, so dass an manchen Stellen die Damm

krone ganz kahl dalag. Die ärgste Verheerung zeigte sich an 

der vor 7 Jahren aufgeführten Schutzmauer, dicht neben dem 

Leuchthurm. Es hatten sich hier schon in früheren Jahren Unter

spülungen der Mauer gezeigt, und waren zum Schutze der bedrohten 

Stellen versuchsweise grosse Blöcke aus Betonmasse hergestellt 

und von der Mauer herab im Sommer 1873 ins Meer gestürzt 

worden. Da sich diese Blöcke zu bewähren schienen, so war 

schon in Aussicht genommen, noch weitere Blöcke zu versenken 

und zwar da, wo der einspringende Winkel der Mauer weitere 

Unterspülungen befürchten liess. Da traten die heftigen Stürme 

im November und December 1873 ein, und gerade neben dem 

Leuchtturme, etwa unterhalb der Stelle, wo der letzte Betonblock 

versenkt war, stürzte ein Theil der Schutzmauer ein, da die 

Steinschiittung vor derselben von dem heftigen Wogenschwalle 

weggespült, und die Mauer somit ihres Haltes beraubt war. Es 

ist dies gerade die Stelle, wo der Uebergang der früheren Damm-

construction zu der späteren stattfindet. Der erste Damm wurde 

bekanntlich so ausgeführt, dass auf eine Faschinenlage eine Stein-

schüttung ins Meer gesenkt wurde, welche über Wasser eine 

Abpflasterung von grossen Granitsteinen erhielt. Da der Damm

kopf meist fortwährenden Beschädigungen ausgesetzt war, so wurde 

eine Verlängerung des Dammes ins Meer hinaus beschlossen und 

ausgeführt. Die Construction dieser Verlängerung wich aber von 

der früheren ab, indem man hier zwei Reihen nach innen 

geneigter Pfähle einrammte, welche nach Aussen zu, das eine 
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Mal nach dem Meere, das andere Mal nach der Düna hin, Zangen 

erhielten, die unter sich durch hölzerne Anker verbunden wurden. 

Zwischen die Pfähle wurden grosse Steine bis zum niedrigsten 

Wasserspiegel geschüttet, und auf dieser Schüttung nach der See

seite hin die Schutzmauer aufgeführt. Ein Theil der nach dem 

Meere zu gerammten Pfähle wurde, zum Anschluss an die alte 

Dammschüttung, in diese selbst mit grosser Mühe eingerammt, zu 

welchem Zweck, mittelst Taucher, die Steine unter Wasser besei

tigt werden mussten. Diese Pfahlreihe, welcher gegenüber nach 

der Düna zu keine Pfähle eingerammt waren, konnte nicht, wie 

die oben beschriebene, verankert werden, und hier ist es, wo die 

Mauer sich am stärksten übergeneigt hatte, so dass dieselbe bis 

zum Wasserspiegel abgebrochen und ganz neu hergestellt werden 

musste. Die sich dem Meere zu überneigende Schutzmauer hatte 

auch die Banketmauer hinter derselben biosgelegt und der Wirkung 

des Wellenschlages freigegeben; die Folge war, dass diese 

Mauerung, die nur einige Fuss dick ist, unterspült, zerbrochen 

und ins Meer geschleudert wurde. Ihr folgte dann die Steinfüllung 

unter dem Leuchtthurme, welche nicht durch Mörtel verbunden 

war, und der Leuchtthurm stand nach dem Meere zu vollständig 

frei auf den Pfählen da. Dieser Zustand des Hafendammes erregte 

nicht geringe Besorgnisse, da befürchtet werden konnte, dass bei 

einem etwa noch einmal mit solcher Heftigkeit, wie im November 

und December 1873 auftretenden Sturme, der Leuchthurm seinen 

Halt auf dem Fundamente ganz verlieren und dem Umstürze 

preisgegeben werden würde. Die Jahreszeit war zu weit vor

gerückt, um gleich zur Instandsetzung der Beschädigungen zu 

schreiten. Man musste sich daher darauf beschränken, eine genaue 

Untersuchung und Aufnahme der Beschädigungen vorzunehmen 

und zu erwägen, welche Massnahmen in dem folgenden Jahre zu 

treffen wären, um den Schaden in kürzester Frist und wirksamst 

wieder gut zu machen. Herr Obrist v. Bottich er wurde mit der 

Ausführung dieser Vorarbeiten betraut, und reichte derselbe im 

Sommer 1874 einen Bericht ein, aus welchem hervorging, dass 

die notwendigsten Reparaturen einen Kostenaufwand von circa 

25,000 Rbl. erheischen würden. In dieser Summe waren ein

geschlossen die Reparaturkosten fuir den Wetzakkeschen Coupirungs-

damm, dessen Böschung durch den Wellenschlag ebenfalls auf 

einer Länge von 30 Faden beschädigt worden war. Der Anschlag 
des Herrn Obrist v. Bötticher umiasste folgende Arbeiten: 

1 )  A u s b e s s e r u n g  d e s  E r d d a m m e s ,  d .  h .  d e s j e n i g e n  T h e i l s  

des Magnusholmschen Dammes, welcher zwischen den beiden 
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Batterien gelegen ist. Hier war das beschädigte Pflaster auf

zunehmen, die weggespülte Erdunterlage durch eine neue 

Schüttung zu ersetzen und das Pflaster auf neuer Moosbettung 

wiederherzustellen. 

2 )  A u s b e s s e r u n g  d e s  F a s c h i n e n d a m m e s ,  d .  h .  d e s j e n i g e n  

Theils, welcher von der Seebatterie nur auf einer Faschinenunter

lage ins Meer hineingebaut ist. Die weggespülte Steinunterlage 

war durch eine neue zu ersetzen, die durcheinander geworfenen 

und teilweise in die Düna gefallenen Steine, soviel thunlich, 

wieder an Ort und Stelle zu schaffen und aus denselben ein 

neues Pflaster zu bilden, die fehlenden Steine aber durch neu 

anzuliefernde zu ersetzen. 

Das Pflaster hinter der Schutzmauer, welches an mehreren 

Stellen ebenfalls beschädigt war, sollte in gleicher Weise aus

gebessert und ergänzt werden. 

3 )  A u s b e s s e r u n g  d e r  ü b e r g e n e i g t e n  S c h u t z m a u e r  n e b e n  

dem Leuchtturme. Die beschädigte Mauer sollte abgebrochen 

und in möglichst grossen Stücken ins Meer gestürzt werden, 

so dass diese Stücke, ähnlich wie die früher versenkten Beton

blöcke, als Schutz für die neue Mauer dienen könnten. Auf 

dem stehenbleibenden Theile der Mauer sollte für die neue 

Mauer ein Fundament aus Beton, in hölzernen Kasten ohne 

Boden, hergestellt und hierauf die neue Mauer in der früheren 

Weise wieder aufgeführt werden. Ebenso war der Leuchtthurm 

aufs Neue zu untermauern, und desgleichen das Banquett hinter 

der Schutzmauer, in der früheren Weise wieder auszuführen. 

Die durch den Sturtz ins Meer verloren gegangenen Steine 

sollten durch Anlieferung neuer Steine ersetzt, und das erforder

liche Quantum an Cement aus einer der bestrenomirten Fabriken 

beschafft werden. 

4 )  A u s b e s s e r u n g  d e s  W e t z a k k e s c h e n  D a m m e s .  I m  L a u f e  

der Jahre hatte der Damm in der Mitte seiner Länge eine 

Senkung erlitten; diese sollte durch eine neue Steinschüttung 

wieder ausgeglichen, die durch den Sturm beschädigten Stellen 

aber mit den vorhandenen Steinen und, soweit nötig, mit 

neuen Steinen wieder abgepflastert werden. 

Nachdem durch diese Anschläge die Ausdehnung der notwendig 

gewordenen Arbeiten klar gelegt worden war, kam es darauf an, über 

die Art der Ausführung derselben schlüssig zu werden. Bei Arbeiten, 

welche so sehr unter dem Einflasse der Witterung stehen, wie Bauten an 

der See, und bei denen das Risico durch soviele Zufälligkeiten beeinflusst 

wird, dass eine Calculation für eine Entreprise nur unter Zuschlag 
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bedeutender Summen für Eventualitäten möglich ist, und welche ausserdem 

eine strenge, sorgfältige Controlle erheischen, ist man sowol hier, wie im 

A u s l a n d e  v o n  d e m  S y s t e m  d e r  A b g a b e  d e r s e l b e n  a n  U n t e r n e h m e r  f ü r  

eine Pauschal-Summe bereits seit längerer Zeit abgewichen und hat es 

vorgezogen, dergleichen Arbeiten auf öconomische Weise ausführen zu 

lassen, derartig, dass die Lieferung der Materialien und Stellung der 

Arbeitskräfte zwar an Unternehmer übertragen, die Ausführung der 

Arbeiten aber, unter Aufsicht der Beamten der Bauherren, durch die 

gestellten Arbeitskräfte geschieht, so dass etwa während der Arbeit durch 

Witterungsverhältnisse wieder zerstörte Arbeiten auf Kosten der Bauherren 

wieder erneuert werden. Der Bauherr riskirt auf diese Weise nur, im 

schlimmsten Fall soviel zu zahlen, als ein Unternehmer für fertige Arbeit 

sich sicher ausbedungen haben würde, um sich vor Verlust von vornherein 

zu schützen, hat aber dafür die Aussicht, diejenigen Vortheile selbst zu 

gemessen, die durch günstige Witterungsverhältnisse bei der Arbeitsaus

führung erzielt werden können. Der Börsen-Comite beschloss daher, die 

vorliegende Arbeit ebenfalls auf öconomische Weise ausführen zu lassen 

und schloss mit den Herren Ruetz und Weir einen Contract ab, durch 

welchen dieselben verpflichtet wurden, die durch die Anschläge vor

gesehenen Materialien und Arbeitskräfte rechtzeitig und in Vorschrift-

mässiger Qualität herbeizuschaffen, sodass die Fertigstellung sämmtlicher 

Reparaturarbeiten vor Eintritt der rauhen Jahreszeit beendigt sein konnte. 

Bei der grossen Wichtigkeit, welche der Seedamm für den Rigaschen 

Hafen hat, erschien es wünschenswerth, auch ein Gutachten des Geheim

raths Hagen, welcher in früheren Jahren die Verlängerung des Seedammes 

und die Aufführung der Schutzmauer empfohlen hatte, einzuholen und der 

Börsen-Comite hatte die Freude, Herrn Hagen willig zu finden hieher 

zu kommen und den Zustand des Dammes selbst zu prüfen, um, nach 

stattgehabter Localbesichtigung, seine Ansicht über die zu treffenden Mass

regeln auszusprechen. 

Im Frühjahr wurde der Seedamm, mit Hinzuziehung des Herrn Pro

fessor Hilbig, noch einmal besichtigt, und es fand sich, dass zwei der 

Mauerstücke sich noch weiter, als im Herbste vorher, übergeneigt hatten, 

dass die Steinschüttungen am Fusse des Dammes nach der Seeseite zu 

sehr viele Lücken zeigten, dass endlich ein Theil der Zangen vor 

der Pfahlreihe des Dammkopfes weggerissen war, und dass dieselbe 2 der 

an ihr befestigten Anker, welche unter der Mauer hindurch an die nach 

der Düna zu angebrachte Zange angeschraubt gewesen, mit fortgerissen 

hatte. Eine Berathung zwischen den Herren Obrist v. Bötticher und 

Professor Hilbig führte zu dem Vorschlage , noch folgende Arbeiten 

als Ergänzung zu den früher projectirten, auszuführen: 
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1) Die abgerissene hölzerne Zange sollte durch eine neue ersetzt 

und eine solche auch vor den Pfählen angebracht werden, welche weiter 

oberhalb stehend, noch keine gehabt hatten. Die ausgerissenen hölzernen 

Anker sollten durch eiserne ersetzt werden, da es nicht möglich war, 

neue hölzerne anzubringen, ohne die ganze Mauer abzubrechen, während es 

ausführbar erschien, die dünnen eisernen Anker durch die noch vorhandene 

Höhlung durchzustecken. Um den früher ganz freistehenden Pfählen 

oberhalb einen möglichst guten Halt zu geben, sollten an der neu anzu

bringenden Zange eiserne Anker befestigt und in die neu aufzuführende 

Mauer eingelassen werden. Auch unter dem Leuchtthurm sollten, zum 

besseren Zusammenhalten des neuen Fundamentes, eiserne Anker mit 

langen Splinten angebracht werden. 
2) Ferner schien es notwendig, die an der Seeseite entstandenen 

Lücken in der Steinschüttung zu ergänzen und eine Steinschüttung um 

den ganzen Dammkopf auszuführen, um etwanigen Unterwaschungen dieses 

Bau theils vorzubeugen. Die Ausführung dieser Ergänzungsarbeiten wurde 

vom Börsen-Comit6 ebenfalls genehmigt. 

Mitte Mai traf der Herr Geheimrath Hagen mit seinem Sohne, dem 

Baurath Hagen, hier ein und wurde am 17. Mai vom Börsen-Comite 

auf die Baustelle geführt, um den Zustand derselben in Augenschein zu 

nehmen. Die Arbeiten waren an allen Orten bereits in Angriff genommen 

und eine grosse Menge Materialien an den verschiedenen Verbrauchsstellen 

angeführt. Schon bei dieser seiner ersten Besichtigung sprach Herr 

Hagen sich im allgemeinen zustimmend zu den von den Technikern des 

Börsen-Comites gemachten Vorschlägen, behufs Reparatur der Beschädi

gungen, aus, besichtigte indessen in Begleitung seines Sohnes den Damm 

noch zu wiederholten Malen, ehe er ein endgültiges Urtheil abgab. Das 

Letztere geschah am 23. Mai und es ging aus demselben hervor, dass 

Herr Hagen im Allgemeinen die beabsichtigten Massregeln billigte, wie er 

dies schon gleich anfangs ausgesprochen hatte. Nur empfahl er, von der 

beabsichtigten Betonfundirung unter der neuen Mauer abzusehen, weil die

selbe sehr schwer, bei dem fast stets bewegten Meere, gut herzustellen 

sein würde, anstatt derselben aber die vorhandene Mauer weniger tief 

abzubrechen und nachdem dieselbe gut gereinigt, sofort das Mauerwerk 

der neuen Mauer darauf zu setzen. Ferner proponirte er, die am Kopf 

des Dammes beabsichtigte Steinschüttung nicht höher als bis 6 Fuss unter 

dem Wasserspiegel auszuführen, dagegen in dem einspringenden Winkel 

der Mauer, da wo die Pfahlreihe eine durchgreifende Verankerung nicht 

erhalten konnte, die Steinschüttung bis zum Wasserspiegel zu führen und 

dann mit grösseren Steinen zu überdecken. 

Für die Zukunft empfahl Herr Hagen, die Schutzmauer noch weiter 

landwärts fortzuführen, bis dahin, wo der Damm sich an das Land 
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anschliesst, jedoch nicht in den bisherigen Dimensionen, sondern nur aut 

eine Höhe von 4 Fuss über der Dammkrone, bei einer Stärke von eben

falls 4 Fuss. 
Bis auf die Ausführung dieser letzteren Arbeit, für welche es bereits 

zu spät geworden war, da die Heranschaffung der dazu benöthigten 

Materialien nicht mehr rechtzeitig möglich war, sind die von Hrn. Hagen 

vorgeschlagenen Massregeln, deren Zweckmässigkeit auch von den 

Technikern des Börsen - Comite anerkannt wurde, alle zur Ausführung 

gekommen und Mitte October waren sämmtliche Reparatur-Arbeiten voll

ständig vollendet. 
Um schon jetzt der Dammkrone eine grössere Stabilität zu sichern, 

ehe es möglich sein wird, die Schutzmauer fortzusetzen, wurde auf eine 

Länge von 7 Faden die ganze Dammkrone an der Stelle, wo die Schutz

mauer aufhört, mit Cement ausgefugt, so dass den andringenden Wellen 

eine möglichst glatte Fläche geboten wird, gegen welche sie nicht zer

störend wirken können; auf eine weitere Länge von circa 50 Faden auf

wärts ist die Böschung ebenfalls mit Cementmörtel ausgefugt worden, und 

zwar vom niedrigen Wasserspiegel ab auf 7 Fuss Breite. Es steht zu 

erwarten, dass diese Massregel den Damm fürs Erste wenigstens wirksam 

vor Beschädigungen und Auswaschung schützen wird. 

Es ist noch zu erwähnen, dass zum Schutz der Steinschüttung vor 

dem neuen Mauerstück ein grosser Betonblock in einem hölzernen Kasten 

angefertigt wurde, welcher auf die Steinschüttung gesetzt worden ist. 

Auch ist eine Anzahl recht grosser Granitsteine, welche, durch Aufführung 

einer Mauer vor der äussersten Batterie von Seiten der Krone, in der 

Dammkrone entbehrlich wurde, auf die erwähnte Steinschüttung gepackt 

worden, womit im nächsten Jahre fortgefahren werden soll. 

D i e  G e s a m m t k o s t e n  d e r  I n s t a n d s e t z u n g  d e s  S e e d a m m e s  

b e l i e f e n  s i c h  a u f  3 7 , 9 6 2  R b l .  1 0  K o p .  

Diese 37,962 Rbl. 10 Kop. vertheilen sich auf die Arbeitskräfte und 

• Materialien, wie folgt: 

1) Für den Magnusholmschen Damm: 

9593 Tagewerke der Maurer, Zimmerleute, Steinbrück er 

und gewöhnlicher Arbeiter . . . Rbl. 13,795 91 

20,691 Stück Granitsteine verschiedener 

Grösse, und 38 Cub.-Fad. Granitsteine 

765 Tonnen Cement 

Für diverse Hölzer 

Für eiserne Anker, Bolzen, Schrauben etc. 

Diverse Materialien, als: Grand, Moos, 

Kalksteine 

Beaufsichtigung : 

„ 14,150 55 

„ 5,710 79 

209 62 

433 78 

„ 432 80 

» 250 - Dk] Q/i noo a * 
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2) Für den Wetzakeschen Coupirungs-
Damm: 

502 Tagewerke der Steinbriicker und 

gewöhnlichen Arbeiter Rbl. 

34 y2 Cub.-Faden Kalksteine „ 

Beaufsichtigung „ 
r> -M-yZIV vv 

Für Herstellung von Arbeiter - und Materialienscheunen, 

Gerätschaften und sonstige Unkosten „ 1,500 — 

Rbl. 37,962 10 

Ausserdem erhielt Herr Professor Hilbig ein Honorar von 1,200 Rbl. 

und wurden 22 Rbl. 80 Kop. für die begonnene Versenkung von grossen 

Granitsteinen bezahlt. 
Im nächsten Frühjahr wird der Börsen-Comite den Damm abermals 

gründlich untersuchen lassen und dann in Erwägung ziehen, welche Mass

regeln etwa fernerhin zur Sicherheit der bedrohten Stellen zu ergreifen 

sein werden. Es wird sich wahrscheinlich empfehlen, noch einige grössere 

Betonsteine hier zu versenken, es wird aber auch die Frage ernstlich in 

Erwägung gezogen werden müssen, ob nicht der Bau der Verlängerung 

der Schutzmauer oberwärts auch schon in nächster Zeit zur Ausführung 

zu gelangen habe, schon aus dem Grunde, um den Damm, selbst bei 

starkem Wellenschlag, passiven zu können, was zur Zeit absolut unmöglich 

ist. Auch dürfte es sich empfehlen, einen Prahm bauen zu lassen, mit 

einer Windevorrichtung, um grössere Steine zu heben und zu versenken, 

denn es wird wol alljährlich eine Nachhilfe der Steinschüttung am Damm 

vorgenommen werden müssen, um nicht wieder Gefahr zu laufen, den 

Damm abermals einer Zerstörung, wie im Jahre 1873, auszusetzen, 

b .  D i e  D ü n a  -  D  a m m b a u t e n .  

aa. die 2. Serie der Düna - Corretionsarbeiten. Die zweite 

Serie der Dünaregulirungsarbeiten, die Uferbefestigungen bei 

P o d e r a a  s u b  L i t .  N .  O . ,  M ü h l g r a b e n  L i t .  C .  D . ,  K l  e i n  -

Ilkenesch Lit. E. F. und Rinusch Lit. A. B. in sich 

schließend, war im November 1873 nahezu beendigt, als durch 

die heftigen Stürme, welche damals wütheten, die Arbeiten so 

erhebliche Beschädigungen erlitten, dass die formelle Empfang

nahme der Bauten beanstandet werden musste. Auf Grundlage 

eines von den Herren Ingenieuren v. Bötticher und Wittowsky 

im Februar 1874 über die Beschädigungen aufgenommenen Acts 

wurden die für nothwendig erkannten Reparaturen mittelst 

Contracts vom 2. Mai 1874 den Herren Weil* & Ruetz über

tragen und bei der Gelegenheit auch einige Aenderungen in 

der Construction der Dämme angeordnet. Da die bei diesen 

597 40 

831 25 

50 — 
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Arbeiten gemachten Erfahrungen lehrreiche Winke für die Zu

kunft geben, so dürfte ein näheres Eingehen auf dieselben wol 

gerechtfertigt erscheinen: 
D i e  U f e r  -  B e f e s t i g u n g  b e i  P o d e r a a .  D i e s e l b e  w a r  

ursprünglich so ausgeführt, dass zuerst die ganze Böschung 

unterhalb der Wasserlinie, stellenweise bis auf eine Entfernung 

von 160 Fuss vom Ufer, mit Senkfaschinen belegt wurde. So

dann wurde zur Bildung einer möglichst regelmässigen Uferlinie 

eine Reihe von Pfählen, in 3-füssiger Entfernung von einander, 

eingerammt, dieselbe verholmt, und hinter derselben bis zum 

Holm eine Reihe schwerer Faschinen gelagert. Sodann wurde 

das ausgewaschene Ufer mit Ballast, welchen ansegelnde Schiffe 

auslöschten, ausgefüllt, und somit eine regelmässige Uferböschung 

über Wasser hergestellt und mit grösseren Kalksteinen abge

pflastert, die auf eine Lage kleinerer Kalksteine gebettet wur

den. Es zeigte sich indessen schon bei der Ausführung, dass 

die hinter der Pfalreihe gelagerte Faschinenschicht nicht im 

Stande war, den dahinter liegenden Sand der Uferböschung vor 

Ausspülung, selbst bei geringerem Wellenschlage und niedrigem 

Wasserstande, zu schützen, und es wurden schon während der 

Ausführung der Arbeit mehrfache Reparaturen nöthig. Als nun 

gar durch die Herbststürme 1873 ein ungewöhnlich hoher Wasser

stand eintrat, welcher das Holzbollwerk hoch überfluthete, 

widerstanden die Uferbefestigungen nicht lange dem heftigen 

Anpralle der Wogen; der frisch geschüttete, meist feine Sand 

wurde in die Düna gezogen und die Steinschüttung stürzte 

nach. Dies war der Fall fast auf der ganzen Länge der neuen 

Uferbefestigung und nur am oberen Theile derselben, welcher 

der Richtung der Wellen etwas mehr abgewandt ist, zeigten 

sich die Beschädigungen weniger stark. 

D i e  U f e r b e f e s t i g u n g  b e i  M ü h l g r a b e n .  D i e s e l b e  w a r  

nach demselben Principe ausgeführt, wie die eben beschriebene. 

Diese Uferstrecke lag geschützter vor dem Winde und wurde 

durch den Wellenschlag weniger ausgewaschen, dagegen war 

die Böschung durch die gegen und auf dieselbe geworfenen 

Hölzer, besonders Sleeper, stark beschädigt und theilweise ganz 

bedeckt mit Sand, der von den hohen Bergen abgetragen und 
auf ihr abgelagert war. 

D i e  U f e r b e f e s t i g u n g  b e i  R i n n u s c h .  D i e  C o n s t r u c t i o n  

derselben weicht von der oben beschriebenen insofern ab, als. 

anstatt der Faschinen, hinter der Pfahlreihe Tafeln aus hori

zontal liegenden Bohlen an die Pfähle gelehnt sind, und zwar 
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so tief, dass sie noch circa 6 Zoll in den Boden eingreifen, 

so dass ein Ausspülen hier nicht möglich ist. Das Pflaster be

steht hier aus Granitsteinen auf einer Kalksteinbettung, anstatt 

aus Kalksteinen, wie bei den früher beschriebenen Befestigungen. 

Die Beschädigungen an dieser Strecke waren minder erheblich, 

als bei den ersteren, und vornehmlich nur da von grösserer 

Bedeutung, wo, gerade der weissen Kirche gegenüber, eine 

höhere Schüttung ausgeführt war, welche durch die darüber 

hinwegschlagenden Wellen theilweise weggespült wurde, wo

durch die Steine der Böschung nachsinken mussten. Da wo die 

Böschung sich direct an den früheren Wies engrund anlehnte 

und wo die Wellen die ganze Böschung hoch überflutheten, 

waren die Beschädigungen am Pflaster nicht nennenswerth. Nur 

waren an den Stellen, wo frische AnfüHungen stattgehabt hatten, 

diese weggespült worden. 

Während es sich daher hier nur darum handelte, die fort

gespülten Hinterfüllungen zu ersetzen und die beschädigte 

Pflasterung zu repariren, auch an der Stelle, wo die Kalkstein-

unterfitllung in den aufgeweichten Sand eingesunken war, diese 

von Neuem anzuführen, musste bei den Uferbefestigungen in 

Wohlershof und Mühlgraben darauf Bedacht genommen werden, 

die bisherige Constructionsweise, die sich als unzureichend 

erwiesen hatte, auf eine Art abzuändern, resp. zu ergänzen, 

dass ferner Unterspülungen nicht mehr zu befürchten stünden. 

Es wurde daher beschlossen, die Faschinen hinter der Pfahl

reihe zu beseitigen und statt dessen an den Stellen, wo die 

Pfahlreihe ganz im Wasser steht, hinter derselben eine förmliche 

Spundwand aus 3-zölligen Bohlen einzurammen, da hingegen, 

wo die Pfahlreihe im Trockenen steht, Tafeln aus horizontalen 

3-zölligen Bohlen einzulegen, welche bis mindestens 6 Zoll in 

den Boden reichen sollten. Hinter dieser Holzwand sollte 

dann die Steinschüttung angebracht und auf dieselbe ein neues 

Pflaster aus Kalksteinen gelegt werden. Diese Construction ist 

denn auch an den beiden genannten Stellen zur Ausführung 

gekommen und scheint sich gut zu bewähren. Die fortgespülte 

Erde wurde wiederum durch Schiffsballast ersetzt. Bei Mühl

graben wurde ausserdem das Ufer unter dem Berge noch um 

einen Fuss erhöht und die obere Böschungskante, welche durch 

die Ketten der dort anlegenden Schiffe fortwährend beschädigt 

wurde, durch einen hölzernen Holm geschützt, welcher auf ein

gerammte kleine Pfähle aufgekeilt wurde. Die Ketten berühren 

jetzt das Pflaster nicht mehr und die Böschung hat somit einen 
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wirksamen Schutz erhalten, Diese Arbeiten sind während des 

verflossenen Sommers ausgeführt worden und waren sämmtlich 

am 1. October beendet. 

Die obigen im vorigen Jahre an den Dünadämmen bewerk

stelligten Arbeiten haben 8,611 Rbl. 68 Kop. gekostet. Davon 

kommen auf die Instandsetzung der Beschädigungen 3,234 Rbl. 

12 Kop und auf die Constructionsänderungen 5,377 Rbl. 56 Kop. 

Von der ersteren Summe hatten die Herren Ruetz & Weil* 

die Hälfte zn tragen, weil sie den für die Fertigstellung der 

2. Serie der Dünacorrectionsarbeiten contractlich stipulirten Ter

min (1. Oct. 1873) nicht eingehalten. 

D i e  F o r t s e t z u n g  d e r  D ü n a - R e g u l i r u n g .  B e r e i t s  i m  

Jahre 1872 (Vorstellung an den Livl. Herrn Gouverneur vom 

17. Februar 1872, Nr. 520) hatte der Börsen-Comitä die weitere 

Fortsetzung der Dünaregulirung, nämlich die Inangriffnahme 

der 3. Serie der Correctionsarbeiten ins Auge gefasst. Diese 

begriff die Fortsetzung des Poderaaschen (Wohlershofschen) 

D a m m e s  u n d  d i e  U f e r b e f e s t i g u n g e n  b e i m  S c h u s t e r  h o  I m ,  

Pferdeholm und beim Ausflusse der rothen Düna und 

des Vegesackholm sehen Grabens in sich und war auf 

403,837 Rbl. veranschlagt, welche Summe von der Krone 

erbeten wurde, weil die Hafenbaucassen nicht mehr in der 

Lage waren Mittel für die Dünadammbauten herzugeben. Mit

telst Rescripts des Ministers der Wegecommunicationen an die 

Verwaltung des IX. Bezirks vom 19. Juli 1873, Nr. 4090, 

ward denn auch eine Revision des Napierskysehen Gor-

reetionsprojects angeordnet. Damit aber inzwischen kein Still

stand eintrete, petitionirte der Börsen-Comite darum, dass vor

l ä u f i g  d i e  F o r t s e t z u n g  d e r  P o d e r a a s c h e n  U f e r b e f e s t i 

gung bei Wohlershof, welche von Napiersky auf 

73,620 Rbl. veranschlagt, vom Obrist v. Bottich er aber auf 

59,500 Rbl. reducirt worden war, angeordnet werde. Trotz der 

g ü n s t i g e n  A u f n a h m e  d i e s e r  B i t t e  s e i t e n s  d e s  G r a f e n  B o b r i n s k y ,  

welchem bei seiner Anwesenheit in Riga im April 1874 ein 

darauf bezügliches Memorial überreicht wurde, verlangte man 

vom Börsen-Comite den Nachweis, dass effectiv keine localen 

Mittel mehr für diese Bauten aufzutreiben seien und das 

ersehnte Ziel schien in eine weite Ferne gerückt. Da erhielt 

die Sache plötzlich eine unerwartet günstige Wendung. Am 

28. September 1874 traf der Director des Zolldepartements, 

wirklicher Staatsrath Katschalow in Riga ein und kündigte 

zum nächsten Tage die Ankunft des Herrn Finanzministers, 
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btaatssecretair v. Reutern an. Am 30. September inspicirte 

der Herr Finanzminister, in Begleitung des Herrn wirklichen 

Staatsraths Katschalow, die Hafenbauten und nachdem er sich in 

anerkennendster Weise über das hierin bisher vom Börsen-Comite 

Geleistete ausgesprochen hatte, stellte er die Erwirkung der 

zur weiteren Durchführung und vollständigen Beendigung der 

Correction der unteren Düna von der Insel Dahlen bis zur 

Mündung des Stromes erforderlichen Summe aus dem Reichs

schatze in Aussicht. Der Börsen-Comite erhielt den Auftrag, 

so bald als möglich eine Deputation mit den Plänen und An

schlägen nach Petersburg zu senden, damit die benöthigte Bau

summe schon in das Budget pro 1875 aufgenommen werden 

könne. Am 10. November 1874 begaben sich der Präses, der 

Vicepräses und der Secretair des Börsen-Comite, in Begleitung 

des Obrist von Bötticher, nach der Residenz und in den 

Audienzen, welche diese Deputation am 18. November beim 

Herrn Finanzminister und am 23. November beim Herrn Bauten

minister, Generaladjutant Possiet hatte, ward ihr von beiden 

Herren Ministern die Unterstützung und Förderung des Pro-

jects in entgegenkommendster Weise zugesagt. Am 24. Novbr. 

kehrten der Präses und Vicepräses des Börsen-Comite nach 

Riga zurück, der Secretair und Obrist v. Bötticher verblieben 

noch bis zum 19. December in Petersburg, an welchem Tage 

der Doclad des technischen Comites des Departements der 

Wassercommunicationen über das Correctionsproject vom General

a d j u t a n t  P o s s i e t  b e s t ä t i g t  w u r d e .  D i e  v o m  O b r i s t  v .  B ö t t i 

cher, mit Zuziehung von Delegirten des Börsen-Comite und der 

Stadt Riga vorgenommenen und vom Ministerium der Wasser

communicationen mit unwesentlichen Modificationen gebilligten 

Aenderungen des Napiersky sehen Projects bestehen im Wesent

lichen darin, dass die von Napiersky zu beiden Seiten der 

Correctionsdämme projectirten Verlan düngen zum grössten Theil 

aufgegeben und die betreffenden Wassergebiete für die an den

selben belegenen industriellen Anstalten und insbesondere für 

das Holzgeschäft conservirt werden sollen. Es handelt sich jetzt 

nur noch um die Genehmigung der auf den Reichsschatz zu 

assignirenden Bausumme durch den Reichsrath, welche noch vor 

Eröffnung der Navigation zu erwarten ist, so dass gleich nach 

dem Eisgange die Arbeiten werden beginnen können. Die zur 

Fortsetzung und Beendigung der Dünaregulirung erforderliche 

Summe ist auf nahezu 2 Mill. veranschlagt, die Arbeiten sollen im 

Laufe von 8 Jahren ausgeführt werden. Für die Jahre 1875 



16 

und 1876 liegen bereits vollständige Pläne und Anschläge vor, 

welche vom Bautenministerium bestätigt worden; die Pläne und 

Anschläge für die folgenden Jahre sind noch erst in den Details 

auszuarbeiten und werden zu geeigneter Zeit dem Ministerium 

vorgestellt werden. Pro 1875 und 1876 sind folgende Arbeiten 

projectirt: 

a. 2 Coupirangen oberhalb der Stadt im linken und rechten 

Arme der Düna; 

b. die Uferbefestigung bei Wohlershof; 

c .  d i e  B e f e s t i g u n g  d e r  I n s e l n  P f e r d e h o l m  u n d  S c h u s t e r h o l m ;  

d. die Einrichtung des Andreasdammes zu einem Zollquai, mit 

senkrecht zum Wasser gestellter Granitmauer (statt der 

jetzigen schrägen Böschung); 

e. ausserdem soll eine Baggermaschine mit 10 Prähmen an

geschafft werden, welche das Fahrwasser rechts von der 

Vogelinsel herzustellen haben wird. 

Die pro 1875 und 1876 zu assignirende Summe ist auf circa 

460,000 Rbl. veranschlagt worden. 

3. Baggerbetrieb. 

Im verflossenen Jahre sind alle 4 Baggermaschinen in Thätigkeit 

gewesen. Die Baggerarbeiten begannen am 3. April und endigten am 

30. October. 

Die Arbeitsleistung vertheilt sich folgendermassen: 

Baggerstellen. Länge. Breite. Vertiefung. Bagger. Arbeitszeit. Ausgebaggert. 
Faden. Faden. Fuss. Tage. Cub.-Fad. 

a. im Seegat 150 60 1% Bolderaa 

Adolf 

14 

19 

444 

864 

b. auf der oberen u. 

unteren Drogde 544 15 172 Bolderaa 

Adolf 

24 

22 

1,077 

996 
c. im Mühlgraben 560 30 4'A Bolderaa 

Adolf 

88 

86 
2,730 

4,272 
d. bei der Stadt 

aa. im Strome 74 67 V. Adolf 7 321 
bb. b. d. Brücke, 

den Dampf

schiffstegen 

und am An

dreasdamm l Gustav 

Nr. II 
100 

40 
3,867 

1,167 
e. bei Wohlershof 300 18 l Gustav 

Nr. II 
31 

29 
1,050 

720 
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Baggerstellen. Länge. Breite. Vertiefung. Bagger. Arbeitszeit. Ausgebaggert. 

Faden. Faden. Fuss. Tage. Cub. Fad. 

f. iin Winterhafen 

am Ballastplatz 15 20 auf 13 Fuss Adolf 4 384 

Nr. II. 4 99 

g. im Gr. Klüwers-

holmsch. Graben 

(Durchbruch) 110 23 auf 6 Fuss Gustav 21 1,065 

Zusammen 19,056 

Von der Gesammtsumme von 19,056 Cub.-Fad. kamen: 

auf Bagger Bolderaa 126 Tage 4,251 Cub.-Faden. 

„ „ Adolf 151 „ 6,837 „ 

„ „ Gustav 169 „ 5,982 „ 

„ „ Nr. II 73 „ 1,986 

19,056 Cub.-Faden. 

Der Baggerbetrieb hat im Jahre 1874 im Ganzen 60,672 Rbl. 97 Kop. 

gekostet, welche Summe sich aus folgenden Posten zusammensetzt: 

Gage, Löhne, Unkosten Rbl. 18,849 98 

Kohlenverbrauch „ 11,907 — 

Materialien (Eisen, Talg, Oel etc.) . . , „ 1,469 79 

Tauwerk 2,430 99 

Reparaturen 6,113 23 

Neuanschaffungen (1 hölzerner Prahm) „ 2,500 — 

Unkosten des Dampfer Sophie „ 3,451 98 

Bugsirlohn des Dampfer Hermes „ 13,830 — 

Bugsirdienst des Dampfers Unity „ 120 — 
Rbl. 60,672 97 

An dieser Summe participiren: 

die Stromvertiefungscasse mit Rbl. 57,767 42 

die Stadtcasse für die Baggerung im Durchbruche mit 

einem Beitrage von „ 2,500 — 

die Firma J. A. Schmidt für die Miethe des Bagger 

Gustav und Dampfer Sophie vom 8.—23. April . . „ 405 55 

Rbl. 60,672 97 

Ausserdem sind für das Auskarren von 7,488 Cub.-Faden Baggersand 

ä 2 Rbl. pro Cub.-Faden 14,976 Rbl. bezahlt worden und zwar aus den 

Ueberschüssen des Reservefonds der II. Hafenbauanleihe, da der Sand zur 

Auffüllung des Kiepenholmschen Dammes verwendet worden ist. 

Weil die zur Zeit vorhandene Anzahl Prähme nicht genügt und die 

Baggermaschinen in Folge dessen bisher immer wieder genöthigt waren 

die Arbeit zu unterbrechen, so hat der Börsen-Comite beim Schiffszimmer-

meister Jürgensen in Bolderaa 2, und bei der Firma MitzlafF in Elbing 

2 
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3 hölzerne Prähme (ohne Klappen) ä 6 Cub.-Faden Laderaum zur Lieferung 

nach Eröffnung der Navigation bestellt. 

4. Der Winterhafen. 

a .  D r e h b r ü c k e .  I n  d e r  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  v .  2 3 .  O c t o b e r  1 8 7 3  

hatte die Kaufmannschaft beschlossen, zur Herstellung einer eisernen 

Drehbrücke auf dem Fortcometdamm dem Börsen-Comite die 

Summe von 30,000 Rbl. aus den Ueberschüssen der Reservefonds 

der Hafenbaucassen zur Verfügung zu stellen. Diese, unter Leitung 

des Professors Ritter am Rigaschen Polytechnicum, von der Bol-

deraa-Maschinenfabrik ausgeführte Brücke ist am 9. Juli 1874 dem 

Verkehr übergeben worden und hat 29,705 Rbl. 97 Kop. gekostet. 

Ausserdem wurden für die Leitung des Baues, incl. Pläne und An

schläge 1,300 Rbl. gezahlt. 

b .  D a m m w e g .  W e g e n  d e r  U n t e r b r e c h u n g  d e s  V e r k e h r s  w ä h r e n d  

des Baues der Drehbrücke musste für eine andere Communication 

mit dem Winterhafen-Rayon Sorge getragen werden und wurde 

zu dem Behufe an der westlichen Seite des Winterhafens ein 

Dammweg hergestellt, der eine solidere Construction erhielt, weil 

dadurch auch einem abermaligen Durchriss des Dammes, wie 

durch die Novemberstürme des Jahres 1873, vorgebeugt werden 

sollte. Der Durchriss selbst wurde durch eine Sleeper - Wand 

verrammt. 

c .  P l a n i r u n g  d e s  F o r t e o m e t d a m m e s .  D a  d i e  L a g e  d e r  n e u e n  

Drehbrücke um ein Weniges gegen die alte Brücke erhöht worden, 

so musste darauf Bedacht genommen werden, auch den Fortco-

metdamm mit der neuen Brücke in ein gleiches Niveau zu bringen. ö 9 
Die Planirung des Dammes wurde nun zwar vom Börsen-Comite 

angeordnet und auch begonnen, sie wird aber erst im laufenden 

Jahre, nach Massgabe des sich darbietenden brauchbaren Ballastes, 

beendet werden können. Von einer Pflasterung des Dammes 

wurde der bedeutenden Kosten (über 8,000 Rbl.) wegen Abstand 
genommen. 

d. Die Verbindung des Forteometdammes mit der Bolderaa-

bahn. Die Herstellung eines Schienengeleises auf dem Fortcomet

damm, zur Verbindung des Letzteren mit der Bolderaabahn, bleibt 

noch der Zukunft vorbehalten. Bisher haben die grossen Kosten 

dieser Anlage von der Ausführung derselben abgeschreckt, auch 

dürfte das erwähnte Geleise wol erst dann einen Nutzen bringen 

wenn der am Fortcometdamm belegene Theil des Bolderaahafens 

durch Ausbaggerung den Schiffen zugänglich gemacht sein wird. 

Der Börsen-Comite wird diesen Gegenstand im Auge behalten und 
seinerzeit das Erforderliche wahrnehmen. 
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e .  E i n t l i e i l u n g  d e r  K o h l e n  p l a t z e .  S e i t  e i n e r  R e i h e  v o n  J a h r e n  

ist ein nicht unbedeutendes Terrain (32,896 Q.-Fuss) auf dem 

Fortcometdamm von den Eigentümern verschiedener Schlepp

dampfer zu Kohlenniederlagen benutzt worden und zwar unent

geltlich. Der Bössen-Comite hat beschlossen diese Kohlenplätze 

gehörig einzutheilen, mit soliden Zäunen zu versehen und für 

einen massigen Satz zu verpachten, aus welcher Einnahme dann 

das Kohlenrevier auch in Zukunft in Ordnung gehalten werden soll. 

f .  G r e n z r e g u l  i r u n g .  A u f  d i e  d e m  G e n e r a l - A d j u t a n t e n  T o d l e b e n  

vom Börsen-Comite über die Grenzüberschreitung der Ingenieur-

Verwaltung in den der Kaufmannschaft Allerhöchst donirten 

Winterhafen-Rayon gemachte Vorstellung vom 5. Februar 1874 

Nr. 534, ist von Sr. hohen Excellenz, nach Inhalt des Rescripts 

der Ober-Ingenieur-Verwaltung an die Rigasche Ingenieur-Distanz 

vom 12. März 1874, Nr. 2,468, ein Austausch des von den Strand

batterien occupirten Terrains gegen an der Westseite des Winter

hafens anzuweisendes Kronsland angeordnet worden. Der Börsen-

Comite hat sich zu dem Behufe mit der Rigaschen Ingenieur-

Distanz in Relation gesetzt und soll eine neue Karte über den 

Winterhafen, mit dem zu demselben gehörigen Landgebiete, ver

einbart werden. Die Verhandlungen hierüber sind noch nicht 

zum Abschlüsse gediehen. 

g. Das Slip-dock wurde im J. 1874 von 45 Schiffen mit 4,852 Lasten 

benutzt, worunter 22 Dampfer mit zusammen 1,491 Pferdekraft. 

Die Brutto-Einnalime betrug 7,363 Rbl. 75 Kop., die Ausgaben 

3,476 Rbl. 62 Kop., wonach sich ein Reingewinn von ca. 5% 

herausstellt über dessen Vertheilung die Actionaire in der nächsten 

General-Versammlung zu beschließen haben werden. Die Aus

gaben belaufen sich auf die obige hohe Summe, weil laut Beschluss 

der Direction die bedeutenden Reparaturen die durchaus zur Er

haltung erforderlich waren und über 2,000 Rbl. betrugen, aus den 

laufenden Einnahmen bestritten wurden, ohne den Reservefond 

anzugreifen. Auch wurde das Slip in diesem Jahre von 10 Schiffen 

weniger benutzt. 

h .  B o l d e r a a - M a s c h i n e n f a b r i k .  D u r c h  g r ö s s e r e  A u f t r ä g e ,  a u s  d e n e n  

hauptsächlich die durch den Börsen-Comite erbaute neue eiserne 

Drehbrücke über die Einfahrt in den Winterhafen, die grosse 

Gasbehälter-Glocke bei dem neu von der Stadt errichteten Gas

werke, sowie verschiedene bedeutendere Dampfschiff-Reparaturen 

hervorzuheben sind, hat die Einnahme pro 1874 die früheren seit 

dem Bestehen der Maschinen-Fabrik bei Weitem überflügelt, sodass 

sich der Netto-Gewinn auf nahe an 40 °/0 beziffern lässt, über 

V 
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(leren Vertheilung ebenfalls die Actionaire in der nächst statt

findenden General-Versammlung zu bestimmen haben werden. 

5. Der Mühlgrabenhafen. 

a .  B  o l  1  w e r k s b a u .  L a u t  M i t t h e i l u n g  d e s  R i g a s c h e n  S t a d t c a s s a -

Collegiums vom 18. Januar 1875, Nr. 36, sind im abgelaufenen 

Jahre sämmtliche Arbeiten zur Herstellung des 2. Theils des Boll

werks, bis auf die Pflasterung der Uferböschung auf einer Länge 

von circa 20 Faden, welche Arbeit wegen Mangels des erforder

lichen Hinterfüllungsmaterials einstweilen noch hat unterbleiben 

müssen, bewerkstelligt worden. 
b .  V e r t i e f u n g .  D i e  i m  J a h r e  1 8 7 3  d u r c h  d e n  A u s b r u c h  d e r  C h o l e r a  

unter der Baggermannschaft unterbrochene Ausbaggerung des 

Mühlgrabens ist im vorigen Jahre beendigt worden. Es wurden 

7,002 Cub.-Faden Sand ausgehoben, die Kosten dieser Arbeit aber 

wie alle übrigen Baggerarbeiten aus der Stromvertiefungscasse 

bestritten, da der, auf Grundlage des Rescripts des Ministeriums 

der Wegecommunicationen vom 30. April 1871, Nr. 2,189, aus 

den Ueberschüssen der Reservefonds der Hafenbaucassen zu zahlende 

dreijährige Beitrag von je 25,000 Rbl. bereits im Jahre 1874 

absorbirt war. 

Um die Verunreinigung des Hafens durch die von den 

Dampfern ausgeworfenen Sehlaken und Asche zu verhindern, 

wurde die Abfuhr dieser Abfälle, zunächst pro 1874, mittelst Con-

tracts vom 20. März 1874, dem Capitain Lindholm für den Satz 

von 2 Rbl. pr. Dampfer übertragen, bei Garantie einer Einnahme 

von 400 Rbl. Den Schiffern blieb es jedoch freigestellt, auch mit 

ihren eigenen Leuten für die Abfuhr der Abfälle Sorge zu tragen. 

Der Börsen-Comite besorgte das Incasso und erhob pr. Schiff 

3 Rbl. Nach Abrechnung mit Capitain Lindholm ist noch ein 

Saldo von 64 Rbl. 80 Kop. in Cassa verblieben. Der Börsen-

Comite hat die Absicht diese Massregel auf den ganzen Rigaschen 

Hafen auszudehnen und zu dem Behufe die Seedampfer mit einer 

Abgabe von 3 Rbl., die Fluss-Passagierdampfer, sowie die Bugsir

böte aber mit einer monatlichen Abgabe zu belegen. Die Be
rathungen hierüber sind noch nicht geschlossen. 

c .  L a d e  k r  a h n .  D e r  M ü h l g r a b e n k r a h n  h a t  z u m  S c h u t z e  g e g e n  S c h n e e  

etc. eine Holzverkleidung erhalten, für welche der Wöhrmannschen 

Eisengiesserei 220 Rbl. gezahlt worden. Die Beaufsichtigung des 

Krahns ist dem städtischen Stegemeister Pätsch gegen ein Honorar 
von 150 Rbl. übertragen worden. 

d .  Z o l l - E i n r i c h t u n g e n .  L a u t  B e n a c h r i c h t i g u n g  d e s  R i g a s c h e n  

Zollamts vom 11. September 1874, Nr. 9,107, ist die zu den 
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Zollbauten im Mühlgraben erforderliche Summe von 43,678 Rbl. 

in das Budget des Zolldepartements pro 1875 aufgenommen worden. 

Es darf jetzt wol mit Zuversicht darauf gerechnet werden, dass 

der Nothbehelf mit den provisorischen Localitäten mit diesem 

Jahre ein Ende nehmen wird. 

e. Getr aide spei eher. Bei Gelegenheit ihrer Anwesenheit in Riga 

hatten der Herr Finanzminister und der Herr Director des Zoll-

departemeuts es für wünschenswert!! erklärt, dass der Börsen-

Comite mit dem Bau von Getraidespeichern in Mühlgraben vor

gehe, um die, wesentliche Ersparnisse an Zeit und Kosten ver

sprechende GetraideverschifFung von hier aus in Gang zu bringen. 

Der Börsen-Comite hat eine besondere Commission niedergesetzt 

mit der Aufgabe einen Plan und Kostenanschlag für einen solchen 

Probespeicher anfertigen zu lassen. 

f. Jurisdiction. Bezüglich der Zuziehung des Mühlgraben-Terri-

toriums zum städtischen Jurisdictionsbezirke hat die in Sachen der 

Ditnaregulirung im November 1874 nach Petersburg gesandte De

putation dem Herrn Finanzminister ein Memoire überreicht und 

von Sr. hohen Excellenz die Zusicherung einer energischen Ver

wendung in dieser Angelegenheit erhalten. 

Im Zusammenhange hiermit ist neuerdings auch die Unter

ordnung sämmtlicher zu beiden Seiten der Düna von der Stadt 

bis zur Mündung des Stromes belegenen, für den Handel in Betracht 

kommender Uferstrecken unter die Stadtbehörden zur Sprache 

gekommen und zur Erwägung dieser Frage eine Commission aus 

Delegirten der Li vi. Ritterschaft, der Stadt Riga und des Börsen-

Comite eonstituirt worden (Schreiben des Rigaschen Raths an den 

Börsen-Comite vom 9. September 1874, Nr. 5,626). 

6. DAS Seehospital. 

a. Wirksamkeit. Das Seehospital hat im Jahre 1874 im Ganzen 

171 Kranke verpflegt, von denen 6 starben, also 22/3 %. Die 

Zahl der Verpflegungstage betrug 2,072, also durchschnittlich für 

einen Kranken 12 Tage. 

b. Remonte und Einrichtung. Bis auf einige Malerarbeiten hat 

das Seehospital im vorigen Jahre keiner Reparaturen bedurft. Als 

eine wesentliche Vervollkommnung der Einrichtung sind die für 

die Kranken angebrachten Glockenzüge zu betrachten. Ferner ist 

eine durchgreifende Ventilation der Krankenzimmer in Aussicht 

genommen und nach einem Projeet des Professor Lovis auch schon 

mit der Ausführung dieser wichtigen Maassregel der Anfang ge

macht worden. 
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7. Bolderaaer Quarantaiue-Lazareth. Während bisher zur Verhütung der 

Verschleppung von Epidemien durch die einkommenden Schiffe, nur dann 

für ein Quarantaine-Lazareth in der Bolderaa Sorge getragen wurde, wenn 

solches von der Medicinal-Obrigkeit beantragt wurde, wobei man sich dann 

in der Regel mit Räumlichkeiten behelfen musste, die von ihren früheren 

Insassen meist sehr vernachlässigt waren, hat der Börsen-Comite im abge
laufenen Jahre ein permanentes Local angemiethet und einrichten lassen, 

das jetzt beim Auftreten von Epidemien gleich zur Verfügung stehen wird 

und durch grössere Reinlichkeit, sowie durch sorgfältig verputzte Wände 

und solideren Fenster- und Thüren-Verschluss mehr den Anforderungen 

der Krankenpflege entspricht. Die Aufsicht über dieses Local ist dem 

Baggermeister F. Zwingmann, die ärztliche Leitung aber dem Bolderaaschen 

Arzte Dr. N. Johannson gegen ein Jahres - Honorar von 200 Rbl. über

tragen worden. 

8. Die Navigationsschule. Die Navigationsschule ist im Cursus 1873/74 

von 39 Schülern besucht worden, von welchen in 4 Prüfungen 13 Steuer

leute das Schiffer-Patent und 17 Matrosen das Steuermanns-Patent erhielten. 

Die Vorbereitungsschule wurde im Sommer von 5, im Winter von 

3 Knaben besucht. 

9. Die Matrosen - Innung. Die gemäss § 27 des Reglements für die 

Rigasche Matrosen-Innung zugesicherte Befreiung von der Militairp flichtig-

keit, welche auch in der Folge im § 63 des Allerhöchst am 24. November 

1854 bestätigten Reglements des Rigaschen Lootsenamts anerkannt worden 

ist, bewog bisher die Matrosen in die hiesige Matrosen-Innung zu treten 

und dabei die Verpflichtung zu übernehmen auf Rigaschen Handelsschiffen 

zu dienen. 

Seitdem durch Einführung der allgemeinen Wehrpflicht die obgedachte 

Vergünstigung für die Glieder der Rigaschen Matrosen-Innung in Frage 

gestellt worden, ist ein weiterer Eintritt von Matrosen in diese Innung 

nicht erfolgt, vielmehr hat der Austritt einzelner Glieder bereits stattge
habt, so dass eine Auflösung der Innung zu befüchten steht. 

Die Matrosen-Innung, welche zur Beförderung des Handels und der 
Schifffahrt hier am Orte errichtet worden und zum Schluss des J. 1873 

aus 599 Gliedern bestanden hatte, war bisher im Stande gewesen, aus 

ihrer Mitte der Rigaschen Handelsflotte und dem hiesigen Lootsenamte — 

welches seinen Bestand bis hiezu stets aus den hiesigen Innungsmatrosen 

ergänzte, — tüchtige Seeleute zur Disposition zu stellen. Die Auflösuno-

der Innung würde somit einen fühlbaren Mangel an seetüchtigen Leuten 

herbeiführen, durch den der hiesigen Handelsschifffahrt ein unberechenbarer 

Schaden zugefügt werden dürfte, indem auf die nicht in der Innung- befind

lichen Matrosen nicht mit Gewissheit zu rechnen ist; da dieselben sich dem 
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Seedienste entziehen, sobald ihnen ein gewinnreicherer Erwerb an Ort und 
Stelle geboten wird. 

Um dieser Gefahr vorzubeugen und gestützt auf das Bestreben der 

Staatsregierung den Aufschwung unserer einheimischen Rhederei möglichst 

zu fördern, hatte der Vorstand der Innung den Rigaschen Rath ersucht, es 

höheren Orts erwirken zu wollen. dass die nach § 64 des Wehrpflicht

gesetzes den Capitainen, Steuerleuten, Lootsen und Lootsenlehrlingen 

gewährte Vergünstigung in Friedeuszeiten vom activen Dienst befreit und 

der Flottenreserve zugezählt zu werden, auch auf die Glieder der Rigaschen 

Matrosen-Innung ausgedehnt werde. Der Rath lehnte jedoch das Ansuchen 

des Innungs - Vorstandes ab und auch der Börsen-Comite erhielt auf eine 

dem Livländi sehen Herrn Gouverneur gemachte Vorstellung von der Li vi. 

Gouv. Wehrpflicht - Commission einen abschlägigen Bescheid, worauf er 

sich unterm 23. August 1874, sub Nr. 249, an das Finanzministerium 

(Departement des Handels und der Manufacturen) gewandt, dessen Ent

scheidung noch aussteht. 

10. Seemannscasse. Die Seemannscasse hat im vergangenen Jahre 

75 Personen unterstützt und zu dem Behufe 2,720 Rbl. verausgabt. Der 

Capitalbestand belief sich ultimo December 1874 auf 91,746 Rbl. 55 Kop., 

wovon auf den Fond zur Begründung eines Seemannhausss 52,280 Rbl. 
17 Kop. kommen. 

Es dürfte nun bald der Zeitpunkt eintreten, wo zur Errichtung des 

Seemanns-Asyls geschritten werden kann. 

11« Schiffcrcasse. Die Schiffercasse unterstützte im J. 1874 18 Wittwen 

mit zusammen 1,620 Rbl. Der Capitalbestand belief sich ult. December 

1874 auf 16,650 Rbl. in Werthpapieren und 206 Rbl. 59 Kop. in baarem 

Gelde. 

12. Küsteubeleuchtung. 

a. Bau eines festen Leuchtthurms auf Domesnäs. Die nach 

Beschädigung durch starke Stürme wiederhergestellte künstliche 

Insel, welche dem Leuchtthurm zur Basis dienen soll, hat sich 

nach den im vorigen Jahre gemachten Beobachtungen, als solid 

bewährt, so dass in diesem Jahre mit dem Bau des steinernen 

Thurmes begonnen werden soll. Da dieser aber mehrere Jahre 

in Anspruch nehmen wird, so soll, nach einer aus dem See

ministerium erhaltenen Mittheilung, vorläufig ein hölzerner Thurm 

errichtet und mit der Beleuchtung schon im August dieses Jahres 

der Anfang gemacht werden. 

b. Das Domesnäs che Leuchtschiff. Das Leuchtschiff konnte der 

an demselben vorgenommenen Capitalreparatur wegen, im abge

laufenen Jahre erst am 15. Mai aus dem Winterlager auf seinen 

Stationspunct abgeführt werden, auf welchem es bis zum 14. Dec, 
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verblieb. Realisirt sieh die zum August projectirte Beleuchtung 

des provisorischen Domesnasschen Leuchtthurmes, so wird das 

Leuchtschiff wol schon im Herbst eine andere Verwendung finden, 

wozu sich Swalferort wol in erster Reihe qualificiren dürfte. 

c. Leuchtfeuer auf Merseriff. In der Generalersammlung vom 

vom 11. December 1873 hatte die Kaufmannschaft beschlossen, dem 

hydrographischen Departement des Seeministeriums für den auf 

Antrag der Livl. Bezirks Verwaltung der Gesellschaft zur Rettung 

Schiffbrüchiger auf Merseriff an der Kurl. Küste zu errichtenden 

Leuchtthurm ein mit 5 % zu verzinsendes und in etwa 10 Jahren 

zu tilgendes Darlehen bis zum Betrage von 10,000 Rbl. aus dem 

Reservefond der Börsenvereinscasse zu offeriren. In der darüber 

dem Departement gemachten Mittheilung hatte der Börsen-Comite 

hinzugefügt, dass er auf die Refundirung dieses Darlehns warten 

wolle, bis der Zeitpunkt eingetreten sein werde, der für den Bau 

dieses Leuchtthurmes, nach dem Programm der von Sr. Kaiserl. 

Hoheit dem General-Admiral niedergesetzten Commission, bestimmt 

gewesen. Das Departement verlangte jedoch, dass der Börsen-Comite 

auch noch die auf 1,450 Rbl. veranschlagten Unterhaltskosten des 

Leuchtthurmes übernehmen sollte, welche Forderung der Börsen-

Comite aber ablehnte, die weitere Betreibung dieser Angelegenheit 

der Livl. Bezirksverwaltung der Gesellschaft zur Rettung Schiff

brüchiger anheimgebend. Unterm 8. Juni 1874, Nr. 1,511, theilte 

das Departement dem Börsen - Comite mit, dass der qu. Leucht

thurm schon im Jahre 1876 errichtet werden solle und beantragte 

zugleich die Verzichtleistung auf die Renten für das Darlehn. Auch 

hierauf ging der Börsen - Comite unter der Bedingung ein, dass 

sofort zum Bau geschritten und das Darlehn im Jahre 1876 zurück

erstattet werde. 

13. Rettungsstationen. 

Im Jahre 1874 sind im Livl. Bezirk der Gesellschaft zur Rettung 

Schiffbrüchiger 3 neue Stationen eröffnet worden: Raggazeem an der 

Grenze des Kurl. Gouvernements und Kollingen und Karrai auf der 

Insel Oesel. Der Livl. Bezirk hat also jetzt 6 mit vorzüglichen Böten 
a u s g e s t a t t e t e  S t a t i o n e n ,  n ä m l i c h  d i e  e b e n g e n a n n t e n  u n d  B u l l e n ,  M a g n u s 

holm und Alt - Salis. Als weitere Stationspuncte sind ins Auge gefasst 

d i e  I n s e l n  R u n o e  u n d  K i i h n o ,  s o w i e  K u i w a s t  a u f  d e r  I n s e l  M o o n .  

Zur Verwaltung der Oeseischen Stationen hat sich in Arensburg ein be

sonderer Oeseischer Localcomitä gebildet. Auch im vorigen Jahre erfreute 

sich die Livl. Bezirksverwaltung einer besonderen Danksagung Ihrer 

Kaiserlichen Hoheit der Grossfürstin Thronfolger, sowie der Oberverwaltung 

der Gesellschaft und der General-Versammlung des Livl. Bezirks. 
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14. Auseisung der Schiffe. 

Bis zu Ende November konnte sich die Schifffahrt, ausgenommen ge

ringe Behinderungen durch Schlammeis zwischen dem 4. und 20. Novbr., 

frei bewegen. Am 27. November stellte sich ein starker Schneefall ein, 

dem bei Ostwind bis 6 0 Frost folgten, wodurch der Strom mit einer festen 

Eisdecke bezogen ward. 

Es trat nun die Frage an die Eisungs-Commission heran, ob sie sich 

in Permanenz erklären sollte; da jedoch in Erfahrung gebracht wurde, dass 

die Bugsirer noch zur einfachen Taxe arbeiteten und selbst darunter, hielt 

die Commission es im Interesse der Schifffahrt, nicht vorzugehen, sondern 

eine etwaige Forderung erhöhter Sätze durch die Bugsir-Dampfer abzu

warten. Am 4. und 5. December stieg die Kälte bei Ostwind auf 8° und 

da nur 3 Schraubenschiffe und 2 Segler bei der Stadt lagen, für die eine 

Eisung bei anhaltendem Frost gar zu kostspielig werden musste, erliess 

die Commission die Aufforderung, sämmtliehe Schiffe bis zum 6. December 

nach Bolderaa hinunter zu bringen, indem sie zugleich den Dampfer 

Hermes zu Dienstleistungen heraufbeorderte und auch die anderen Schlepp

dampfer dazu einlud. Dieser Aufforderung wurde prompt Folge geleistet 

und so konnte, durch ein günstiges Zusammentreffen der Umstände, unser 

Handel auch in dieser Saison von allen Extrakosten für erhöhte Bugsir? 

faxe oder Eisung befreit bleiben. 

Nicht unwesentlich scheinen dazu auch die Bugsirdampfer neuer Con-

struetion, die mit so bedeutend geringeren Kosten arbeiten, mitgewirkt zu 

haben, indem sie eine so scharfe Concurrenz hervorriefen, dass bei ziem

lich festem Eise sogar unter der regulairen Taxe geschleppt wurde. 

15. Pegelbeobachtuugen und meteorologische Stationen. 

Die Pegel- und meteorologischen Stationen stehen unter der Leitung 

des Oberlehrers Gottfriedt. 

a .  B e o b a c h t u n g e n  a n  d e n  P e g e l n .  D i e  W a s s e r s t a n d s b e o b a c h -

tungen wurden in Riga das ganze Jahr hindurch an dem Pegel, 

der an der Carlsschleusse aufgestellt ist, ausgeführt; in Dünamünde 

zuerst an einem Nothpegel im Winterhafen, dann an einem Pegel 

in der Aa, bei der alten Holzbrücke. 

In Riga wurde der Pegel das ganze Jahr hindurch vom Pedell 

des Polytechnicums Greil beobachtet; in Dünamünde beobachtete 

bis zum Mai der Ingenieur Conducteur Jansohn, dann kurze Zeit 

der Brückenaufseher in Bolderaa und vom Juni an der Ingenieur 

Conducteur Kwiatkowski. 

Die rigaschen Pegelstöcke sind in diesem Jahre unzerstört ge

blieben, doch der äussere (welcher während der Eisgangszeit be

obachtet wird) ist durch die Bootshaken der die Schleuse passiren-

den Bootsleute arg mitgenommen worden, daher Anordnung 
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getroffen ist, den neu einzusetzenden Pegel mit Schutzbalken zu 

versehen. In Dünamünde konnte erst im October der neue Pegel 

aufgestellt werden. Derselbe befindet sich in der Dünamündung, 

unweit der Wohnung des Aufehers des Winterhafens, und besteht 

aus einem Kasten, innerhalb und ausserhalb welches eine Pegel

stange befestigt ist; dieser Kasten ist mit starken Eisenklammern 

an die Graniteinfassung des Ufers befestigt. Die Schwankungen 

des Wassers im Kasten sind sehr gering und gestatten bei be

wegtem Wasser eine weit bessere Beobachtung als am früheren 

Pegel; zum Schutz gegen den Schnee ist der Kasten durch einen 

Deckel verschliessbar. Die richtige Einstellung des einen Pegels 

wurde von Herrn Professor Beck besorgt, der durch ein besonderes 

Nivellement die Lage des Pegels so anordnete, dass der Nullpunct 

desselben genau so liegt, wie an dem von Herrn Professor Schell 

aufgestellten und im Novembersturme 1873 zerstörten Pegelstocke 

im Winterhafen. Es beziehen sich demgemäss alle Beobachtungen 

in den Jahren 1872, 1873 und 1874 und auch fernerhin auf eine 

und dieselbe Niveauebene. 

Bei der weiten Entfernung der Beobachtungsstelle von dem 

Wohnorte des Directors ist die Controlle äusserst schwierig, und 

waren selbst sehr häufig wiederholte Revisionen nicht im Stande 

alle Bedenken, die sich aufdrängten, zu beseitigen. Auch war die 

Erwägung, dass ein Pegel im Winterhafen nicht streng das Niveau 

der Düna, sondern nur ein Ausgleichungsniveau geben müsse, mass

gebend für den Entschluss, den Pegel in die Mündung der Düna 

zu verlegen, da hier sowol die Wasserstände richtiger sich dar

stellten, als auch dadurch die Möglichkeit gegeben war, einen 

tüchtigen und zuverlässigen Beobachter für die Pegelbeobachtungen 

zu gewinnen. 

Die Pegelstände werden täglich der Redaction der Rigaschen 

Zeitung zugestellt. 

D i e  B e o b a c h t u n g e n  a n  d e n  m e t e o r o l o g i s c h e n  S t a t i o n e n .  

Die meteorologischen Beobachtungen in Riga sind das ganze Jahr 

hindurch ohne Lücken fortgeführt worden; auch in diesem Jahre 

waren die Instrumente zum Theil in der Mineralwasseranstalt, zum 

Theil im Polytechnicum aufgestellt. Die Beobachtungen an letzterer 

Stelle führte der Pedell Greil aus, in der ersteren Stelle wurden 
sie unter Aufsicht des Herrn Chemikers Seidler gemacht. 

Alle die Beobachtungen, welche sich auf Luftwärme. Feuchtig

keit, Luftdruck, Windrichtung, Windstärke, Bewölkung, Regen

menge, Maximum und Minimum der Temperatur und 0zon«eha1t 

der Luft bezogen, wurden berechnet dem physikalischen Central-
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Observatorium in Petersburg periodisch zugesandt und täglich in 

der Rigasshen Zeitung veröffentlicht. Ausserdem wurden die 

meteorologischen Data von 7 Uhr Morgens täglich sowol nach 

Petersburg als nach Kopenhagen telegraphirt. Dagegen empfängt 

die meteorologische Station in Riga vom Centrai-Observatorium in 

Petersburg täglich ein meteorologisches Bulletin, welches in der 

Rigaschen Zeitung veröffentlicht wird. 

Von den meteorologischen Beobachtungen in Dünamünde gilt 

dasselbe wie in früheren Jahren. Es werden dort nur Wind

richtung, Windstärke und zum Theil auch die Regen- oder Schnee

menge beobachtet. Vielleicht wird sich in nächster Zeit die Mög

lichkeit zeigen, auch hier eine Erweiterung eintreten zu lassen. 

In der Station Poderaa (in der Cementfabrik des Herrn Schmidt) 

ist einen grossen Theil des Jahres hindurch die Windrichtung, 

die Windstärke und die Regenmenge beobachtet worden. Als in 

diesem Sommer, wegen Erweiterung des Fabrik - Betriebes, viele 

neue Oefen gebaut wurden und dadurch die Luftströmung vielfach 

gestört und gehemmt wurde, sich auch kein anderer Platz fand 

an welchem das Anemometer sich günstig aufstellen liess, wurden 

die Beobachtungen, weil durch die Localität ungenau gemacht, ein

gestellt, und wird jetzt nur die Regenmenge dort beobachtet. Ein 

Pegel hat bis jetzt wegen der grossen Mühe eines neuen Nivelle

ments noch nicht eingerichtet werden können. 

Die Anschaffung der Normal-Instrumente zur Prüfung derjenigen, 

an welchen beobachtet wird, ist nur insofern in Ausführung ge

kommen, als ein neues Barometer mit ungemein grossem Röhren

durchmesser, welches die Stelle eines Normalinstrumentes so ziem

lich ersetzen kann, für die meteorologische Station in Arbeit ist, 

und ebenso ein zweites gewöhnliches, für die Beobachtung be

quemeres Instrument als das vorhandene. Von einem eigentlichen 

Normalbarometer ist wegen des hohen Preises Abstand genommen 

worden, da ein vom Centrai-Observatorium bezogenes ungefähr 

1000 Rbl., eines aus Wien mehr als 500 Rbl kostet. Es liegt in 

der Absicht der Direction die sämmtlichen Instrumente in das 

städtische Gymnasium überzuführen und dort zu einer meteoro

logischen Station zu vereinigen, wodurch nicht nur die Aufsicht 

sehr erleichtert wird, sondern auch die Möglichkeit gegeben ist, 

im Falle der Erkrankung des Beobachters durch die am Gymnasium 

wirkenden Oberlehrer die Beobachtungen fortzuführen. Ein hierauf 

bezügliches Gesuch ist schon an die betreffenden Autoritäten ab

gegangen und ist eine günstige Zusage mit Wahrscheinlichkeit zu 

erwarten. 
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16. Sturm -Warnungs - Signale. In Erwägung der Vortheile, welche der 

Schifffahrt daraus erwachsen, dass ausgehende oder auf der Rhede liegende 

Schiffe frühzeitig von dem Herannahen eines drohenden Sturmes unter

richtet werden, hat der Börsen-Comite beschlossen, an der Mündung des 

Dünastroms eine Signal - Station für Sturmwarnungen einzurichten. Um 

diese Idee in Ausführung zu bringen, beauftragte er den Director der 

meteorologischen Station in Riga, Herrn Oberlehrer Gottfriedt, einestheils 

in Gemeinschaft mit dem Lootsen-Commandeur Girard, Capitain Mailand 

und dem Navigationslehrer Schulthes eine zur Signalstation günstig gelegene 

Stelle in Dünamünde ausfindig zu machen und die Einzelnheiten zu be-

rathen, anderenteils sich mit dem physikalischen Centraiobservatorium in 

Verbindung zu setzen, um die regelmässige Zusendung der Sturmwarnungs-

Telegramme zu vermitteln. In Folge dieser Massnahmen wurde eine 

Stelle nördlich vom Leuchtthurm als für den genannten Zweck geeignet 

befunden und daselbst ein Signalmast aufgerichtet. Derselbe hat eine Höhe 

von ungefähr 50 Fuss, trägt in etwa 44 Fuss Höhe eine Raa, an welcher 

sich zwei Blöcke befinden, durch welche ein Tau läuft, das zum Aufhissen 

der Signale bestimmt ist. 

Die Signale, nämlich ein Conus und ein Cylinder aus Eisenstäben mit 

einem Leinwandüberzuge, der mit Oelfarbe schwarz gestrichen ist, werden 

in einem kleinen Bretterhäuschen, das zu diesem Zwecke am Fusse des 

Signalmastes errichtet ist, aufbewahrt. Die Nachtsignale können erst 

später, wenn die dazu verschriebenen Laternen aus Paris eingetroffen sind, 

eingerichtet werden. 

Die Sturmwarnungen werden, so oft das Centraiobservatorium aus der 

Combination der einlaufenden meteorologischen Telegramme das Heran

nahen eines Sturmes für wahrscheinlich hält, auf telegraphischem Wege 

dem Telegraphenbüreau des Börsen - Comites in Riga mitgeteilt, das so

gleich das Warnungstelegramm nach Bolderaa weiter befördert, von wo 

es unverzüglich zur Signalstation behufs der Ausführung gebracht wird. 

Der Lootsen-Commandeur Girard hat die Aufsicht über die richtige und 

schleunige Ausführung der Telegramme. Eine genaue Instruction für alle 

bei den Sturmwarnungen betheiligte Personen, die das betriebe genau 

organisirt, wird erfolgen, sobald auch die Nachtsignale in Ausführung ge
bracht werden können. 

17. Lootsenwesen. 

V e r m e h r u n g  d e r  Z a h l  d e r  S e e l o o t s e n .  U n t e r m  1 8 .  J u l i  1874, 

Nr. 1097, theilte das Rigasche Landvogteigericht dem Börsen-Comite mit, 

dass in zeitweiliger Abwesenheit des Herrn General-Gouverneurs, der 

stellv. Livl. Herr Gouverneur, mittelst Rescripts vom 27. Juni 1874, 

Nr. 4474, die Genehmigung dazu ertheilt habe, dass die Zahl der Glieder 
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des Lootsenamts temporär um 10 Seelootsen vermehrt werde; die An

stellung der neuen Lootsen werde aber beanstandet werden müssen, bis für 

dieselbe ein passendes Local beschafft und die zur Zeit von Riga ab

wesenden geprüften Lootsenamtscandidaten heimgekehrt sein würden. Da 

der Börsen-Comite jedoch in Erfahrung gebracht hatte, dass mehrere dieser 

Candidaten sich hier am Orte aufhielten, die Quartierfrage aber nicht für 

massgebend erachtet werden konnte, so erging unterm 2. August 1874, 

sub Nr. 218, an das Landvogteigericht das Ersuchen, mit der Anstellung 

der neuen Lootsen gleich den Anfang zu machen und nach Massgabe der 

Rückkehr der noch abwesenden Candidaten successive bis auf 10 Mann 

weiter vorzugehen. 
Diesem Antrage des Börsen-Comite war seitens des Landvogteigerichts 

bis zu Ende des Jahres nicht entsprochen worden. Inzwischen ist man aber 

drangegangen, das Lootsenhaus in der Bolderaa zu erweitern und hofft den 

Ausbau noch vor Eröffnung der Navigation zu beendigen. Durch eine 

Verlängerung um 10 Fuss soll für 8 bis 10 Mann neuanzustellende Lootsen 

Raum geschafft werden. 

18. Fluss- uud Ufer-Polizei. 

a .  V e r h a l t u n g s r e g e l n  f ü r  S c h i f f e r .  D e r  b e r e i t s  u n t e r m  2 3 .  M a i  

1873, sub Nr. 3,864, und dann, nach einer Ergänzung, wieder 

unterm 5. December 1873, Nr. 9,379, vom Rigaschen Rathe der 

Gouvernements-Verwaltung vorgestellte Entwurf zu einer neuen 

Fassung der Verhaltungsregeln für Schiffer, war, mit vom Zollamte 

gemachten Ausstellungen, an den Redactionscomite zurückgelangt 

und ist vom Rigaschen Rath unterm 16. Januar d. J. sub Nr. 409 

der Livl. Gouvernements-Verwaltung zur Erwirkung der Genehmi

gung des Herrn General-Gouverneurs unterlegt worden. 

b .  V e r k e h r s h e m m n i s s e  a m  D ü n a - U f e r .  D i e  l a n g j ä h r i g e n  V e r 

handlungen über die Schleifung der beim Schlosse vorspringenden 

Bastion Horn dürften in nächser Zeit zu einem befriedigenden 

Abschlüsse gelangen, da in Anlass eines Schreibens des Herrn 

Finanzministers vom November 1874 der Herr General-Gouverneur 

die Anfertigung eines Projects zur Abtragung dieser Bastion ange

ordnet hat. 

c .  U n s i c h e r h e i t  a m  D ü n a - U f e r .  I n  F o l g e  m e h r f a c h e r  B e 

schwerden darüber, dass die an den am Ufer liegenden Waaren 

begangenen Diebstähle immer grössere Dimensionen annehmen, 

obgleich die Stadtverwaltung die zur Ueberwachung des Ufers 

erforderliehen Mittel in ausreichendem Masse hergiebt, hat der 

Rigasclie Börsen-Comite unterm 8. November 1874, Nr. 359, den 

Rigascheu Herrn Polizeimeister ersucht, energische Anordnung 

dahin zu treffen, dass dem Handel auf den im städtischen Polizei
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bezirke belegenen Ufern der Düna die gebührende Sicherheit 

gewährt und den durch die Unzulänglichkeit der polizeilichen 

Aufsicht den Kaufleuten erwachsenden ansehnlichen Verlusten end

lich ein Ziel gesetzt werde. 

R e g e l u n g  d e r  B e n u t z u n g  d e r  D ü n a - U f e r  z u r  z e i t w e i l i g e n  

Niederlegung von Waaren. Unterm 20. April 1874, Nr. 2,590, 

theilte der Rigasche Rath dem Börsen-Comite mit, die Inspection 

der städtischen Flusspolizei habe sich an den Rath mit der Bitte 

gewandt, die Niedersetzung einer Commission anzuordnen, welche 

in Betreff der Benutzung der Dünaquais zur einstweiligen Nieder

legung pr. Schiff hierher kommender Waaren, Vorschläge zu 

machen hätte. Dabei sei von ihr namentlich hervorgehoben 

worden, dass der Ausführung der resp. Bekanntmachung des 

Raths vom 10. Mai 1867, Nr. 4812, besonders der Umstand ent

gegenstehe, dass keine Waaren von dem Uferplatze abgeführt 

werden dürfen, bevor sie nicht von dem Zollamte besichtigt und 

resp. bei demselben bereinigt worden, und die Adressaten der 

Waaren die Zollbereinigung oft lange unterlassen, sowie ferner, 

dass es der Flusspolizei an den erforderlichen Mitteln zur Fort

schaffung und Bewachung der durch sie, wegen Nichtbeobachtung 

der vorgeschrieben Ordnung, vom Dünaufer abzuführenden Waaren 

fehle. 
Der Rath ersuchte nun den Börsen-Comite für eine aus Gliedern 

des Raths und des Börsen-Comite niederzusetzende Commission, 

welche die resp. Fragen in weitere Erwägung zu nehmen und 

Vorschläge zu machen hätte, drei Glieder erwählen und dem 

Rathe namhaft machen zu wollen. 

Es wurden darauf seitens des Börsen-Comite die Herren Aeltesten 

Schnakenburg, Bergengrün und Stieda delegirt. Auf eine unterm 

18. Januar 1875, Nr. 429, an den Rath gerichtete Anfrage über 

den Stand der Sache, erhielt der Börsen-Comite zur Antwort, dass 

der Commission die möglichste Beschleunigung ihrer Arbeiten 

anempfohlen worden. 

F r e i h a l t u n g  d e r  P a s s a g e  z w i s c h e n  S w i r s d e n h o l m  u n d  

dem Johannis dämm. Vom Ankerneeken-Amte war unterm 

6. März 1874 dem Börsen-Comite nachstehende Vorstellung gemacht 

worden: 

Um einen rascheren Transport der Holzwaaren auf der Düna 

zu ermöglichen, erscheine es notwendig, dass eine breite Flössungs-

strasse zwischen dem Swirsdenholm und dem Johannisdamm frei 

erhalten bleibe. Da nun aber durch das Anlegen der Strusen, 

diese Flössungsstrasse so versperrt werde, dass ein Durchflössen 
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class die Strusen nur höchstens bis zum dritten Wensel, von der 

Stadt aus, placirt werden dürfen, damit der gegenüber dem 

Swirsdenholm liegende Theil des Johannisdammes ganz frei bleibe. 

Die Strusen aber, welche mit diversen Waaren befrachtet, sonst 

an diesem Theil des Johannnesdammes placirt werden, könnten, 

ohne dass die Inhaber dadurch beeinträchtigt würden, zum Mucken

holm dirigirt werden, da die Eisenbahnbrücke es den Kauf

liebhabern ermögliche, zu jeder Zeit eben so bequem Muckenholm 

als wie Johannisdamm zu erreichen. 

Nach sorgfältiger Prüfung dieser Vorstellung musste der Börsen-

Comite seinerseits befinden, dass die Wasser-Ader zwischen dem 

Swirsdenholm und dem Johannisdamm in der That so enge und 

der Verkehr auf derselben so lebhaft ist, dass es zum Anlegen 

von Strusen keine ungeeignetere Stelle geben könne. Erschwerung 

der Passage, temporaire Stopfungen und Versperrungen seien dort 

seit Jahren an der Tagesordnung gewesen und würden es bleiben, 

so lange dort Strusen angelegt werden. Dass aber diese Stelle 

noch ferner zum Anlegen von Strusen benutzt werde, erscheine 

schon deshalb unstatthaft, weil es im Wiederspruche mit dem § 3 

der Verordnung des Rathes vom '23. Mai 1872 stehe, wonach bei 

Auswahl der Anlegestellen ganz besondere Rücksicht darauf 

genommen werden soll, dass das Fahrwasser überall zum Durch

gehen der Strusen, Flösser, Schiffe, Böte etc. in der erforderlichen 

Breite offen bleibe. 

Es würde mit der angestrebten Anordnung nur eine Lücke in 

der Verordnung vom 23. Mai 1872 ausgefüllt werden, indem, 

ihrer Tendenz gemäss, auch den in ihr unerwähnt gebliebenen 

Strusen mit diversen Waaren in Zukunft eine Anlegestelle 

an der sie den Verkehr nicht stören, angewiesen würde. 

Ein Grund sei nicht abzusehn, weshalb die Strusen mit diversen 

Waaren nicht ebenso wie die übrigen Strusen den für die allge

meine Sicherheit und Ordnung erforderlichen Massregeln unter

worfen werden sollten. 

In Erwägung alles Vorstehenden ersuchte der Börsen-Comite 

das Wettgericht eine Anordnung dahin exportiren zu wollen: 

1) dass oberhalb des 3. Wensels an dem Flussufer der Moskauer 

Vorstadt in Zukunft durchaus keine Strusen angelegt 

werden dürfen; 

2) dass dem Gros der mit diversen Waaren beladenen Strusen, 

gleich den Schiittwaaren-Strusen, am Bönkensholm ein Anlege

platz angewiesen werde; 
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3) dass zur Bequemlichkeit der Besitzer dieser Strusen, wie auch 

des kaufenden Publicums, einer Zahl von etwa 6 solchen Strusen 

zur Zeit, unter Aufsicht und nach Anordnung der Flusspolizei, 

gestattet werde, an dem Ufer zwischen den Hanfambaren und 

dem dritten Wensel anzulegen. 

Unterm 30. März 1874, Nr. 218, theilte das Wettgericht dem 

Börsen-Comite mit, dass der Rigasche Rath, nach Relation mit 

dem Herrn Flusspolizei-Inspector, nachstehende Anordnung 

getroffen: 

1) dass oberhalb des dritten Wensels an dem Flussufer der 

Moskauer Vorstadt in Zukunft durchaus keine Strusen ange

legt werden dürfen; 

2) dass der Uferraum zwischen dem 2. und 3. Wensel aus

schliesslich zum Anlegen einer Reihe Strusen mit diversen 

Waaren, jedoch ohne Beiladung von Schüttwaaren, eingeräumt 

werde, dass dagegen alle Strusen, deren Ladung aus diversen 

Waaren und Schüttwaaren bestehe, ihren Standort gleich den 

Strusen, welche ausschliesslich Schüttwaaren tragen, am 

Bönkensholm zu nehmen hätten; 

3) dass der obere Theil des Uferraums zwischen dem 1. und 

2. Wensel auch in dem Masse zum Anlegen von Strusen mit 

diversen Waaren ohne Schüttwaaren, unter Anordnung der 

Flusspolizei benutzt werden dürfe, als die Zahl der mit Hanf 

beladenen Strusen, die im Punct 1 der Publication des Raths 

vom 23. Mai 1872, Nr. 3,614, vorgeschriebene Maximalzahl 

von 24 nicht erreiche. 

.  E n t f e r n u n g  v o n  a u f  d e n  G r u n d  g e r a t h e n e n  S c h i f f e n  a u s  

dem Fahrwasser. Mittelst Schreibens v. 13. Mai 1874, Nr. 3104, 

ward dem Börsen - Comite vom Rigaschen Rathe mitgeteilt, dass 

der Herr Flusspolizei-Inspector vorgeschlagen habe: 

aa. dass das Lootsenamt zu verpflichten sei, falls ein Schiff im 

Fahrwasser der Düna auf den Grund gerate und dadurch 

anderen Schiffen die Passage erschwere, der Inspection der 

Flusspolizei unverzüglich, unter Angabe des Orts, wo das be

treffende Schiff liege, in dem am Steinkolilenquai belegenen 

Btireau der Flusspolizei bezügliche Anzeige zu machen; 

bb. dass der betreffende Flusspolizei-Aufseher angewiesen werde, 

nach Empfang der vorerwähnten Anzeige, sich an Bord des 

festgerathenen Schiffes zu begeben, sich daselbst von der Sach

lage, sowie von den zur Flottmachung des Schiffes ergriffenen 

Massregeln zu überzeugen und, falls er letztere nicht für ge

nügend erachten sollte, für Rechnung des auf den Grund 



33_ 

gerathenen Schiffs seinerseits die zur möglichst raschen Flott

machung erforderlichen Massregeln zu treffen; 

cc. dass die Inspection der Flusspolizei ermächtigt werde, mittelst 

Auftrags an das Lootsenamt, das Auslaufen eines auf den Grund 

gerathen gewesenen Schiffes, bis zur Liquidation der Kosten der 

zur Flottmachung von dem Flusspolizei-Aufseher angewandten 

Massregeln, zu verhindern, und das Lootsenamt verpflichtet werde, 

den bezüglichen Anordnungen der Inspection der Flusspolizei 

stricte Erfüllung zu geben. 

Der Börsen - Comite adstipulirte diesen Vorschlägen und be

nachrichtigte der Rath hierauf den Börsen - Comite unterm 

14. October 1874, Nr. 6428, dass dieselben in den Entwurf zu 

den neuen Verhaltungsregeln für die Schiffer aufgenommen 

worden, gleichzeitig aber auch die Inspection der Flusspolizei 

und das Lootsenamt dem entsprechende Instruction erhalten hätten. 

19. Leinpfade. 

Heber das seit 13 Jahren in Verhandlung befindliche Project zu einer 

Leinpfade - Ordnung im Dünastrome in den Grenzen des Liv. und Kurl. 

Gouvernements hat die im November 1874 in Düna-Regulirungs-Angelegen-

heiten nach St. Petersburg gesandte Deputation des Rigaschen Börsen-

Comite dem Herrn Minister der Wege- und Wasserverbindungen, General-

Adjutant Possiet, ein Memoire überreicht. Der Herr Minister hat die 

Förderung dieser Sache in entgegenkommendster Weise zugesagt. 

20. Der Beresiua-Canal. 

Laut einer dem Rigaschen Börsen-Comite vom Chef der I. Abtheilung 

des VII. Bezirks der Wege-Communication, Collegien-Rath Regulsky, unterm 

11. August 1874, sub Nr. 11, gemachten Mittheilung, waren die Seeen 

Manetz und Plawio, aus welchen der Beresina-Canal vorzugsweise gespeist 

wird, im Laufe des Sommers 1874 dermassen verflacht, dass die Schifffahrt 

mit dem 21. Juli vollständig aufhörte. Bedeutende Quantitäten Holz, dar

unter vorzugsweise Eichen, die aus dem Dniepr-Bassin zum Sergutschew-

schen Kanal herangekommen waren, mussten in Folge dessen angehalten 

werden, um bis zum nächsten Jahre liegen zu bleiben. 

Nach Angabe des Collegien-Ratlis Regulsky ist die Herstellung eines 

grossen Wasser - Reservoirs aus den Seeen Manetz, Plawio und Ossetinze 

projectirt worden, welches ähnlichen Verkehrsstockungen für die Zukunft 

vorbeugen soll. 

In der Voraussetzung, dass durch die Ausführung der projectirten 

Arbeiten der durch sie beabsichtigte Zweck auch wirklich auf durch

greifende und nachhaltige Weise zu erreichen ist, wandte sich der Riga sehe 

Börsen-Comite, in Vertretung des bedeutenden Holzhandels, für welchen 

der Rigasche Hafen das Emporium bildet, unterm 16. August 1874, sub 

3 
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Nr. 238, an den Herrn Minister der Wege- und Wasser-Verbindungen, 

General-Adjutant Possiet, mit der dringenden Bitte, dahin Anordnung 

treffen zu wollen, dass die projectirten Arbeiten ohne Aufenthalt in Angriff 

genommen und baldmöglichst beendigt werden. 

Ueber die auf diese Vorstellung getroffene Verfügung erwartet der 

Börsen-Comite noch eine Benachrichtigung. 

21. Die Reguliruug der oberen Düna. 

Unterm 1. Februur 1874, sub Nr. 530, machte der Börsen - Comite 

dem Departement der Chaussee- und Wasser-Verbindungen folgende Vor

stellung : 
Die Massnahmen des Departements der Chaussee- und Wasser-Ver

bindungen zur Instandsetzung des Beresina-Kanal-Systems verpflichteten 

so wol die Rigasche Kaufmannschaft, als auch die, durch diese wichtige 

Wasserstrasse mit der Ostsee verbundenen Productionsgebiete zum grössten 

Dank. Die namhaften, diesem Werk gebrachten Opfer dürften aber zu

nächst wol nur dem Holzhandel zu Gute kommen, da ein Verkehr mit 

grösseren Wasserfahrzeugen und namentlich mit Dampfböten, erst möglich 

wäre, wenn die bereits vor vielen Jahren projectirte Schiffbarmachung der 

oberen Düna ins Werk gesetzt sein werde. 

Unterm 4. Februar 1861, sub Nr. 890, (also vor 13 Jahren) habe der 

derz. Herr Oberdirigirende der Wege-Communicationen und öffentlichen 

Bauten dem Herrn General-Gouverneur der Ostseegouvernements mitge-

theilt, dass in den Jahren 1859 und 1860 genaue Untersuchungen der 

Düna, von der Stadt Dissna bis zur Mündung des Stromes, vorgenommen 

worden, auf Grundlage welcher ein Correctionsproject angefertigt werde. 

Auf wiederholte Anfragen über das Schicksal dieses Projects habe der 

Rigasche Börsen-Comite bis hiezu keinen Aufschluss erhalten können. Die 

eminente Wichtigkeit dieses Projects bedürfe keiner weiteren Auseinander

setzung, sie sei überzeugend dargelegt in dem über die Bedeutung des 

Beresinasystems und der Düna als Handelsstrasse von dem Ingenieur Hof

rath Regulsky im September 1871, im Auftrage des Ministers der Wege-

Communication, abgefassten Memoire. 

Die auf die Instandsetzung des Beresinasystems von der Staatsregierung 

bereits verwandten und noch zu verwendenden Mittel würden nur dann 

die gewünschten Früchte tragen, wenn die Schiffbarmachung der Düna 

als eine notwendige Consequenz der ersten Massregel aufgefasst und mit 

derselben Energie in Angriff genommen werde. 

Der Rigasche Börsen - Comite erbitte sich eine gefällige Auskunft 

darüber, ob das obenerwähnte Correctionsproject beendigt sei und die 

ministerielle Sanction erhalten, sowie darüber, ob Aussicht dazu vorhanden 

s e i ,  d a s s  i n  n i c h t  a l l z u l a n g e r  Z e i t  m i t  d e r  R e a l i s i r u n g  d i e s e s  P r o j e c t s  u n d  

mit der Ausführung der betreffenden Arbeiten werde begonnen werden. 
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Am 22. April 1874, sub Nr. 80, überreichte der Börsen-Comitd dem 

Grafen Bobrinsky, der zu der Zeit als Bautenminister Riga einen Besuch 

abstattete, ein Memoire über diesen Gegenstand und erhielt darauf vom 

Departement der Chaussee - und Wasserverbindungen unterm 15. Juni 

1874, Nr. 3,377, die Mittheilung, dass auf Befehl des Herrn Ministers, den 

Verwaltungen des VII. und IX. Bezirks der Wegecommunication aufge

tragen worden: 

1) eine Beschreibung der Hindernisse für die Schifffahrt anzufertigen, 

mit Angabe der im Fluss befindlichen gefährlichen Steine, Untiefen^ 

Steinschichten und Stromschnellen und anderer natürlicher und 

künstlicher Hindernisse, darunter auch der im Fluss errichteten 

Fischwehren; 

2) zu ermitteln, welche von diesen Hindernissen unverzügliche Mass

nahmen zu ihrer Beseitigung erfordern, und 

3) auf solche Data basirte Gutachten über die zu ergreifenden Mass

nahmen und ei forderlichen Mittel zur Beseitigung der Behinderungen 

der Schifffahrt auf der Düna, sowie über die Ordnung vorzustellen, 

in welcher diese Massnahmen allmälig in Ausführung zu bringen 

wären, der Art, dass die Reguliruug der Düna, ohne Ueberbürdung 

der Krone durch bedeutende auf einmal zu machende Ausgaben, 

bewerkstelligt werden könnte. 

Am 30. September 1874, unterlegte der Börsen-Comite auch dem 

Herrn Finanzminister, bei Gelegenheit der Anwesenheit Sr. hohen Excellenz 

in Riga, ein Memoire über diesen Gegenstand und ist nunmehr, namentlich 

bei dem grossen Interesse, welches der neue Herr Bautenminister, General-

Adjutant Possiet, für die Wasserverbindungen des Reichs an den Tag legt, 

wol Aussicht dazu vorhanden, dass auch die Schiffbarmachung der oberen 

Düna endlich einmal aus dem Stadium der Voruntersuchungen heraus

treten wird. 

22. Aa-Canal. 

Im April 1874 lieferte Herr Ingenieur Weir der Aa-Canal-Commission 

die von ihm umgearbeiteten Pläne und Kostenanschläge für die Verbindung 

der Livl. Aa mit der Düna ein. Nach dem Project des Herrn Weir be

ginnt der Canal auf Ringenbergschem Gebiete, durchschneidet sodann Par

zellen der Güter Aahof und Hollershof, tritt hierauf in den kleinen Weissen 

See, durchschneidet dann wieder ein kleines Stück des Gutes Hollershof, 

tritt in den grossen Weissen See, und mündet, nachdem er das Pastorat 

Neuermühlen und das Gutsgebiet von Beilenhof durchsetzt hat, in den 

Bellenhofschen Mühlenbach. Hier hören die Canal arbeiten auf, und der 

Wasserweg wird nunmehr gebildet durch den Mühlenbach, den Jägelfluss, 

den Stintsee und endlich durch den Mühlgraben bis zu seiner Einmündung 

in die Düna. Während der ganze Wasserweg zwischen der Aa und der 
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Düna eine Gesammtlänge von 212/3 Werst haben wird, werden auf den 

eigentlichen Canal nur 2470 laufende Faden kommen, indem die Länge 

der Linie im grossen Weissen See 1730 Faden, im kleinen ^ eissen See 

1,040 Faden, im Mühlenbach 350 Faden, im Jägeltluss 1000 Faden, im 

Stintsee 3,250, im Mühlgrabenfluss 1000 Faden betragen wird. Die Kosten 

des Canalbaues sind auf 146,639 Rbl. veranschlagt, dazu kommen noch die 

Kosten der Expropriation nach den, von den betreffenden Gutsverwaltungen 

gestellten Forderungen im Betrage von zusammen 21,235 Rbl. Diese 

Forderungen sind zum Theil sehr hoch und es lässt sich hoffen, dass bei 

der Erlangung des Rechts zur zwangsweisen Expropriation dieser Betrag 

wo! um mehrere tausend Rubel sich ermässigen lassen werde. Wenn dies 

nicht der Fall sein sollte, so wird das veranschlagte Capital eine Rente 

von 8,393 Rbl. 70 Kop. erfordern, wozu noch die Gage für den Schleusen

wächter mit circa 400 Rbl. und Kosten für etwaige Reparaturen, die nur 

gering sein können, hinzukommen, so dass aber doch jährlich circa 8,500 

bis 10,000 Rbl. zur Verrentung des Anlage-Capitals und zur Unterhaltung 

des Canals aufzubringen wären. Eine Rentabilitätsberechnung hat sich, 

wegen Mangels an zuverlässigem Material bezüglich der Production der fin

den Canal in Betracht kommenden Gegenden, nicht aufstellen lassen; 

dennoch unterliegt es wol keinem Zweifel, dass die in Rede stehende 

Canalverbindung von grossem Nutzen für die Aa-Gebiete und die Stadt 

Riga sein würde. In ihrem Schlussberichte vom Juni 1874 beantwortet 

die Commission die Frage, in welcher Weise die Mittel zu beschaffen sein 

möchten und wem der Bau des Canals und die künftige Verwaltung und 

die Ausbeute desselben zu übertragen wäre, folgendermassen: 

„Wenn der Canal nicht als ein öffentliches Institut von Seiten der 

Staatsregierung oder der Landesverwaltung ausgeführt und verwaltet wer

den sollte, so kann dies wol allein von einer Aktiengesellschaft geschehen. 

Auch die Männer, welche im Jahre 1852 die Idee des Canalbaues aufge

nommen hatten, und welche, weit entfernt, eigene Interessen zu verfolgen, 

lediglich von patriotischem Sinn getragen wurden und zu Opfern im Inter

esse des allgemeinen Landeswohles bereit waren, hatten die Ueberzeugung 

gewonnen, dass die Ausführung nur von einer Acliengesellschaft unter

nommen werden könnte. Die Commission, von der gleichen Voraussetzung 

ausgehend, hatte daher die Absicht einen Aufruf zur Bildung einer Actien-

gesellschaft zu erlassen, welcher die Pläne und Vorarbeiten der Commission 

zu übergeben und der die Nachsuchung der Concession seitens der Staats

regierung zu überlassen wäre. Die Commission ging dabei von der Ueber

zeugung aus, dass die Bildung einer solchen Actiengesellschaft indess nur in 

dem Falle erwartet werden könnte, wenn der Nutzen von der Canalverbindunu-

in weiten Kreisen eine allgemeine Anerkennung, namentlich unter den 

Grundbesitzern und den Einwohnern der Provinz finde, deren Interessen 
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am nächsten durch die Herstellung desselben berührt werden. Zugleich 

hielt sie es zur Beförderung der Sache für wünschenswert!! und vielleicht 

für unerlässlich, dass ihre Kommittenten, die Stadt Riga, die Li vi. Ritter

schaft und der Rigasche Börsen-Comite sich mit irgend welchen Beträgen 

an dem Actien-Unternehmen betheiligten. In diesem Sinne machte sie am 

2. März 1873 ihren Kommittenten eine Unterlegung, diese ertheilten auch 

die Genehmigung zu einem projectirten Aufruf, behielten jedoch die Ent

scheidung über die eigene Betheiligung späteren Beschlüssen vor. 

Die Commission hat die Idee der Erlassung des Aufrufs, welche ihrer 

Ansicht und Absicht nach durch private Circulaire namentlich an solche 

Güterbesitzer gerichtet werden solle, bei welchen nach der Lage ihrer 

Güter ein Interesse für das Zustandekommen des Canals vorausgesetzt 

werden könnte, nicht zu verwirklichen vermocht. Bei den Schritten nach 

dieser Richtung hin, wurde die Commission entmuthigt, indem sie das 

vorausgesetzte Interesse nicht vorfand. Selbst die Besitzer derjenigen 

Güter, durch welche der Canal gehen sollte, schienen keine Ueberzeugung 

dafür gewinnen zu können, welche bedeutende Vortheile gerade für sie 

aus dem neuen Communicationswege und der Annäherung ihres Grund

besitzes an die Hauptstadt der Provinz, in Aussicht stehen müssten. 

Auch der Convent der Li vi. Ritterschaft sprach die Ansicht aus, dass das 

Unternehmen nur localen industriellen Interessen diene. Dazu kam noch, 

dass der Kostenbetrag sich durch die späteren speciellen Berathungen bei 

Weitem höher herausstellte, als nach den anfänglichen Anschlägen ange

nommen war, und dass daher nicht die Hoffnung gehegt werden könne, 

durch blosse private Beziehungen eine Zeichnung der erforderlichen Summe 

auch nur annährend zu Stande zu bringen. 

Die Commission ist daher gegenwärtig zu der Ansicht gelangt, dass 

unter der Voraussetzung, dass ihre Committenten von der Nützlichkeit 

und Notwendigkeit der projectirten Kanalverbindung Ueberzeugung 

gewinnen, die Verwirklichung des Projects nur dadurch ermöglicht 

werden könnte, dass von ihnen aus ein öffentlicher Aufruf zur Bildung 

einer Actiengesellschaft erlassen werde." 

Unterm 20. Juli 1874, Nr. 4615, übersandte der Rigasche Rath dem 

Börsen-Comite die Commissionsacten nebst Cassen-Saldo von 210 Rbl. 

35 Kop. zur Aufbewahrung und wird dieses werthvolle Material vorläufig 

im Börsen-Comite asservirt bleiben, bis die Nützlichkeit des Unternehmens 

in weiteren Kreisen zur Anerkennung gelangt sein wird und sich günstigere 

Changen für die Ausführung des Projects bieten werden. 

III. Telegraphenwesen. 
2ß. Riga-Bolderaascher Telegraph. 

a .  W i r k s a m k e i t .  D i e  t e l e g r a p h i s c h e  V e r b i n d u n g  d e r  S t a d t  m i t  i h r e m  

Vorhafen hat im verflossenen Jahre keine Unterbrechung erlitten. 
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Es wurden telegraphirt: 

1) Unbezahlte Depeschen: 

Eingekommene Schiffe 3,302 

Ausgegangene „ 3,306 

6,608 

Rapporte auf die Schifffahrt im Allgemeinen bezüglich 620 

Meteorologische Rapporte an die Börse .... 730 

„ „ „ Handelszeitung . 252 

Diverse Depeschen auf Rechnung des Börsen-Comite 390 

8,590 

2) Bezahlte Privat-Depeschen 3,389 

Summa 11,979 

Die Anzahl der Depeschen betrug mithin 422 unbezahlte und 

1,189 bezahlte Depeschen mehr als im Jahr zuvor. 

R e v i s i o n .  A u c h  i m  v o r i g e n  J a h r e  i s t  a b e r m a l s  d e r  V e r s u c h  

gemacht worden, den Börsentelegraphen aufzuheben und zwar mit 

Rücksicht auf die Telegraphenlinie der Bolderaabahn. Der Börsen-

Comite machte dagegen geltend, dass im Laufe von über 20 Jahren 

dieses Institut seine Aufgabe in befriedigendster Weise erfüllt, in 

dem es allen Wünschen der Kaufleute und der Schiffer sowie aller 

zum Handel und zur Schifffahrt in Beziehung stehenden Personen 

in Riga und Bolderaa nach jeder Richtung hin Rechnung zu 

tragen bestrebt war. Eine grosse, nicht hoch genug anzuschlagende 

Bequemlichkeit biete die Lage der Büreaus in Riga und Bolderaa. 

Das Rigasche Büreau sei im Börsenhause placirt, also im Centrum 

der Stadt und den meisten Comptoiren in einigen Minuten 

erreichbar. Das Bolderaasche Büreau befinde sich im Lootsenhause, 

sodass die vom Lootsenhause aus gemachten Beobachtungen sofort 

nach Riga telegraphirt werden können. Mehr aber als bei jeder 

anderen telegraphischen Verbindung komme es hier auf eine 

rasche Benachrichtigung an, da bei Verzögerung in der Ablieferung 

der Depeschen diese von den Dampfschiffen meist überholt werden 

würden, und auf Letztere, deren Zahl sich in unserem Hafen von 

Jahr zu Jahr in rascher Progession mehrt, sei vorzugsweise Rück

sicht zu nehmen, da sie die meiste Veranlassung zu telegraphischen 
Mittheilungen geben. 

Dagegen befinde sich das Rigasche Büreau des Bolderaa-Bahn-

Telegraphen am äussersten Ende der inneren Stadt, weitab von 

den meisten Comptoiren; ebenso ungünstig liege das Büreau in 

der Bolderaa. 



39 

Aber noch ein anderer Grund spreche für die Aufrechthaltung 

der Berechtigung des Börsentelegraphen zur Beförderung von 

Privatdepeschen. Die Aufhebung dieser Berechtigung würde den 

Börsentelegraphen einer bedeutenden Einnahme berauben. Die 

Durchschnittszahl von 2,000 Privatdepeschen ergiebt einen Beitrag 

von 1,000 bis 1,500 Rbl. zu den Unterhaltskosten, zu welchen 

der Börsen-Comite demnach nur circa 1,300 Rbl. zuzuschiessen 

hat. Da nun bei der Errichtung des Börsentelegraphen diese 

Einnahme veranschlagt worden und durch die dem Unternehmen 

verliehene Allerhöchste Concession für alle Zeit gesichert erschien, 

so dürfte der Anspruch wol für berechtigt anzusehen sein, dass 

dem Börsen-Comite diese Einnahme wenigstens nicht ohne volle 

Entschädigung für die Einbusse genommen werde. Es sei aber 

nicht anzunehmen, dass die Kronstelegraphen-Verwaltung sich zu 

einer so bedeutenden Ausgabe ohne zwingende Notwendigkeit 

entschli essen werde. 

Die Zahl der Schiffe habe im Jahre 1873 die hohe Ziffer von 

3,154 erreicht. Unter den localen commerziellen und nautischen 

Institutionen, die den mannigfachen Ansprüchen an einen wohl-

organisirten Hafen zu genügen bezwecken, spiele der Börsen

telegraph eine hervorragende Rolle; die Kaufmannschaft, wie die 

unseren Hafen besuchenden Schiffer würden es demnach schmerzlich 

empfinden, wenn ihnen die Benutzung dieses Telegraphen ver

wehrt und sie nur auf den Telegraphen der Bolderaabahn ange

wiesen werden sollten, den sie der unbequemen Lage der Büreaus 

wegen doch nur in sehr seltenen Fällen benutzen würden, da der 

mit der Beförderung der Depeschen zu und von den abgelegenen 

Büreaus verbundene Zeitverlust, in den meisten Fällen den Zweck 

dieser Depeschen vereiteln müsste. Wenn demnach die Kaufmann

schaft und die zu ihr, sowie dem Handel und der Schifffahrt in 

Beziehung stehenden Personen nur höchst ausnahmsweise von dem 

Telegraphen der Bolderaabahn einen Gebrauch machen dürften, 

so würden sie auch nicht dazu beitragen, diesem Telegraphen 

eine namhafte Einnahme zu schaffen und es dürfte denn schliesslich 

doch so sehr fraglich sein, ob die Einheit der Verwaltung sänimt-

licher Telegraphen des Reichs ein genügendes Motiv abgeben 

könne, um die durch den Börsentelegraphen gebotene Möglichkeit 

eines steten Connexes der Comptoire mit ihren Schiffern für Riga 

aufzuheben. 

Im August 1874 wurde der Börsentelegraph vom Chef des 

Kronstelegraphenwesens Geheimrath Lüders revidirt und in durch

aus befriedigendem Zustande befunden, wobei Sr. Excellenz dem 



40 

Börsen-Comite die Zusicherung ertheilte, dass die demselben Aller

höchst ertheilte Concession nicht alterirt werden solle. 

c .  U n r e g e l m ä s s i g k e i t e n  i n  d e r  M e l d u n g  d e r  S c h i f f e .  I n  

Anlass wiederholter Beschwerden über häufige Fehler in den 

Rapporten über einkommende und ausgehende Schiffe, wurde, da 

den Telegraphenbureaus kein Verschulden nachgewiesen werden 

konnte, dem Lootsencominandeur unterm 2. December 1874, Nr. 377, 

vom Börsen-Comite aufgetragen, die den Schiffern zur Ausfüllung 

vorzulegenden Blanquette in deutscher und englischer Sprache 

drucken und mit der dringenden Aufforderung versehen zu lassen, 

die Angaben mit deutlicher Schrift zu machen. 

24. Rigaer Telegraphen-Agentur. 

Nach dem mit Herrn Langewitz getroffenen Arrangement hat der 

Börsen-Comitd demselben ein Honorar von 1,000 Rbl. zu zahlen und 

ausserdem den Zukurzschuss der Agentur zu decken. Dieser Zakurzschuss 

hat im abgelaufenen Jahre 1,133 Rbl. 27 Kop. betragen, mithin 117 Rbl. 

45 Kop. mehr als im Vorjahre. 

25. Rigasche Krons-Telegraphen-Statien. 

In Anlass der vom Chef der Rigaschen Telegraphen-Station an den 

Präses des Börsen-Comitä gerichteten Bitte, sich beim Rigaschen Stadt-

Cassa-Collegium dahin verwenden zu wollen, dass der Rigaschen Tele

graphen-Station zum Bau eines eigenen Hauses ein unentgeltlicher Grund

platz angewiesen werde, hatte der Präses des Börsen-Comite mit dem' 

Präses des Stadtcassa-Collegium, sowie auch mit dem Aeltermann der 

grossen Gilde Rücksprache genommen, indessen zur Antwort erhalten, 

dass die Stadt, in Anbetracht der bedeutenden Schulden, in welche sie in 

Folge der Abtragung der Festungswerke gerathen, darauf angewiesen sei, 

die in den frequenteren Stadttheilen noch vorhandenen, gesuchteren Bau

plätze möglichst vorteilhaft zu verwerten, zumal sie noch neuerdings, in 

Anlass einer desfallsigen Verwendung des Börsen-Comite, durch Ermässi

gung des Preises für den zu den neuen Zollbauten hergegebenen Grund, 

dem Handel bereits ein namhaftes Opfer gebracht hat. Der hierüber 

unterm 11. Januar 1875, Nr. 420, dem Chef der Rigaschen Telegraphen-

Station gemachten Mitteilung, fügte der Börsen-Comite hinzu, dass die 

Stadtcasse allerdings nicht in der Lage sein dürfte, sich werthvoller Ver-

inögensobjecte ohne entsprechendes Aequivalent zu entäussern, da die An

sprüche, welche an den Stadtärar gemacht werden, von Jahr zu Jahr in 

rascher Progression sich steigern, ohne dass die Intraden der Stadt in 

derselben Proportion wachsen. 
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i IV« Eisenbahnang-eleg-enlieiten. 

26. Die Riga-Dünaburger Bahn und ihre Fortsetzungen. 

In Bezug auf die Entwickelung des Eisenbahn-Verkehrs auf dieser 

Linie im Jahre 1874 ist Folgendes zu registriren: 

Zunächst ist zu bemerken, dass die Mühlgraben - Zweigbahn einen 

erfreulichen Zuwachs in der Frequenz, im Vergleiche gegen das Vorjahr, 

aufzuweisen hat und dadurch den Beweis liefert, in welcher fördernden 

Weise dieses Etablissement den hiesigen LocalInteressen dient. Es wurden 

befördert: 
a. Personen: 1873. 1874, 

in der Richtung von Riga 55,486 56,892 

„ „ „ Mühlgraben 72,507 75,471 

in Summa 127,993 132,363 

Demnach im Jahre 1874 mehr 4,370 Person. 
b. Güter: 

in der Richtung von Riga 352,532 1,035,754 

„ „ „ Mühlgraben 1,246,806 3,321,156 

in Summa 1,599,338 Pd. 4,356,910 Pud. 

Demnach im Jahre 1874 mehr 2,757,572 „ 

Unter den nach Mühlgraben versandten Gütern waren folgende 

Waaren vorzugsweise vertreten: 

Harze 26,553 Pud. 

Flachs 115,642 „ 

Gerste 106,258 „ 

Hafer 112,155 „ 

Roggen 343,749 „ 

Leinsaat 29,737 „ 

Grütze 39,268 „ 

Bauholz 58,295 „ 

Steine 50,500 „ 

Gyps 125,863 „ 

In der umgekehrten Richtung, d. h. von Mühlgraben nach Riga 

wurden vorzugsweise befördert: 

Harze 22,985 Pud. 

Eisenbahnschienen 1,031,166 „ 

Erden aller Art 144,462 „ 

Brennholz 285,647 „ 

Feuersteine 37,610 „ 

Steinkohlen . . . 1,719,092 „ 

Unter den von der Riga - Dünaburger Bahn in Gemeinschaft mit 

den übrigen Bahnen zur Hebung des Güterverkehrs getroffenen Massnahmen 

sind folgende anzuführen: 



42 

1) Nachdem im Jahre 1872 bereits ein Specialtarif für verschiedene 

Waaren bei deren Beförderung von den Stationen der Tambow-Saiatowei 

Bahn via Moskau nach Riga vereinbart war, ist am Schlüsse des Jahres 

1874 ein ähnlicher Special-Tarif für denselben Verkehr nunmehr auch 

über die kürzere Route Gräsy-Orel zur Einführung gelangt. Der genannte 

Special-Tarif bezieht sich auf die Artikel: Roggen, Hafer, Kleie, Spreu, 

Gerste, Weizen, Roggenmehl, Buchweizen, Grütze, Hirse, Erbsen, Hafer 

Gersten- und Hirsen-Grütze, Hafer-, Buchweizen- und Gerstenmehl, Malz, 

Weizenmehl, Oelsamen, Hanf, Talg und Pottasche. 

2) Mit der Koslower Gesellschaft des gegenseitigen Credits ist ein 

Uebereinkommen getroffen, wonach die Riga-Dünaburger Bahn die Ver

pflichtung übernommen hat, die von der genannten Credit-Gesellschaft den 

Waarenabsendern gezahlten Geldvorschüsse, zusammen mit den fälligen 

Frachtbeträgen, von den Empfängern in Riga zur Erhebung zu bringen. 

Zur Förderung dieses Unternehmens, welches auf den Getraidetransport 

aus dem Innern des Reichs von wesentlich günstigem Einflüsse zu werden 

verspricht, berechnet die Riga-Dünaburger Bahn für ihre Mühewaltung 

eine äusserst niedrige Provision. 

3 )  Z u r  B e l e b u n g  d e s  R i g a s c h e n  I m p o r t s  w u r d e n  d i e  F r a c h t s ä t z e  a b  

Riga für nachstehende Waaren folgendermassen ermässigt: 

f ü r  S c h i e n e n :  a .  b e i  d e r e n  B e f ö r d e r u n g  v o n  R i g a  ü b e r  O r e l  n a c h  

den Stationen der Orel-Gräsy und Gräsy-Zariziner Bahn auf y53 Kop. 

pro Pud und Werst. Bei Sendungen, welche jedoch nicht über 

die Station Jeletz hinaus dirigirt werden, hat die Orel-Gräsy 

Bahn für ihren Antheil sich die Erhebung des Frachtsatzes von 

Vaa Kop. pro Pud und Werst vorbehalten; b. bei deren Beförde

rung von Riga nach Moskau, auf der Riga-Dünaburger und Düna

burg-Witebsker Bahn auf V60, aut der Orel-Witebsker und Mos

kau-Brester Bahn auf y53 Kop. pro Pud und Werst. 

Waggons, Räder und Achsen, Rad-Bandagen zu Locomotiven 

und Waggons, sowie Ocker in Fässern wurden aus der HI. in die 

IV. Classe des Tarifs vom 15. August 1870 versetzt. 

Eisen waaren feiner Bearbeitung wurden der II. Classe des Tarifs 

vom 15. August 1870 zugezählt. 

Der Frachtsatz für Asphalt bei der Beförderung in vollen 

Wagenladungen wurde auf V55 Kop. pro Pud und Werst herab

gesetzt. 

4) Ebenso wurden, um den Productentransport aus dem Innern des 

Reiches nach Riga zu begünstigen, die Frachtsätze nach Riga für folgende 

Waaren ermässigt: 
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a. Für Roggenmehl bei der Beförderung von den Bahnen der I. Gruppe 

nach Riga auf %5 Kop. pro Pud und Werst. 

b. Für Eichenholz im Verkehre zwischen sämmtlichen Stationen der 

Bahnen erster Gruppe auf Vi 3 pro Pud und Werst. 

c. Für Hanfsamen bei deren Beförderung in vollen Wagenladungen 

von Orel und den Stationen der Orel-Gräsi und Gräsi-Zariziner 

Bahn nach Riga auf V40 Kop. pro Pud und Werst. 

d. Für Kerosin, Petroleum und Naphta-Erde im Versande von den 

Stationen der Gräsi-Zariziner Bahn auf '/36 Kop. pro Pudund Werst. 

e. Für nachstehende Waaren bei deren Beförderung in vollen Wagen

ladungen nach Riga und zwar : 
auf der Moskau- auf den übrigen Bahnen 

Brester Bahn der ersten Gruppe. 

für Waizenmehl .... V36 Vss 

„ Samen, Senf, Lein, Mohn, 

Sonnenblumen und Rüb

samen, zowie Raps . . V36 V40 

„ Kleie , Spreu , Lumpen 

und Knochen .... V45 V45 

„ russischen Blättertaback 'Ao 'As 

„ Tabacksfabrikate (russ.). Vis 'As 

„ Talg V30 Vs6 

5 Pottasche '/ss Vae 

r> Malz Vss 'As 
f. Hanf und Heede im gepressten Zustande bei der Beförderung in 

vollen Wagenladungen geniesst auf den Bahnen der ersten Gruppe 

eine Frachtermässigung von 20 % gegen den bestehenden Tarif. 

g. Spiritus im Versande nach Riga wird auf den Bahnen der ersten 

Gruppe zum Frachtsatze von 12 Kop. pro Wagen und Werst beför

dert, mit der Bedingung, dass, wenn in einem Wagen jedoch 

mehr als 360 Pud geladen worden, für das Mehrgewicht die 

Fracht mit V30 Kop. pro Pud und Werst berechnet wird. 

5) Am Anfange des Jahres 1874 trat ein directer Güterverkehr zwi

schen sämmtlichen Stationen der Landworowo-Romny Bahn einerseits und 

sämmtlichen Stationen der Riga-Diinab arger Bahn andererseits ins Leben. 

Um diesen Verkehr zu heben, wurden von Seiten der Riga-Dünaburger 

und Landworowo-Romny Bahn bedeutende Frachtermässigungen für die 

hauptsächlichsten Transportgegenstände bewilligt. 

6) Schliesslich ist zu bemerken, dass der überseeische Güterverkehr, 

welcher im Jahre 1873 ins Leben gerufen wurde, im verflossenen Jahre 

1874 einen erfreulichen Aufschwung erfahren hat, indem 1,254,660 Pud 

Güter zur Beförderung gelangten gegen 208,153 Pud des Vorjahres. 
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Eine fernere Erweiterung des überseeischen Verkehrs ist durch eine 

directe Verbindung mit Newyork in Aussicht genommen. Demnächst sind 

mit der Baltischen Bahn Verhandlungen eingeleitet, welche darauf zielen, 

die Frachtsätze der beiden Routen Riga-Dünaburg-Moskau und Reval-Mos-

kau im überseeischen Verkehre gleichzustellen, um damit der Concurrenz 

zwischen dem Rigaer und Revaler Hafen zu begegnen. 

27. Die Riga-Bolderaa-Bahn. 

Der von der Riga-BoIderaa-Eisenbahngesel 1 schaff ausgebaute und unter

haltene neue Bolderaa-Hafen wird seit dem 17 December 1873 von See

schiffen besucht. Bis zum 1. Januar 1874 waren 6 Schiffe mit 1812 Last 

eingegangen; vom 1. Januar 1874 bis zum 1. Januar 1875 sind 100 Schiffe 

mit 19,972% Last eingegangen und von letzteren 2 Schiffe auf Winter

lager verblieben. 

Die Vertiefungsarbeiten wurden im Jahre 1874 ununterbrochen fort

gesetzt und stellte sich laut officieller Peilung vom 14. October 1874, vom 

Eingange bis zur Mitte des Hafens eine regulaire Tiefe von 17 V2 bis 18 

Fuss engl, von dort bis zum Ende des Hafens eine Tiefe von 16 bis 16 x/2 

Fuss engl, bei ordinairem Wasserstande heraus. 

Die durch Novemberstürme des Jahres 1873 herbeigeführten beträcht

lichen Uferbeschädigungen wurden durch Wiederaufmauerung der beschä

digten Theile im Jahre 1874 vollständig beseitigt und die ganze Umfas

sungsmauer des Hafendammes neu befestigt. 

Zum bequemeren Laden und Loschen der Schiffe wurde im Jahre 

1874 an der inneren Seite des Hafendammes eine 150 lauf. Faden lange 

Ladebrücke auf 306 Pfählen neuerrichtet. 

Bei persönlicher Besichtigung des Bolderaa-Hafens im Herbst 1874 

sprach sich der Herr Finanzminister, in Anbetracht der günstigen Lage 

d i e s e s  H a f e n s  b e s o n d e r s  f ü r  d e n  E x p o r t  i m  S p ä t h e r b s t  u n d  W i n t e r ,  f ü r  

die Errichtung eines geräumigen Getreidespeichers auf dem Hafendamm 

aus und sind in Folge dessen Vorverhandlungen zur Verwirklichung dieses 

Planes eingeleitet worden. 

Im Jahre 1874 sind auf dieser Bahn Güter transportirt: 

I .  I n  B o l d e r a a e r  Z ü g e n :  

in der Richtung nach Hafendamm 1,472,616 Pud 

in der Richtung nach Riga . . 686,731 ,, 

2,159,347 "Kd. 

II. In Mitauer Zügen: 

in der Richtung nach Thorensberg 65,493 Pud 

in der Richtung nach Riga . . 35,849 „ ^ 

in Summa . . 2,260,689 Pud. 
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28. Riga-Mitau-Moscheiker Bahn. 

Zufolge Beschlusses der General-Versammlung der Mitauer Eisanbahn

gesellschaft vom 14. April 1873 und hierauf bezüglicher Allerhöchster 

Entscheidung vom 19. November 1873 sind von gedachter Gesellschaft im 

Laufe des Sommers 1874 die Vorarbeiten und Kosten-Anschläge für die 

Fortsetzung der Mitauer Bahn von Moscheiki bis zur preussischen Grenze 

ausgeführt, und nach Vollendung, den competenten Ministerien, behufs 

Erlangung der Allerhöchsten Genehmigung zum Bau gedachter Strecke 

vorgestellt worden. Die Beschlussfassung über diese Frage ist von der 

Regierung vertagt worden, weil vor der Hand die Prüfung und Entschei

dung grösserer und wichtigerer Bahn-Projecte auf der Tagesordnung stand. 

Das vorgestellte Project besagter Bahn-Verlängerung umfasst 114 Werst, 

welche bei Nowoe Mesto die Grenze erreichen, nördlich von Tauroggen, 

und nur etwa 14 Werst von Heidekrug, der ersten, von Tilsit aus zu 

rechnenden Station der Tilsit-Memeler Eisenbahn. Die Entfernung von 

Riga bis Insterburg, dem Knotenpunkte der Eydkuhnen - Königsberg-

Dirschau, und der Tilsit-Thorn-Bromberger Linie, würde durch Ausführung 

des gedachten Projects von 607 auf 324 Werst reducirt werden. 

29. Riga-Diibbelii-Tiickuiner Bahn. 

In dem verflossenen Jahre ist das Project der Riga-Tuckmner Eisen

bahn, trotz der Ungunst der Verhältnisse, so weit vorgeschritten, dass 

man der Verwirklichung desselben im Laufe dieses Jahres entgegensehen 

kann. Nach Erfüllung der Bedingungen des Statuts, hat die Gesellschaft 

dieser Bahn im November vorigen Jahres sich constituirt und die Direction 

erwählt. Auch soll für die Ausführung ein Bauunternehmer gewonnen 

sein, von welchem eine solide und rasche Herstellung der Bahn erwartet 

werden darf. 

Insofern dieser Bahn die Aufgabe gestellt ist, die Badeörter des 

Rigaschen Meerbusens mit Riga zu verbinden, erweckt dieselbe das leb

hafteste Interesse in allen Schichten der Bevölkerung. Es wächst von 

Jahr zu Jahr die Zahl der Strandbewohner, welche während des Sommers 

Erholung, Stärkung oder Heilung suchen und je mehr der Strand von 

Bilderlingshof bis Carlsbad und die Heilquellen von Kemmern besucht 

werden, um so unzureichender erweisen sich die bisherigen Commnni-

cationsmittel. Es kann daher nicht befremden, dass die Herstellung dieser 

Eisenbahn allgemein und lebhaft gewünscht wird. 

In merkantiler Beziehung hat die Bahn insofern Bedeutung, als die

selbe einen nicht unerheblichen und fruchtbaren Landstrich der Nachbar

provinz unserem Handelsplatze näher rücken und den Verkehr erweitern 

und beleben wird. Wie die Erfahrung lehrt, wird auch diese Bahn solche 

Gegenstände, welche bisher werthlos waren, weil sie die Kosten des ge

wöhnlichen Transports nicht vertrugen, wie z. B. Steine, Holz u. s. w. 
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dem Verkehre übergeben, und anderen Dingen, welche an Ort und Stelle 

consumirt oder verarbeitet werden mussten, wie z. B. Kartoffeln und andere 

Cerealien, einen höheren Werth verschaffen. 

Es ist aber auch zu erwarten, dass die Bahn recht bald die Fort

setzung bis Windau über Goldingen erhalten wird. Der Hafen von 

Windau hat wegen seiner günstigen Lage ' und wegen des in denselben 

mündenden, bis auf 10 Werst hinauf allen Schiffen zugänglichen Flusses 

nicht nur eine mercantile, sondern auch eine strategische Bedeutung. 

Während des Winters fast ohne Unterbrechung offen, wird dieser Hafen, 

wenn derselbe durch eine Eisenbahn mit Riga verbunden ist, unserem 

Handelsplatze ein Vorhafen sein, welcher die über Riga gehenden Güter 

befördern und die nach Riga bestimmten Güter hersenden wird zu der 

Jahreszeit, in welcher Domesnäs nicht zu passiren und der Rigasche Meer

busen unzugänglich ist, oder die hohe Fracht und die hohe Assecuranz es 

vorteilhafter erscheinen lassen, den Eisenbahnweg über Windau dem 

Wasserwege über Domesnäs den Vorzug zu geben. Im Hinblick auf die 

Concurrenz, mit welcher unser Handelsplatz, zumal gegenüber den aus

ländischen Häfen zu kämpfen hat, ist der Werth eines solchen Vorhafens 

nicht zu unterschätzen. Wie der Börsen-Comite bereits vor Jahren eine 

Schienenverbindung Rigas und Windau auf das Lebhafteste befürwortet 

hat, damals freilich ohne Erfolg, so wird unser Handelsplatz gegenwärtig 

eine solche Verbindung um so mehr wünschen müssen, als inzwischen mit 

der Erweiterung unseres Handelsgebiets und unseres Verkehrs auch die 

Concurrenz gegen unseren Handelsplatz grössere Dimensionen angenommen 

hat und uns dieselbe mehr als früher nöthigt, unserem Platze die mari

timen Vortheile zuzuwenden, welche unsere Gegner besitzen. 

30. Die projectirte Livländische Balm. 

Die in Dünaregulirungs-Angelegenheiten nach St. Petersburg gesandte 

Deputation des Börsen-Comite hat dem Herrn Minister der Wegecommuni-

cation, General-Adjutant Possiet, am 2. December 1874 folgendes Memoire 

unterlegt. 

„Die besondere Aufmerksamkeit, welche die Staatsregierung neuer

dings dem Rigaschen Hafen zugewendet hat und die von ihr in Aussicht 

gestellte Bewilligung bedeutender Mittel aus dem Reichsschatze zum Aus

bau dieses Hafens, legt dem Rigaschen Börsen-Comite die Verpflichtung 

auf, alle diejenigen Fragen wieder aufzunehmen, deren Lösung dringend 

geboten erscheint, wenn den wohlwollenden Intentionen der Staatsregie-

rung ein durchschlagender Erfolg gesichert werden soll. Seit Jahren 

kämpft Riga mit äusserster Anstrengung gegen die Concurrenz Königs

bergs, dennoch ist es diesem preussischen Hafen, durch verschiedene Um

stände, namentlich aber mit Hilfe günstigerer Eisenbahnfrachtsätze, ge
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lungen, sich immer tiefer in das alte Handelsgebiet Rigas einzudrängen. 

Die Rigasche Kaufmannschaft, welcher neuerdings von massgebenden Re

präsentanten der Staatsregierung das ehrenvolle Zeugniss ertheilt worden 

ist, dass ihrerseits nichts versäumt worden, um die Entwickelung des durch 

den Rigaschen Hafen vermittelten Handels zu fördern, soweit solches mit 

den beschränkten localen Mitteln zu erzielen war, blickt jetzt mit freu

diger Hoffnung in die Zukunft, denn indem die hohe Krone ihr die Sorge 

für den Ausbau des Hafens abnimmt, giebt sie der Kaufmannschaft die 

Möglichkeit, in nächster Zeit zu einer Reduction der Auflagen zu schreiten, 

mit welchen der Handel zu Hafenbauzwecken belastet werden musste. 

Ferner ist von der Verlegung des Zollamts an das Dünaufer, durch raschere 

Zollabfertigung und Vermeidung von Transportkosten, eine Belebung und 

namhafte Steigerung des Imports zu erwarten. Für den Ex- und Import 

Rigas werden somit schon in den nächsten Jahren günstige Bedingungen 

eintreten. Es kommt jetzt nur noch darauf an, dem Rigaschen Hafen sein 

nächstes und natürliches Handelsgebiet, das Livländische Gouvernement, 

durch eine Livländische Eisenbahn zu erschließen. Die Riga-Dünaburger 

Bahn berührt das Livländische Gouvernement nur an seiner südlichen 

Grenze und hat daher für die Verwerthung seiner Production eine ganz 

untergeordnete Bedeutung, dagegen würde eine direct.e Eisenbahnverbindung 

mit Pskow, nebst einer Abzweigung nach Dorpat, die Hafenstadt Riga 

nicht nur mit dem productivsten Theile des Livländischen Gouvernements 

sondern auch mit dem grössten Theile der Livländischen Städte in directe 

Verbindung setzen. Riga würde aber auch in dem Pskowschen Gouver

nement ein altes Handelsgebiet wiedergewinnen, das gegenwärtig fast aus

schliesslich von Königsberg exploitirt wird. 

Nachdem die benachbarten Gouvernements Estland und Kurland ihre 

Bahnen erhalten haben und, mit Hilfe derselben, einen raschen Aufschwung 

nehmen, erscheint der Wunsch wol berechtigt, dass auch das Livl. Gou

vernement, welches eine weit grössere Bedeutung für die Production und 

Steuerkraft des Reichs besitzt, durch eine dasselbe durchschneidende Eisen

bahn in die Lage versetzt werde, zu einer gesunden und normalen Ent

wickelung zu gelangen. Es ist eine anerkannte Thatsache, dass die Livl. 

Landwirtschaft, durch Fleiss, Intelligenz und grosse Geldopfer für Boden

meliorationen, eine sehr respectable Stufe erreicht hat, die aber nur dann 

zu einem allgemeinen Wohlstand der Landbevölkerung führen kann, wenn 

letztere bequeme Absatzwege für ihre Production und billige Bezugsquellen 

für ihre Bedürfnisse erlangt. 

Eine Livl. Bahn ist mithin nicht nur lür den Handel Rigas, sondern 

auch für das ganze Gouvernement Livland eine Frage von der allergrössten 

Bedeutung und wagt es demnach der Rigasche Börsen-Comite Ew. hohen 
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Excellenz gegenüber die Bitte zu wiederholen, welche die Rigasche Kauf

mannschaft Hochdero Vorgänger im Amte nicht nur in der Vorstellung 

vom 27. Jan. 1872, Nr. 501, sondern auch in einem Expose d. d. 22. April 

1874, nicht ohne Aussicht auf Erfolg, zu unterbreiten die Ehre hatte. 

Diese Bitte erlaubt sich der Rigasche Börsen-Comite dahin zu formuliren: 

Ew. Excel lenz wollen die Gewogenheit haben Dero massgebenden 

Einfluss für die Linie Pskow - Riga geltend zu machen, damit 

dem Rigaschen Hafen ein in hohem Grade lohnendes Terrain für 

den Bezug von Exportwaaren und den Absatz von Importwaaren 

erschlossen, das Livl. Gouvernement aber nicht länger in der pein

lichen Lage belassen werde, einen Hafen ersten Ranges zu besitzen, 

ohne aus diesem denselben Nutzen ziehen zu können, wie die 

weiter belegenen inneren Gouvernements, die sich einer Schienen

verbindung mit Riga erfreuen. 

"V. Bankangelegenheiten. 

31. Börsenbauk. 

a .  R e g l e m e n t  f ü r  d a s  W a a r e n g e s e h ä f t .  D e r  v o n  d e m  D i r e c t o r i u m  

der Börsenbank ausgearbeitete Entwurf zu einem neuen Reglement 

für das Waarengeschäft ist von der Kaufmannschaft in der General-

Versammlung vom 20. August 1874 sanctionirt worden und sodann 

in Kraft getreteten. 

b .  Z o l l d e p ö t s c h e i n e .  U n t e r m  5 .  J u n i  1 8 7 4 ,  N r .  7 , 5 0 9 ,  w u r d e  d e m  

Börsen - Comite aus der Creditcanzlci des Finanz - Ministeriums 
eröffnet, wie der Herr Finanzminister zu entscheiden geruht^dass 

die Rigasche Kaufmannschaft berechtigt sein solle, die Zollgefälle 

bis zum Betrage von 500,000 Rbl. durch Depots bei der Rigaer 

Börsenbank sicherzustellen, ohne dass in den bei dem Zollamte ein

zureichenden Depotscheinen, die bei der Börsenbank deponirten 

Werthpapiere näher bezeichnet zu werden brauchten. Ueber diesen 

Betrag hinaus, sollte die Börsenbank nur Zolldepotscheine mit An

gabe der Zahl und Gattung der deponirten Werthpapiere, auszu
reichen befugt sein. 

Am 17. Juni begann hierauf die Börsenbank mit der Ausreichung von 

Zolldepotscheinen und am 29. Getober c. waren bereits 1,076 Scheine für 

499,948 Rbl. ertheilt, also die zugestandene Summe absorbirt. Nur ein 

Theil der Kaufmannschaft hatte somit von dem Zolldepotgeschäft bei der 

Börsenbank Nutzen ziehen können, der andere Theil musste abgewiesen 

werden. Von den Depotscheinen mit Angabe der Zahl und Gattung der 

deponirten Werthpapiere war kein Gebrauch gemacht worden, weil die 

Kaufmannschaft die mit diesem Verfahren verbundenen grossen Weitläufigkeiten 

und Unbequemlichkeiten scheute und unter so erschwerten Bedingungen 
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lieber ganz auf die sonst so sehr wesentlichen, dem Importhandel gewährten 

Vortheile des Depotgeschäfts verzichtete. 

Die in Dünaregulirungs - Angelegenheiten nach Petersburg delegirten 

Deputirten des Börsen - Coniite unterlegten dem Herrn Finanzminister im 

November 1874 ein Memoire, in welchem Se. hohe Excellenz gebeten 

wurde, die durch die Instruction vom 8. December 1864, Nr. 15,593, ge

regelte und auf den § 32 des Statuts der Börsenbank sich gründende 

Ordnung für die Ausgabe von Zolldepötsclieinen seitens der Rigaer Börsen

bank, wiederherstellen oder aber die durch das Rescript aus der Credit-

kanzlei vom 5. Juni 1874, Nr. 7,509, auf 500,000 Rbl. limitirte Summe 

auf 1,500,000 Rbl. oder mindestens 1,000,000 erhöhen zu wollen, da 

erfahrungsmässig in den letzten Jahren der Betrag immer eine Million 

überschritten hat. 

Die Deputation berief sich darauf, dass das bereits über 1,000,000 Rbl. 

betragende Reserve- und Fundationscapital der Börsenbank, die ebenso 

gewissenhafte, als vorsichtige Geschäftsführung dieser Bank, welche, ab

weichend von Privat- und Aktienbanken, innerhalb der engen Grenzen 

des Statuts, sich von jeder Speculation fernhält, und endlich die Statuten-

mässige Verantwortlichkeit der gesammten Rigaschen Kaufmannschaft, die 

hohe Krone vor allen Verlüsten vollkommen sicherstellen. Während die 

Krone also hierbei kein Risico läuft, würde andererseits der durch das 

Zolldepötgeschäft der Börsenbank beabsichtigte Nutzen, bei Aufrechthaltung 

der Instruction vom Jahre 1864, oder angemessener Erweiterung der 

Depotsumme auch wirklich dem gesammten Importhandel zu Gute kommen. 

Der Herr Finanzminister befand es jedoch nicht für möglich, über die 

der Börsenbank bereits ausnahmsweise gemachte Concession noch weiter 

hinauszugehen. 

VI. Zollang-elegenlieiten. 

32. Verlegung des Zollamts an das Dünaufer. 

Der Bau eines neuen Zollhauses nebst Packhäusern auf dem zwischen 

dem Schlosse und der ehem. Citadelle, nach Abtragung der Wälle, freige

wordenen Terrain ist insofern entschieden, als der Herr Finanzminister die 

vom Zolldepartement vorgestellten Pläne und Anschläge bestätigt und ge

nehmigt hat, dass die auf 450,000 Rbl. veranschlagte Bausumme nachträg

lich in das Reichsbudget pro 1875 aufgenommen werde. Die Entscheidung 

des Reichsraths dürfte in kurzer Zeit zu erwarten sein. 

Im Zusammenhange damit steht die in das Dünaregulirungsproject 

a u f g e n o m m e n e  u n d  a u f  2 6 0 , 0 0 0  R b l .  v e r a n s c h l a g t e  E i n r i c h t u n g  e i n e s  

Theils des Andreas dam nies zu einem Zollquai. Vom neuen Zoll

gebäude ausgehend, soll nämlich der Andreasdamm in einer Länge von 

300 Faden und Breite von 19 Faden (vom Wasser gerechnet) durch ein 

4 
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Gitter eingeschlossen werden. An dieses Gitter sc-hliesst sich landwärts 

eine Fahrstrasse von 5 Faden Breite, dann ein Schienengeleise von 4 Faden 

Breite, und endlich eine zweite, hart am Zollgebäude vorüber!ührende 

Fahrstrasse von ebenfalls 5 Faden Breite an. An dem Zollquai werden 

die Schiffe nach wie vor gleichzeitig loschen und laden und das Zoll

departement hofft mit Zuversicht einen bedeutenden Gewinn an Zeit und 

Kosten zu erzielen. 

33. Provisorischer Zollschuppen am Dünaufer. 

Am 28. October 1874 Nr. 10,971 theilte das Rigasche Zollamt dem 

Börsen-Comite mit, dass wegen der ausserordentlichen Anhäufung von 

Waaren in den Packhäusern des Rigaschen Zollamtes, sowie zur Ver

meidung der sich fortwährend wiederholenden, durch die Ansammlung ver

schiedener Waaren am Ufer entstehenden Unbequemlichkeiten, unter denen 

besonders das rasche Entloschen und Beladen der Schiffe zu leiden hat — 

mit Bewilligung der Zollobrigkeit, eine hölzerne Scheune am Ufer der Düna, 

zwischen dem Schloss und dem neuen Krahn, angekauft und durch Umbau 

zur Aufnahme bestimmter Waaren, gegen Erlegung der festgesetzten Nieder

lagssteuer, hergerichtet worden. 

Hierauf wandte sich eine Anzahl Importeure unterm 4. November 

1874 mit folgender Vorstellung an das Zollamt: 

Die an der Düna zur Aufnahme von Waaren hergerichtete Bretter

scheune solle verschiedenen Waaren, die bisher auf dem Ufer selbst ver

blieben und dort besichtigt wurden, zur Lagerstelle dienen. 

Es liege augenscheinlich liiebei die Absicht zu Grunde, möglichst rasch 

das Ufer von dort lagernden Gütern zu befreien. Obwol einerseits nicht 

geleugnet werden könne, dass eine grosse Zahl der Empfänger von soge

nannten Uferwaaren sich überaus saumselig in Abfuhr derselben erwiesen 

und dadurch zu gegründeten Klagen Veranlassung gegeben, so sei anderer

seits doch zu erwägen, dass die am Ufer vorgenommene Besichtigung und 

damit verbundene directe Abfuhr der Güter dem Handel grosse Vortheile 

geschaffen. Die Waaren unterliegen nicht dem Fuhrlohn, der Niederlags

steuer, den Assecuranzprämien, und müsse jede Aenderung der bisherigen 

Praxis eine Preissteigerung mit sich führen, die um so empfindlicher sei, 

als sie unvorhergesehen und ungleichartig die Waaren belaste, denn die 

Speicherräume können nur einen geringen Theil der importirten Ufer

waaren in sich aufnehmen und würde dieser die Concurrenz der am Ufer 
verbliebenen nicht aushalten können. 

Nach dem Verzeichniss über die in die Scheunen zu lagernde Waaren 

gehören dahin: Thonröhren, landwirtschaftliche Maschinen, Eisen und 

andere, die bisher immer am Ufer verblieben und längere Zeit den Un

bilden der Witterung ausgesetzt bleiben können, ohne Schaden zu leiden. 



Demnach solle in Zukunft ein grosser Theil des Imports zur Ent
richtung besonderer Auflagen herbeigezogen werden, denen er früher nicht 
unterworfen gewesen; diese zwangsweise den Waaren auferlegten Unkosten 
müssten unstreitig die Eigenthümer veranlassen, sich möglichst denselben 
zu entziehen und werde das Streben derselben darauf hinausgehen, sich 
der Lagerung nicht zu unterwerten, um ihre Waaren billiger calculiren 
zu können. 

Ein überaus störender Umstand sei, dass die Bretterscheune nur eine 
geringe Sicherheit vor Feuersgefahr biete und den Eigenthümer der Waare 
zwinge, ein bis jetzt nicht dagewesenes Risico zu laufen oder seine Waare 
mit einer hohen Assecuranzprämie zu belasten. 

In der Ueberzeugung, dass der Erwerbung der Scheune nicht der 
Gedanke zu Grunde gelegen, dein Handel drückende Fesseln aufzuerlegen, 
werde das Zollamt ersucht: 

1) Waaren, die laut Allerhöchst bestätigter Niedeiiagssteuer-Tabelle, 
Rubrik I, auf dem Ufer lagern bleiben können, auf Verlangen der Eigen
thümer, von der Abfuhr in irgend welche Zollräume zu befreien; 

2) es der betreffenden Autorität, nämlich der Flusspolizei, zu über
lassen, auf dessfälls zu machenden Bericht, dafür Sorge zu tragen, dass 
saumselige Empfänger zur sofortigen Abfuhr der befreiten Waaren vom 
Ufer gezwungen werden. 

Hierauf sind, nachdem auch die Intervention des Herrn Zollkreischefs 
in Anspruch genommen worden war, in der Praxis die unverkennbaren 
Incovenienzen dieser Massregel, durch Entgegenkommen des Zollamtes, 
möglichst gemildert worden. 

34. Nachrechnung der Lagermiethe. 

Nachdem, nach Inhalt des Rescripts des Zolldepartements vom 31. Juli 
1874, Nr. 10,528, die vom Livl. Controllhofe (in Folge Überschreitung 
der Stägigen Frist zur kostenfreien Lagerung von Importwaaren in den 
Zollräumen) remarquirten 1,141 Rbl. 4 Kop. Lagermiethe pro 1870, auf 
Vorstellung des Börsen-Comite, mit Allerhöchster Genehmigung, aus den 
Rechnungen gestrichen worden, hat der Börsen-Comite unterm 23. August 
1874, Nr. 248 das Zolldepartement ersucht, auch zur Excludirung der ganz 
analogen Nachrechnungen des Controllhofes pro 1871, 1872 und 1873 die 
Allerhöchste Genehmigung zu exportiren. 

35. Theilweise Auswägung von Importwaaren. 

Von Seiten der beim Import betheiligten Kaufmannschaft war die 
Vermittelung des Börsen-Comite dahin in Anspruch genommen worden, 
dass die mittelst Rescripts des Zolldepartements vom 17. November 1870 
Nr. 11,619, dem Generalmajor Malzow ertheilte Berechtigung der nur 
theilweisen Auswägung der für seine Fabriken, laut Anmerkung zum § 95 
des Zolltarifs zollfrei aus dem Auslande bezogenen Eisenmaterialien, 

4* 
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Maschinen theile, Soda etc. etc. auf alle mit der Eisen-Industrie sich be
fassende Fabrikanten in Riga, sowie im Innern des Reichs ausgedehnt 
werde, die ihre Eisenmaterialien über Riga aus dem Auslande beziehen. 

Der Rigasche Börsen-Comite machte hierüber unterm 23. Februar 1874, 
Nr. 565, dem Zolldepartement Vorstellung, hat indessen bis liiezu noch 

keine Resolution erhalten. 

36. Lumpeiizoll. 
Der Zolltarif vom Jahre 1868 statuirt für Lumpen die über die Land

grenze und den Libauschen Hafen exportirt werden einen Zoll von 30 Kop. 
pr. Pud, während für die anderen baltischen Häfen dieser Exportartikel 
mit einem Zoll von 45 Cop. belegt ist. 

Diese Sätze sind noch ein Ueberbleibsel der alten, irrationellen Diffe
rentialzölle und versuchte der Börsen-Comite bereits in den Jahren 1864 
und 1865 dagegen anzukämpfen, das Zolldepartement glaubte dagegen, des 
Schmuggels wegen, den geringeren Landzoll aufrecht erhalten zu müssen. 

Seit jener Zeit sind nahezu 10 Jahre verflossen und haben sich die 
Verhältnisse in dieser Zeit so wesentlich geändert, dass es wol gerecht
fertigt erschien, diesen Gegenstand wieder aufzunehmen und den verän
derten Umständen gemäss zu beurtheilen. 

Einerseits haben die energischen Bestrebungen des Zolldepartements 
eine bessere Ueberwachung der Landgrenze zu erzielen, den Schmuggel 
bedeutend eingeschränkt und für Artikel von so geringem Werthe, wie 
Lumpen, nicht mehr lohnend gemacht, andererseits ist das Hauptmotiv für 
die analoge Behandlung Libaus mit der Landgrenze weggefallen, seitdem 
Libau durch Eisenbahnen nicht nur mit den westlichen Gouvernements, 
sondern, über Dünaburg, auch direct mit dem Rigaschen Productionsge-
biete in Verbindung gesetzt worden ist. 

Der Börsen-Comite wandte sich demnach am 1. Febr. 1874, Nr. 529, 
an das Zolldepartement mit der Bitte, die Aufhebung des Differentialzolles 
für Lumpen in Erwägung ziehen und die bezüglichen Verhandlungen wo 
möglich noch vor Eröffnung der Navigation 1874 zum Abschluss zu bringen, da 
für den Fall einer dieser Vorstellung entsprechenden Entscheidung nicht 
unbedeutende Partien der in Rede stehenden Waare zur Verschiffung über 
Riga angemeldet worden. Das Zolldepartement eröffnete hierauf am 
22. Februar 1874, Nr. 2,612 dem Börsen-Comite, dass diese Frage dem 
Departement des Handels und der Manufacturen zur Beprüfung und Erledi
gung übergeben worden. 

Die Entscheidung des letzteren Departements ist noch nicht erfolgt. 

37. Nichtauslieferuug von Waaren vor Bezahlung der Fracht. 

Nach den hierorts geltenden localen Gesetzen und nach allgemeinen 
Handelsgewohnheiten, hat der Schiffer das Recht, dem Ladungsempfanger 
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die Waare, bis zu seiner Befriedigung wegen der Fracht und was der

selben anhangig, vorzuenthalten. 
Er ist aber nicht im Stande, dieses Recht geltend zu machen, wenn 

er die Ladung ohne Vorbehalt unter Verschluss des Zollamts abliefern 
muss und die Auslieferung derselben an den Empfänger ohne Rücksicht 
auf sein Rechts-Interesse erfolgt. 

Es ereignet sich daher nicht selten, dass der Schiffer erst durch kost
spielige und zeitraubende gerichtliche Proceduren zu einer förmlichen 
Sicherstellung seiner Frachtforderung an der Waare gelangt, oder diese 
Forderung gänzlich verliert. 

Der Börsen - Comite wandte sich demnach am 15. April 1874, sub 
Nr. 68, an den Herrn Finanzminister mit der Bitte, dahin Anordnung 
treffen zu wollen: 

dass, falls der Schiffer oder dessen (Korrespondent darauf antragen, 
die unter Verschluss des Zollamts befindliche Waare nicht früher 
ausgeliefert werde, bis die Fracht bezahlt oder deren Betrag sicher
gestellt worden. 

Diese Bestimmung würde ganz analog sein dem Verfahren bei den 
pr. Eisenbahn hier ankommenden, unverzollten Gütern, welche das Zoll
amt nur ausliefert, nachdem die Quittung über die bezahlte Fracht beige
bracht worden. 

Die Entscheidung des Herrn Finanzministers steht noch aus. 

38. Börsenaccidenzieu der Zollbeamten. 

Unterm 20. April 1874, Nr. 1557, theilte der Rigasche Herr Zollkreischef 
dem Börsen-Comite mit, dass Aussicht vorhanden sei, den Herrn Director 
des Zolldepartements für die Accidenzienfrage zu gewinnen, wenn folgende 
Grundsätze vom Börsen-Comite angenommen werden würden: 

1) Was die Vertheilung anbetrifft, so wäre dieselbe von dem Chef 
des Rigaschen Zollbezirks, mit Betheiligung des hiesigen Zolldirectors und 
des Präses des Börsen-Comite, zu bewerkstelligen, wobei zur Giltigkeit 
eines Beschlusses stets Einstimmigkeit erforderlich sein würde. 

2) Diese Vertheilung hätte nach Massgabe der Leistungen der ein

zelnen Beamten zu geschehen. 

3) Obwol diese Accidenzien ein freiwilliger Beitrag der Rigaschen 
Kaufmannschaft sind, so verpflichtet sich letztere dennoch auf mindestens 
5 Jahre zu dieser Leistung und garantirt als jährlichen Minimal betrag die 
Summe von 35,774 Rbl. 

4) 6 Monate vor Ablauf der stipulirten 5 Jahre hätte die Rigasche 
Kaufmannschaft, falls sie diese Leistung nicht weiter fortsetzen wolle, dem 
Chef des Rigaschen Zollbezirks oder dem Rigaschen Zollamte darüber 

Anzeige zu machen. 
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5) Die Auszahlung dieser Accidenzien hätte durch das Comptoir zur 
Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben, in monatlichen Raten, an das 

Rigasche Zollamt zu erfolgen. 

6) Ausser diesen durch Beschluss der Rigaschen Kaufmannschalt zu
gestandenen Accidenzien dürfen den Zollbeamten gar keine anderweitigen 
heimlichen Sportein oder Unterstützungen seitens der Kaufmannschaft ge

zahlt werden. 

Der Börsen-Comite antwortete hierauf dem Herrn Zollkreischef unterm 
4. Mai 1874, Nr. 104, Folgendes: 

Der Herr Zollkreischef nehme ganz Abstand von dem Regulativ, 
auf welches sich die Berechnung früher stützte und welches der Börsen-
Comite auch für die Folge als Basis der den Beamten zu bewilligenden 
Accidenz zur Bedingung gestellt hatte. Nächstdem wünsche der Herr Zoll-
kreischef, dass die Accidenzien nicht nur auf 5 Jahre von der Kaufmann
schaft gezahlt werden sollen, wozu sich der Börsen-Comite auch schon 
willig erklärt hat, sondern dass eine Minimalsumme von Rbl. 35,774 fest 
garantirt werde. Ausserdem weiche der Vertheilungsmodus, welchen der 
Herr Kreischef in Vorschlag bringe, insofern von dem vom Börsen-Comite 
proponirten ab, als Letzterer nur diejenigen Zoll-Beamten, welche effectiv 
der Kaufmannschaft Dienste leisten, berücksichtigt wissen wollte, während 
der Herr Kreischef sich des allgemeinen Ausdrucks bediene, dass die Be
amten nach ihren Leistungen an den Accidenzien partieipiren sollen. 

So dankenswert!! es sei, dass die Sache wieder aufgenommen werde, 
und so sehr wünschenswert^ es für alle Theile wäre, wenn das jahrelang 
früher bestandene Verhältnis wieder hergestellt würde, so müsse der 
Börsen-Comite doch bedauern, auf die Vorschläge des Herrn Kreischefs 
nicht unbedingt eingehen zu können. 

Wenn der Börsen-Comite bei seinen verlautbarten Vorschlägen die 
Vertheilung von dem gemeinsamen Beschlüsse des Herrn Kreischefs, des 
Zolldirectors und des Börsenpräses abhängig gemacht, so wäre damit nur 
die Vertheilung der Schiffsaccidenzien im bisherigen Betrage von 
circa 10,000 Rbl. gemeint, nicht aber die Reparation der durch das Re
gulativ den resp. Beamten zukommenden Gebühren. Es könne um so 
weniger in dieser Beziehung ein Zweifel obwalten, als der Börsen-Comite 
in seinem Schreiben vom 31. März 1873, Nr. 57 ausdrücklich hervor
gehoben, dass die nach dem Regulativ resultirenden Accidenzien unter 
allen Umständen nur denjenigen Beamten des Rigaschen Zollamtes zu 
Theil werden sollen, welche amtlich zu Dienstleistungen für die Kaufmann
schaft verpflichtet sind. Wenn der Herr Kreischef nun die Bestimmung in 
Betreff der Vertheilung zwar den vorerwähnten 3 Personen einräumen 
wolle, dabei aber von dem Regulativ ganz absehe, so würde die Folge 
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sein, dass dieses Organ über die Vertheilung sämmtlicher Accidenzien Be-
schluss zu fassen hätte, wodurch die Repartition nicht allein eine sehr 
schwierige sein, sondern auch jedenfalls dahin führen würde, dass den be
treffenden Beamten nicht der ihnen durch ihre Arbeit erworbene Antheil 
an den Accidenzien zufliessen würde. Es scheine dem Börsen-Comite 
daher unerlässlich, dass das Regulativ nach wie vor zur Richtschnur für 
die Berechnung der den einzelnen Beamten zu gewährenden und ihnen 
auch effectiv auszuzahlenden Accidenzien genommen würde, wobei der 
Börsen-Comite bereit wäre, dem Kreischef und dem Zolldirector das Recht 
einzuräumen, sich an den Berathungen bei Feststellung des Regulativs zu 
betheiligen. 

Nach der dem Schreiben des Kreischefs vom 20. April 1874, Nr. 1557, 
beigefügten, jetzt nicht mehr zutreffenden Repartitionsaufgabe, haben die 
Regulativaccidenzien ehemals Rbl. 26,329 und die Schiffsaccidenzien 
Rbl. 9445, beide Accidenzien zusammen Rbl. 35,774 betragen, welche 
Totalsumme jetzt als Minimalbetrag von der Kaufmannschaft auf 5 Jahre 
garantirt werden soll. Wenn schon anzunehmen sei, dass unser Handel, 
der in den letzten Jahren eine wesentliche Ausdehnung gewonnen, eine 
derartige Zahlung vollkommen ermöglichen werde, so könne die Kauf
mannschaft doch keine Garantie für eine bestimmte Summe übernehmen, 
da die Verhältnisse, von denen die Handelsbewegung abhängig sei, sich 
nicht auf 5 Jahre voraus berechnen lassen. 

In dem Bestreben, diese Angelegenheit zu einem für alle Theile be
friedigenden Abschlüsse zu bringen, erlaube sich nun der Börsen-Comite 
folgende Vorschläge zu machen: 

Vom Departement wäre die Bestimmung zu exportiren: 
dass der Rigaschen Kaufmannschaft das Recht eingeräumt werde, 
den Beamten des Rigaschen Zollamtes Accidenzien unter folgenden 
Bedingungen zu gewähren: 

1) Die Accidenzien zerfallen in 2 Kategorien: 
Börsenregulativ- und Börsen-Schiffsaccidenzien. 

a. Börsenregulativaccidenzien: Dieselben werden berechnet auf 
Grund eines von der Kaufmannschaft festzustellenden Regulativs, 
an dessen Berathung sich auch der Kreischef und Zolldirector be
theiligen können; dasselbe unterliegt einer jährlichen Revision, 
eventuellen Aenderung. An diesen Accidenzien participiren nur 
diejenigen Zollbeamten, welche die im Regulativ angegebenen 
Arbeiten geleistet haben. 

Die Kaufleute entrichten monatlich, jedoch spätestens am zehnten 
Tage des nächsten Monats, die einem jeden Beamten, nach Mass
gabe seiner Leistungen, zukommenden Accidenzien im Comptoir 
zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben, wo für jeden 
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Beamten ein Conto geführt wird, laut welchem an das Zollamt 
monatlich, in Begleitung einer Uebersicht, die Beträge zur Aus
kehrung an die resp. Beamten ausgezahlt werden. 

b. Börsen-Schiffs-Äccidenzien: Dieselben werden gebildet aus 
einer freiwilligen Abgabe der Kaufleute von 5 Kop. für die da-

rirte Schiffslast. 

Diese Abgabe, welche von Jahr zu Jahr prolongirt, event. ver
ändert werden kann, gelangt an diejenigen Beamten zur Verthei
lung, welche der Chef des Rigaschen Zollbezirks in Gemeinschaft 
mit dem hiesigen Zolldirector und dem Präses des Börsen-Comite, 
wobei zur Gültigkeit eines Beschlusses stets Einstimmigkeit erfor

derlich ist, bezeichnen wird. 
Bei der Ausclarirung eines Schiffes wird diese Abgabe im 

Comptoir zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben entrichtet 
und gelangt von da, nach vorheriger Feststellung der Reparation, 
halbjährlich postnumerando an das Zollamt, um durch dasselbe an 
die in vorerwähnter Weise bestimmten Beamten ausgezahlt zu 
werden. 

2) Diese Accidenzien verpflichtet sich die Rigasche Kaufmannschaft 
vorläufig auf 5 Jahre zu zahlen und hat 6 Monate vor Ablauf dieser Frist 
sich über Fortsetzung oder Aufhebung zu erklären. 

3) Ausser diesen Accidenzien dürfen den Zollbeamten gar keine ander
weitigen heimlichen Sportein oder Unterstützungen seitens der Kaufmann
schaft gezahlt werden. 

Auf diesem Standpunkte ist die Angelegenheit vorläufig stehen ge
blieben. Der Börsen-Comite hofft jedoch noch im Laufe dieses Jahres zu 
einer Verständigung mit dem Zollressort zu gelangen. 

39. Entwurf zu einem neuen Zollreglement. 

Unterm 13. September 1874, Nr. 81 theilte der Herr Director des 
Zolldepartements dem Präses des Börsen-Comite mit, dass auf Anordnung 
des Herrn Finanzministers, behufs Revision des Zollustavs, eine Commission 
aus Beamten des Zollressorts und der II. Abtheilung der Kanzlei Sr. Maje
stät, unter dem Vorsitz des Directors des Zolldepartements, gebildet worden. 
Diese Commission habe aus ihrer Mitte wiederum eine Subcommission ge
wählt, welcher die Zusammenstellung eines vorläufigen Entwurfs aufge
tragen worden. 

Gegenwärtig sei von der Subcommission ein Theil dieser Arbeit 
beendet und namentlich der II. Abschnitt des Ustavs, betreffend die Ein-
fuhrwaaren, projectirt worden, in welchen Abschnitt auch die Regeln für 
die Einfuhr per Eisenbahn, als besonderes Hauptstück aufgenommen wor
den; ebenso sei gleichzeitig mit dem 4. Hauptstück des II. Abschnitts, der 
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VIII. Abschnitt, des Zollustavs betreffend die Quarantaine revidirt und die 

entsprechenden Strafen projectirt worden. 
Diese Arbeit sei gedruckt und allen Zollstädten bei der Aufforderung 

zugesandt worden, ihre etwanigen Ausstellungen der Subcommission zuzu
stellen, welche, nach geschehener Sichtung und Bearbeitung aller ein
gegangenen Remarquen, den obgedachten Theil ihrer Arbeit der Gesammt-
commission zur Beschlussfassung vorzulegen haben werde. Nach Massgabe 
der weiter erfolgenden Ausarbeitung des Zollustavs würden die betreffenden 
Theile dieser Arbeit dem Börsen-Comite rechtzeitig zugestellt werden. 

In der Erkenntniss, dass bei der Revision des Zollustavs praktische 
Fingerzeige der Rigaschen Kaufmannschaft von ganz besonderem Nutzen 
sein können, behufs Klarlegung der zur Beurtheilung gelangenden Fragen, 
habe er, der Director des Zolldepartements, es für geboten gehalten, die 
Rigasche Börsenkaufmannschaft mit dieser vorläufigen Arbeit bekannt zu 
machen. 

Bei Vergleichung der projectirten Gesetzesbestimmungen mit dem 
Zollustav vom Jahre 1857 werde die Kaufmannschaft gewiss die Ueber
z e u g u n g  g e w i n n e n ,  d a s s  e i n e  b e d e u t e n d e  V e r e i n f a c h u n g  d e r  R e g e l n  ü b e r  
die Ladungsdocumente angestrebt werde, unter Zugrundelegung der 
temporairen Regeln vom Jahre 1869 und mit Ausdehnung derselben auf 
den Import zu Lande und auf Flusswegen. Gleichzeitig mit der Aufhebung 
verschiedener beengender Forderungen seien auch die Strafbestimmungen 
für Nichterfüllung derselben ausgeschlossen worden. Schliesslich bean
tragte der Herr Director des Zolldepartements die Zusammenstellung 
besonderer Regeln für das Clarirungsgeschäft und namentlich 
eine Organisation der Herren Clarirer nach Analogie der beeidigten Sach
walter im Justizressort. 

In einem ausführlichen Gutachten, welches dem Herrn Director des 
Zolldepartements unterm 30. October 1874, Nr. 341, vorgestellt wurde 
motivirte der Börsen-Comite die für den Rigaschen Hafen, mit Rücksicht 
auf die Localverhältnisse, für nothwendig zu erachtenden Modificationen 
des Entwurfs und sprach sich demnächst bezüglich der Organisation der 
Clarirer folgendennassen aus: 

Erscheine das Verlangen der Sicherstellung der Kronsinteressen durch 
ausreichende Garantien für den ungeschmälerten Eingang der Zollgefälle 
auch vollkommen berechtigt, so dürfte dieses Ziel wol kaum dadurch zu 
erreichen sein, dass das Clarirgeschäft eine dem Institute der beeidigten 
Sachwalter im Ressort des Justizministeriums ähnliche Organisation erhalte. 

Die Analogie mit diesen beeidigten Sachverwaltern scheine dem 
Börsen-Comite schon insofern nicht ganz zutreffend zu sein, als in speci-
fischen Rechtsfällen der Laie meistentheils nicht in der Lage sein wird, 
die Tüchtigkeit seines Advocaten beurtheilen zu können, so dass hier eine 
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staatliche Controlle zum Schutze des Publicums ganz am Platze sei, wäh
rend der Kaufmann seinen Bevollmächtigten für Zollgeschäfte stets richtig 
zu taxiren im Stande sei, da die Betreibung dieser Geschäfte keine anderen 
Kenntnisse voraussetze, als sie bei jedem gebildeten Kaufmann zu finden 
sein werden. Nach dem unmassgeblichen Dafürhalten des Börsen-Comite 
dürften die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften über Vollmachten auch 
für das Verhältnis der Kaufleute zu ihren Expediteuren oder Clarirern, 
als einzig correcte Basis, massgebend zu bleiben haben. Es sei dieses Ver-
hältniss so sehr privatrechtlicher Natur, dass es die rasche und richtige 
Besorgung der Handelsgeschäfte im Interesse der Betheiligten nur erschweren 
würde, wenn die freie Wahl und Uebereinkunft an Schranken und Bedin
gungen geknüpft werden sollte, welche nicht mit dem persönlichen und 
geschäftlichen Vertrauen übereinstimmen, das der Vollmachtgeber und der 
Bevollmächtigte zu einander haben müssen. Die Erfahrung habe ferner 
gelehrt, dass, wenn der Bevollmächtigte das ihm geschenkte Vertrauen 
gemissbraucht. der Vollmachtgeber allein der pecuniär leidende Theil 
gewesen sei. Freilich könne nicht geläugnet werden, dass Fälle vor
gekommen seien (wenn auch in Riga seltener als an anderen Orten), wo 
Clarirer ohne Wissen und Willen ihrer Vollmachtgeber, die Zoll Verord
nungen übertreten und versucht haben, das Kronsinteresse zu schädigen; 
aber abgesehen davon, dass dieses im Grossen und Ganzen doch nur sel
tene Ausnahmen gewesen, so sei in solchen Fällen der Verlust oder 
Schaden der Krone stets gedeckt und der Schuldige gebührend bestraft 
worden. 

Den Clarirern werden Capitalien und Waaren von bedeutendem 
Werthe anvertraut und es sei unter solchen Umständen natürlich, dass 
das eigene Interesse jeden Kaufmann bewegen werde, bei der Wahl seines 
Clarirers darauf zu achten, dass derselbe nicht nur die zum Clarirungs-
geschäfte erforderlichen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen besitze, 
sondern auch sein sittliches Verhalten Garantien biete, denn der Vollmacht
geber bleibe für Alles verantwortlich, was der Bevollmächtigte in seinem 
Namen verrichte. 

Da aber ausserdem ein jeder für das Zollgeschäft Bevollmächtigte, 
bei Einreichung seiner Vollmacht beim Zollamte, um Zulassung zu den 
von ihm übernommenen Geschäften nachsuchen muss, so haben auch die 
Zollämter es in ihrer Hand und das Recht dazu, schlecht renommirte Per
sönlichkeiten zurückzuweisen. 

Die hier am Orte bestehenden, meist langjährigen Verbindungen 
zwischen Vollmachtgebern und Bevollmächtigten seien ein sprechender 
Beweis für die Zuverlässigkeit und geschäftliche Tüchtigkeit der hiesigen 
Clarirer. Es könne daher kein zwingendes Motiv für eine Aenderung der 
bisherigen Zustände gefunden werden, sondern stehe vielmehr zu befürchten, 
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dass eine staatliche Organisation des Clarirgesohäfts, etwa durch Bildung 
einer geschlossenen Zunft oder eines Artells, nur dazu führen würde, 
dieses Geschäft zum Nachtheil des Handels zu monopolisiren. 

Die beste Garantie für die Sicherstellung der Kronsinteressen liege, 
nach der Ansicht des Börsen-Comite, in einem pflichtgetreuen, unbestech
lichen Beamtenpersonal, denn ohne Betheiligung oder Mitwissen der Zoll
beamten sei eine Umgehung der Zollverordnungen und Schädigung des 
Fiscus kaum denkbar. 

Wenn nun aber auch vorstehende Erwägungen den Börsen-Comite 
haben bewegen müssen, zur Zeit von dem Versuche Abstand zu nehmen, 
das Clarirungsgeschäft auf neuen Grundlagen zu organisiren, so sei er 
dennoch bereit nochmals in eine Beprüfung der Sache einzutreten, wenn 
seine oben entwickelten Anschauungen von dem Herrn Director des Zoll-
departements nicht getheilt werden und derselbe es etwa für angemessen 
erachten sollte, einen Beamten nach Riga zu delegiren, der die Gesichts-
puncte Sr. Excellenz klar zu legen instruirt wäre. 

Die Solidität in der Betreibung der Zollgeschäfte in Riga liege der 
Rigaschen Kaufmannschaft und dem Börsen-Comite ebenso am Herzen, 
wie dem Herrn Director des Departements. Der Börsen-Comite werde 
demnach mit Freuden jede Gelegenheit ergreifen, um die Massnahmen zu 
unterstützen, die darauf abzielen, diese Solidität noch mehr zu befestigen 
und jede Möglichkeit eines Unterschleifs auszuschließen, sobald solche 
Massnahmen sich nur als practisch durchführbar erweisen. 

40. Lastträger-Artell. 

Nachdem der Lastträger-Artell um 15 Mann verstärkt worden war, 
beantragte der Artell bei der mit der Beaufsichtigung desselben betrauten 
Delegation, dass der durch jährliche Einzahlung von 25 Rbl. pr. Mann 
auf 2,570 Rbl. 43 Kop. mit noch hinzuzurechnender Cours-Avance auf die 
angelegten Papiere angesammelte Betrag unter die bisherigen Arbeiter 
der Art vertheilt werde, dass von jedem derselben nur 25 Rbl. einbe
halten würden. Die Delegation beschloss unterm 19. April 1874, diesem 
Antrage zu adstipuliren, da der qu. Beitrag durch freiwillige Übereinkunft 
von den Arbeitern gesammelt worden, eine durch bindende Unterschriften 
aufgesetzte Vereinbarung nicht existirt und mithin kein legaler Grund 
vorliegt ihnen ihr Eigenthum vorzuenthalten. 

Der Zweck dieses Depots, die Kaufmannschaft gegen durch die 
Arbeiter verursachte Schäden schadlos zu halten, dürfte durch die Ein
behaltung von 25 Rbl. pr. Mann, also in Zukunft für 35 Mann 875 Rbl., 
die sich überdies mit jedem Jahre durch die Beiträge vergrössern, voll
kommen erreicht werden, da die bisherigen Entschädigungen nur ein 
einziges Mal im Laufe eines Jahres mit 125 Rbl. die gewöhnlichen unter 
100 Rbl. überschritten haben. 
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Demnächst wurden unterm 15. Juni 1874 folgende Bestimmungen 

getroffen: 
§ 1. Ein jeder neu eintretende Arbeiter hat zum Reserve-Capital 

25 Rbl. einzuzahlen. 
§ 2. Von dem Cassa-Ueberschuss sind jährlich von jedem Arbeiter 

10 Rbl. einzubehalten und zum Reserve-Capital zu schlagen. Sollte der 
Ueberschuss eine geringere Summe ergeben, so ist dieser einzubehalten. 

§ 3. Nur bei dem Austritte eines Arbeiters oder bei seinem Tode 
wird im ersteren Falle ihm selbst, im letzteren seiner Wittwe, Kindern 
oder nächsten Verwandten die von ihm seit seinem Eintritt beigetragene 
Summe mit 4°/0 pr. Jahr Renten wieder ausgezahlt. 

§ 4. Sollten mehrere oder alle Arbeiter behufs einer Auflösung 
austreten wollen, so ist von jedem 25 Rbl. während 3 Monate vom Aus-
trittstage an einzubehalten. 

§ 5. Die Cassa wird von einem der beim Zoll beschäftigten und zur 
Delegation gehörenden Herrn geführt. 

§ 6. Obige Vereinbarung ist inappellabel zwischen der Delegation 
und dem Lastträger-Artell getroffen und durch die resp. Unterschriften 
bestätigt. 

Unterm 19. September 1874 wandte sich die Delegation mit folgendem 
Schreiben an den Börsen-Comite: 

Seit dem Beginn dieses Jahres sei der dieser Delegation unterstellte 
Lastträger-Ar teil beim Zollpackhause in mehrfacher Beziehung in ein 
anderes Stadium getreten, welches die Delegation veranlasse, dem Börsen-
Comite über die daraus entstehenden Inconvenienzen Vorstellung zu 
machen und um weitere Instruction zu bitten. 

Auf Verlangen des Zollamtes, welches an den Lastträger-Artell die 
gerechte Anforderung stellte, dass der Vergrößerung des Importhandels 
entsprechend, die Zahl der Arbeiter des Arte Iis erweitert werden müsse, 
sei die Delegation durch den Börsen-Comite ermächtigt worden zu dem 
früheren Stamm von 20 Arbeitern noch weitere 15 Arbeiter anstellen zu 
lassen und sollten diese Letzteren mit gleichen Antheilen an dem gemein
sam nach der bestehenden Taxe Erarbeiteten participiren. Obgleich zu 
erwarten gewesen, dass durch die beinahe verdoppelte Anzahl Arbeiter 
der Lohn eines jeden Arbeiters die Höhe früherer Jahre nicht erreichen 
würde, so habe doch die Delegation noch mit der voraussichtlich not
wendigen Erhöhung der Taxe zurückhalten wollen und sollte die Ein
nahme des Artells in diesem Jahre als ein Versuch angesehen werden, 
wieviel sich die erhöhte Zahl der Arbeiter, bei dem sehr gesteigerten 
Transportgeschäft zur bestehenden allerdings niederigen Taxe, zu erwerben 
im Stande sei. 
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Dem früheren Gebrauch entsprechend, sei mit Genehmigung der Dele
gation, einem jeden Arbeiter der monatliche Lohn auf 15 Rbl. fixirt und 
ausgezahlt worden, die Ueberschüsse aber sollten, wenn sich solche am 
Schluss des Jahres ergeben, unter die Arbeiter gleichmassig vertheilt 

werden. 
Nachdem diese festgesetzten monatlichen Lohnzahlungen bis zum 

April d. J. vom Aeltesten des Artells beibehalten waren, richtete derselbe 
an die Delegation die Bitte den monatlichen Lohn, da die Ueberschüsse 
beträchtlicher waren als anfangs angenommen worden, erhöhen zu dürfen 
und wurde ihm nach reiflicher Erwägung, die Ermächtigung ertheilt, den 
Lohn eines jeden Arbeiters um 1 Rbl. pr. Monat zu verbessern. Gewöhnt, 
dass solchen Anordnungen der Delegation prompt, Folge geleistet werde, 
hätte dieselbe aus dem vom Aeltesten des Artells ihr vorgelegten Cassa-
buch des Artells, die vollständige Ausserachtlassung ihrer Bestimmungen 
ersehen, indem der Aelteste, auf das Reglement für die Lastträger vom 
Jahre 1827 sich stützend, eine jede Einmischung der Kaufmannschaft in 
Angelegenheiten des Zollarbeiter-Artells, als in dem Reglement nicht vor
gesehen, von sich weise und lediglich den Anordnungen des Rigaschen 
Zollamtes sich unterstelle. Dieser Auffassung des Reglements und der in 
demselben enthaltenen Paragraphen 29 und 32 entsprechend, habe denn 
auch der Aelteste des Artells gehandelt, indem er statt der bewilligten 
Erhöhung von 1 Rbl. pr. Monat, den Monatslohn eines jeden Arbeiters 
um 5 Rbl. pr. Monat gesteigert, und seit dem Mai Monat den Arbeitern 
21 Rbl. pr. Monat gezahlt habe. 

Obgleich einerseits nach diesem Reglement die Kaufmannschaft von 
der Verwaltung, Beaufsichtigung und Controlle des Arbeiter-Artells ganz 
ausgeschlossen scheine, so sei doch andererseits zu befürchten, dass wenn 
die Verwaltung der Casse etc. den Arbeitern selbstständig überlassen 
bleibe und die Einnahmen in den nächsten Monaten vielleicht nicht Ueber
schüsse aufzuweisen haben und dann ein Zukurzschuss sich herausstellt, 
der es nicht gestattet den Arbeitern den gewöhnlichen Lohn von 15 Rbl. 
pr. Monat zu zahlen, dadurch ein Auseinandergehen des Artells herbei
geführt werden könne, was dem Importgeschäft plötzlich grosse Unbe

quemlichkeit bereiten möchte. 

Durch diese unserem Orte durchaus nicht angemessenen Bestimmungen 
des Reglements, sehe sich die Delegation veranlasst, beim Börsen-Comitd 
anzufragen, welche Stellung die Delegation in Zukunft dem Zollarbeiter-
Arteil gegenüber einnehmen solle und ob es unter den obwaltenden Ver
hältnissen nicht am Ende zu empfehlen wäre, die Delegation von den 
derselben übertragenen Verpflichtungen zu entbinden. 

Hierauf antwortete der Börsen-Comite der Delegation am 27. Septbr. 
1874, Nr. 317, dass das für St. Petersburg emanirte Lastträger-Artell-
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Reglement vom 5. December 1827 im Jahre 1851, auf Grundlage viel
facher Unterhandlungen der örtlichen Zollverwaltung mit dem Rigaschen 
Rathe und Börsen-Comite mit gewissen Modificationen auch für den Riga
schen Hafen adoptirt, dabei aber nach Ausweis des Schreibens des Riga
schen Wettgerichts vom 21. August 1851, Nr. 480, ausdrücklich die 
Niedersetzung einer besonderen Conmiission zur Verwaltung des Artells, 
aus Delegirten der Kaufmannschaft unter dem Vorsitze des Packhaus-Auf
sehers einkommender Waaren stipulirt worden. Die Stellung dieser Com-
mission zum Arteil könne mithin nicht für zweifelhaft erachtet werden 
und müsse demnach der Börsen-Comite die Delegation ersuchen, sich hier
über mit dem Zollamte zu verständigen, was der Delegation hoffentlich 
ohne besondere Schwierigkeiten gelingen werde. Sollte das Zollamt aber 
wider Erwarten die Competenz der Delegation bestreiten wollen, so werde 
der Börsen-Comite nicht ermangeln, die zur Aufrechthaltung der im Jahre 
1851 getroffenen Vereinbarung erforderlichen Schritte zu thun und sehe zu 
dem Behufe weiterer Berichterstattung der Delegation entgegen. 

VII. Speicher-ang-eleg-enheiten. 

41. Gesellschaft der Central-Waaren-Depöts. 

Die Einnahme der ein Capital von 171,600 Rbl. (65% des Actiens-
Capitals) repräsentirenden 7 steinernen Speicher der Gesellschaft der Cen-
tral-XVaaren-Depöts betrug pro 1874, mit Einschluss eines Saldo aus dem 
Vorjahre von 395 Rbl. 44 Kop., im Ganzen 14,344 Rbl. 65 Kop., die 
Betriebsausgaben, incl. der Einrichtung der Bodenräume, beliefen sich auf 
7,063 Rbl. 58 Kop. und ergiebt sich somit ein Reingewinn von 7,281 Rbl. 
7 Kop., also circa 4%. 

Da die Bodenräume bisher unvermietet geblieben und auch keine 
Aussicht vorhanden war dieselben zu verwerthen, wenn man sich nicht 
entschliessen wollte die Hitze unter den Dächern, durch zweckentsprechende 
Vorkehrungen, zu paralysiren, so beschloss die Gesellschaft in der General-
Versammlung vom 25. Februar 1874 eine Verschaalung in einem gewissen 
Abstände vom Schiefer und die Herstellung eines constanten Luftzuges zur 
Abkühlung der Zwischenräume herstellen zu lassen. Diese Arbeiten 
wurden im Frühjahr 1874 ausgeführt. Der beabsichtigte Effect ist einiger-
massen erzielt worden und sind zur Zeit nicht nur alle untern Räume, 
sondern auch sämmtliche Böden verniietliet. 

42. Das alte Ambareu-Viertel. 

In einer von den Besitzern der alten hölzernen Ambaren am 15. Decbr. 
1871 abgehaltenen Sitzung war beschlossen worden, den Umbau dieser 
Ambaren auf 3 Jahre zu vertagen. Dieser Termin ist nun abgelaufen, 
aber auch jetzt liegt noch keine dringende Veranlassung vor, auf dem 
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Rayon des alten Ambarenviertels kostbare Neubauten aufzuführen, da die 
in der Nähe belegenen steinernen Speicher des neuen Ambarenviertels 
dem Bedürfnisse zu genügen scheinen und es wol zeitgemässer sein dürfte 
unterhalb der Stadt, und namentlich am Mühlgrabenhafen, Lagerräume 

zu schaffen. 

43. Das Ambaren-Wacli- und Lösch-Commando. 

Vom Wettgerichte wurde dem Börsen-Comitä am 28. Januar 1874, 
Nr. 81, mitgetheilt, dass der Verwaltungsausschuss des temporairen Am-
barenwach- und Lösch-Commandos, lediglich aus finanziellen Gründen, 
sich dazu entschlossen habe, das Commando von 55 Mann auf 41 und, 
unter Umwandlung der stationären Wachtposten in ambulante, deren Zahl 
von 21 auf 15 zu reduciren. Diese Reduction des Commandos und Um
gestaltung des Dienstes sei denn auch vom 1. August 1873 ab zur Tliat-
sache geworden. Seitdem habe sich die Verwaltung der sich ihr auf
drängenden Ueberzeugung nicht verschlussen können, dass für den Bereich 
der alten hölzernen Ambaren der gegenwärtige Bestand von 6 ambulanten 
Wachtposten völlig unzureichend sei. Insbesondere habe die Erfahrung 
festgestellt, dass bei den in den Ambaren gelagerten, sehr erheblichen 
Waarenvorräthen und der grossen Frequenz diensttuender Arbeiter, die 
Entblössung der zahlreichen Zugänge von jeder speciellen Bewachung die 
Sicherheit des Eigenthums in bedenklicher Weise gefährdet. Aus solcher 
von Hause aus mangelhaft angelegten Einrichtung erwachse offenbar eine 
grosse Verantwortlichkeit der Verwaltung und habe sie daher auch nicht 
säumen zu dürfen geglaubt, auf Verstärkung der Sicherheitsmittel Bedacht 
zu nehmen, bevor noch effective Schädigung an den in den Ambaren 
lagernden Handelsgütern zu beklagen sei. In pflichtmässiger Vorsorglich
keit für die zweckentsprechende Handhabung des ihr anvertrauten Dienst
zweiges habe sie einsehen müssen, dass zum Schutz der Ambareneingänge 
der Wiedereinsetzung eines siebenten Wachtposten im Bereiche der alten 
hölzernen Ambaren nicht länger aus dem Wege zu gehen sei. Sie habe 
denn auch, nach dazu erlangter Zustimmung des Wettgerichts, eine solche 
unvermeidliche Verstärkung des Wachtdienstes alsbald ins Leben zu rufen 
beschlossen, wenngleich sie sich hierbei nicht habe verhehlen dürfen, dass 
die finanzielle Lage des Instituts eine Vermehrung der Ausgaben bedenklich 
erscheinen lässt. Die Ausgaben für dasselbe haben im Jahre 1873 
11,886 Rbl. 21 Kop. betragen und hätten dieselben, bei Einhaltung des 
auf 41 Mann reducirten Etats im Jahre 1874 um etwa 1,400 Rbl. ermäs-
sigt werden können, so dass für den Fall, dass die im Jahre 1873 sich 
auf 9,800 Rbl. belaufen habenden Einnahmen in gleicher Höhe sich 
erhielten, für das Jahr 1874 ein Zukurzschuss von etwa 600 Rbl. voraus
zusehen war. Durch die Wiederherstellung des fraglichen Wachtpostens 
würde nun freilich das Deficit voraussichtlich auf 1,000 Rbl. anwachsen 
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und, falls hinkünftig die Einnahmen sieh in irgend einer Weise nicht ver
besserten, die Verwaltung mit Hilfe des Reservecapitals nur noch ungefähr 
4 Jahre ihre Geschäfte fortzuführen im Stande sein; dessenungeachtet habe 
sie von der als dringend notwendig erkannten weiteren Inanspruchnahme 
der Mittel nicht Abstand nehmen zu dürfen geglaubt. 

Der Börsen-Comite ist der Ansicht, dass erst nach Absorbirung des 
Reservecapitals ein Beschluss darüber zu fassen sein wird, ob das in Rede 
stehende Commando noch fortbestehen soll oder mit Rücksicht auf die 
veränderten Zeitverhältnisse aufzuheben sein wird, wie Solches schon im 
Jahresbericht des Börsen-Comite pro 1873 angedeutet worden. 

VIII. Das Exportgeschäft. 

44 Das Hanfgeschäft. 

a .  L i g g e r t a x e .  D a s  L i g g e r a m t  h a t  d a r u m  n a c h g e s u c h t ,  d a s s  d i e  
im § 8 der Taxe für Hanf festgestellte Gebühr für die Hilfe des 
Liggeramts bei der privaten Nacliwraake von 2 '/2 Kop. auf 5 Kop. 
pr. 10 Pud erhöht werde. Zur Begründung dieses Gesuchs hat das 
Amt angeführt, dass seit Aufhebung der obligatorischen Hanf-
Wraake die öffentliche Einwraake gänzlich aufgehört hat, in Folge 
dessen aber die private Nachwraake, resp. die Hilfeleistung des 
Liggeramts dabei, jetzt eine gegen früher bedeutend vermehrte, ja 
fast die doppelte Arbeitsleistung erfordert. 

Die Delegation des Börsen-Comite für das Hanfgeschäft befür
wortete eine Zulage von l1/2 Kop. pro 10 Pud, also eine Erhöhung 
des § 8 der Taxe von 2'/2 Kop. auf 4 Kop. pr. 10 Pud, welche 
von der Kaufmannschaft in der General-Versammlung vom 20. Aug. 
1874 genehmigt wurde. 

b .  D r u j  a n  e r  P a s s h a n f .  A u f  d a s  A n s u c h e n  e i n e s  h i e s i g e n  H a n d l u n g s 
h a u s e s ,  w e g e n  A u s f e r t i g u n g  e i n e s  d i e  B e z e i c h n u n g  „ D r u j  a n  e r  P a s s -
hanf", in § 10, cap. XV der Börsen-Usamjen, definirenden Attestes, 
wurde gedachtem Handlungshause vom Börsen-Comite die Ant
wort ertheilt, dass Drujaner Passhanf seit mehreren Jahren hier-
selbst factisch nicht mehr vorkommt, mithin eine Frachtberech
nung nach dem im § 10, cap. XV der Usangen für diesen Artikel 
normirten Satze auch nicht mehr Platz greifen kann. Die General-
Versammlung der Kaufmannschaft vom 20. August 1874, welcher 
der Fall vom Börsen-Comite vorgelegt wurde, erklärte die Be
zeichnung Drujaner Passhanf für antiquirt und bescliloss denselben 
bei der nächsten Revision der Börsen-Usan^en zu streichen. 
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45. Das Flachsgeschäft. 

a .  C o n t r o l l e  ü b e r  d i e  g e w r a a k t e n  F l a c h s e n .  D i e  C o n t , r o l l e  
über die Flachsspeicher, welche im Jahre 1872 vom Börsen-Comite 
dem Saatschreiber Drachenhauer übertragen worden, ward im 
darauf folgenden Jahre den Stadtwraakern anheimgegeben und für 
deren Rechnung von Herrn Drachenhauer fortgeführt. In der 
General-Versammlung vom 22. Getober 1874 wurde, gelegentlich 
der Beschlussnahme über die Pensionirung der arbeitsunfähigen 
Wraaker, auch die Verfügung getroffen, dass die Ausgabe für die 
Speichercontrolle mit 800 Rbl. vom J. 1875 ab, bis auf Weiteres, 
in das Budget des Börsen-Comite aufzunehmen sei. 

b .  S t r a f e n  f ü r  W r a a k - V e r g e h e n .  I m  J a h r e  1 8 7 3  h a t t e n  s i c h  
das Wettgericht und der Börsen-Comite darüber verständigt, dass 
die rigorosen Strafbestimmungen im § 37 des Reglements für die 
Flachswraake vom Jahre 1864 durch massigere Strafen zu ersetzen 
seien. Auf die darüber vom Wettgericht gemachte Vorstellung 
resolvirte jedoch der Herr General-Gouverneur, dass der art. 1,291 
des Strafcodex vom Jahre 1866, welcher Strafen für Wraakver-
gehen slatuire, nicht auf administrativem Wege abgeändert werden 
könne. Mit Genehmigung des Herrn General-Gouverneurs (Rescr. 
des stellv. Herrn Gouverneurs vom 4. April 1874, Nr. 2,280) hat 
der qu. § 37 nunmehr folgende Fassung erhalten: 

„Sowol die Wraaker, als auch die Ligger, haben allen in dieser 
Instruction ihnen auferlegten Verpflichtungen gewissenhaft und 
genau nachzukommen. Für die Nichterfüllung der in dieser 
Instruction enthaltenen Vorschriften und für alle Versäumnisse 
bei der Wraake unterliegen die Wraaker den Bealindüngen 
und Strafen, welche im Art. 1,291 des Strafcodex, Ausgabe vom 
Jahre 1866, angegeben sind." 

46. Das Leinsaatgeschäft. 

a .  E r m i t t e l u n g  d e s  P r o c e n t s a z t e s  a n  U n k r a u t  b e i  S ä e s a a t .  
Vom Wettgericht ist dahin Anordnung getroffen worden, dass der 
Procentsatz an Unkraut resp. Wanzen bei Säesaat in Zukunft durch 
das Gewicht zu ermitteln ist. Der Procentsatz des Unkrauts soll 
durch Abwägen des Aussiebseis eonstatirt werden und 25 Pfund 
unreine Saat nicht mehr als V2 Pfund — 2 % Unkraut resp. 
Wanzen enthalten dürfen. 

b .  G e s u c h  d e s  S a a t s  c h r e i b e r s  D r a c h e n h a u e r  u m  B e w i l l i g u n g  
von Fahrgeldern. Das Wettgericht hat bei einem Schreiben 
vom 20. December 1874, Nr. 1,292, dem Börsen-Comite ein Ge
such des Saatschreibers Drachenhauer um Bewilligung von Fahr
geldern übergeben, welches vom Börsen-Comite der Delegation 

5 
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für das Getraide- und Leinsaat-Geschäft zur Prüfung und Aeusserung 
überwiesen worden ist. 

47. Das Getraidegeschäft. 

a .  W a a r e n - E m p f ä n g e r - V e r e i n .  D u r c h  d e n  W a a r e n - E m p f ä n g e r -
Verein sind im Jahre 1874 expedirt worden: 

Buchweizen
grütze und 

Erbsen. 
Getraide. Schlag- und 

Hanfsaat 
Säesaat. 

Tschetwert. Tschetwert. Tonnen. Tonnen. 

Im Januar . . . — 11,316 1,616 — 

„ Februar. . . 23,139 527 306 
„ März . . . 2,353 40,124 4,687 1,480 
„ April . . . 6,837 105,837 11,525 376 
„  M a i  . . . .  16,099 81,402 25,095 — 

„  J u n i  . . . .  3,836 45,187 28,645 — 

„  J u l i  . . . .  2,081 6,974 9,957 — 

„ August . . . 614 14,173 — — 

„ September . . 658 21,902 2,330 — 

„ October. . . 244 54,397 3,282 9,829 
T November . 1,850 54,702 750 11,504 
„ December . . 1,575 25,566 40,277 50 

36,147 484,719 128,691 23,545 

Die Brutto-Einnahmen des Vereins beliefen sich auf 14,631 Rbl 
10 Kop., wovon nach Abzug der Unkosten 12,405 Rbl. unter 
sieben Mitgliedern vertheilt wurden. Der Garantiefond beträgt 
10,017 Rbl. 18 Kop. 

b .  A t t e s t e .  ^  o n  m e h r e r e n  S e i t e n  w a r  d e r  W u n s c h  a u s g e s p r o c h e n  
worden, dass die Möglichkeit geboten werden möge, auch über 
solche Getraideladungen Atteste zu erhalten, welche nicht durch 
das Messeramt, sondern mit den eigenen Leuten der Ablader be
werkstelligt werden. Solche Atteste wären auf -Grundlage von 
Proben, welche das Messeramt unter Aufsicht des Saatschreibers 
Drachenhauer abzunehmen und vorzustellen hätte, auszufertigen. 

Auf ein desfallsiges Schreiben des Börsen-Comite vom 4. Mai 
1874, Nr. 100, antwortete das Wettgericht unterm 22. Juni 1874, 
Nr. 58o, dass nach Ansicht des Saatschreibers Drachenhauer die 
Handlungshäuser, welche gerichtliche Attestate über die Beschaffen
heit des von ihnen derart zu verschiffenden Getraides wünschen, 
sich hierbei dreier Messer zu bedienen haben würden, und zwar 
eines Messers zur Beaufsichtigung der Vermessung oder Wägung 
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der Waare im Speicher resp. zur Abnahme der Proben daselbst, 
des zweiten Messers zur Controlle der zur Verladung gelangenden 
Waare auf dem Schiffe, und des dritten Messers zur Abnahme der 
Proben in dem Schiffsräume, für welche Dienstleistungen dem 
Messeramte etwa folgende Sätze zu bewilligen wären: 

dem ersten Messer für die Arbeiten im Speicher 3 Rbl. pr. 
Tag, dem zweiten Messer für die Controlle auf dem Schiffe 
2 Rbl. pr. Tag, dem dritten Messer für die Abnahme der 
Proben im Schiffsräume 1 Rbl. bis 2 Rbl. pr. Tag. 

Das Messeramt habe jedoch seine Erklärung dahin abgegeben, 
dass es auf eine wie vorgeschlagen pr. Tag zu bemessende Gebühr 
nicht eingehen könne und für die in Rede stehenden Arbeiten 
und abgesehen von dem für die Abnahme der Proben in dem 
Schiffsräume wie bisher mit 1 Rbl. pr. Tag zu salairenden einen 
Messers, für die beiden anderen bei den Arbeiten im Speicher und 
bei der Controlle auf dem Schiffe beschäftigten Messer eine Gebühr 
von % Kop. pr. Pud beanspruchen müsse. Der Börsen - Comite 
erwiederte hierauf unterm 6. Juli 1874, Nr. 192, dass für die von 
den Messern bei den Arbeiten in den Speichern und auf den 
Schiffen zu führende Aufsicht, der Satz von % Kop. pr. Pud, statt 
des beanspruchten % Kop. vollkommen ausreichend erscheine, in
dem bei regulairer Arbeit eine Decimalwaage ca. 6,500 Pud pr. 
Tag liefern kann, mithin ein Messer 8 Rbl. 13 K. Einnahme hätte. 

Was nun die Controlle darüber anbelangt, dass die aus den 
Speichern oder Strusen abgelassenen Waaren unvermindert in die 
betreffenden Laderäume der Schiffe gelangen, so müsste seitens des 
Amtes eine zuverlässige Persönlichkeit, deren Auswahl natürlich 
demselben überlassen bleibt, am Schiffe während der ganzen Zeit 
des Ladens stationirt sein. Für diese Mühwaltung wäre aber nicht 
mehr als 2 höchstens 3 Rbl. pr. Tag zu bewilligen, denn zu die
sem Satze sind zuverlässige Expediteure und Con troll eure ohne 
Schwierigkeit zu haben. 

Für das Probeabnehmen, welches 2 Mal täglich, Mittags und 
Abends, sobald die geladenen Waaren auseinandergelassen sind, 
geschieht, wäre der Satz von 1 Rbl. für beide Male anzusetzen, 
denn mehr als '/2 Stunde nimmt diese Manipulation nicht in An
spruch. Höhere Sätze zu bewilligen, hiesse das Geschäft zu sehr 
belasten und wäre der Vortheil eines Attestes dadurch sehr ge
schmälert. Bei einer Ladung von 100 Last Getraide werden ge
wöhnlich für kleine Fahrzeuge 2 Tage beansprucht und berechnen 
sich hierfür die Kosten wie folgt: 

5* 
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100 Last = ca. 13,000 Pud ä '/s Kop. 16 Rbl. 26 Kop. 

mithin ca. '/4 % vom Werth der Waare. 

In den Fällen, wo es sich nur um ein Attest über die Qualität 
und das Naturagewiclit des verschifften Getraides handelt, könnte 
dagegen dem Messer statt 1 Rbl. 2 Rbl. pr. Tag für das Probe
nehmen bewilligt werden, weil die anderen Sätze fortfallen. 

Diese Abgabe dürfte den Exporteuren auch nicht zu hoch 
erscheinen, da Atteste im Allgemeinen nur in einzelnen Fällen 
beansprucht werden, indem das Getraidegeschäft ins Ausland meist 
pr. dort ausgeliefertes und ausgewogenes Gewicht gemacht wird. 

Bei dem Bemerken, dass der Satz für die Controlle auf den 
Schiffen auf 3 Rbl. pr. Tag zu fixiren wäre, äusserte sich das 
Wettgericht unterm 13. August 1874, Nr. 815, in Betreff des Vor
schlages, dass in den Fällen, wo es sich nur um ein Attest über 
die Qualität und das Naturalgewicht des verschifften Getraides 
handelt, dem Messer statt 1 Rbl. 2 Rbl. für das Probenehmen be
willigt werden könnte, weil die andeien Sätze fortfallen, dahin, 
dass die Atteste über verladenes Getraide, wenn die Vermessung 
oder Wägung nicht vollständig mit Hilfe des Messeramts stattge
funden, stets nur auf die Qualität und auf das holländische Gewicht 
gerichtet seien. Um aber die Qualität und das holländische Ge
wicht möglichst genau bestimmen zu können, bedürfe es der Kennt-
niss der Quantitäten, von denen im Verlaufe der Verladung die 
Proben genommen worden. Aus den verschiedenen Proben mit 
Rücksicht auf die Gewichtmenge, welcher die einzelne Probe an
gehört, werde alsdann Qualität und holländisches Gewicht ermittelt. 
Aus diesem Grunde gehe der Antrag des Saatschreibers Drachen-
hauer dahin, dass in Zukunft Atteste über Qualität und das hollän
dische Gewicht über Getraideladungen nur dann sollen gefordert 
und ertheilt werden dürfen, wenn das Gewicht der Waare in der 
oben angegebenen Weise durch das Messeramt controllirt worden. 

Aus diesen Gründen würden die in dem oben bezeichneten 
Passus angegebenen Fälle füglich nicht eintreten können. 

Unterm 23. August 1874, Nr. 247, replicirte der Börsen-Comite, 
dass er mit der Fixirung des Satzes für die vom Messeramte beim 
Schiffe zu übende Controlle auf 3 Rbl. pr. Tag einverstanden sei 
sowie auch der Ansicht des Saatschreibers Drachenhauer bezüglich 

2 Tage ä 3 Rbl 
2 Tage ä 1 Rbl 
Wettgerichtliche Attestgebühr . . 74 

V 

27 Rbl. — Kop. 
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der über das holländische Gewicht zu erteilenden Atteste sich 
anschliesse, dagegen befinde, dass wenn es sich um Atteste aus
schliesslich über die Qualität handelt, eine Gebühr von 2 Rbl. für 
das Probenehmen für ausreichend zu erachten wäre. Hiermit 
erklärte sich das Wettgericht mittelst Schreibens vom 6. September 
1874, Nr. 909, für einverstanden. 

c .  G e t r a i d e  -  D a r r e n .  D i e  R e s u l t a t !  o s i g k e i t  d e r  m i t  R ü c k s i c h t  a u f  
eine hier am Orte in grossen Dimensionen anzulegende Getraide-
Darr-Anstalt seit Jahren gemachten Darr -Versuche, haben den 
Börsen-Comite bewogen, keine weiteren Ausgaben auf diesen 
Gegenstand zu verwenden, zumal die bedeutenden Getraide-Ver
schiffungen der letzten Jahre nicht das Bediirfniss constatirt haben, 
Darranstalten in grösserem Massstabe in Riga zu errichten. 

48. Das Holzgeschäft. 

a .  B e s e i t i g u n g  d e i  d u r c h  d e n  s t a r k e n  A n d r a n g  v o n  F l ö s s e r n  
hervorgerufenen Sperrung des Stromes. Um der Wieder
holung ähnlicher Calamitäten, wie sie bei der Abflössung der 
Hölzer im Frühjahr 1873 vorgekommen, möglichst vorzubeugen, 
hatte der Rigasche Börsen - Comitä vor Eröffnung der Navigation 
des Jahres 1374 von Kengeragge bis Jungfernhof durch Eingraben 
von starken Pfosten auf beiden Ufern und Einrammen starker aus 
3 bis 5 Pfählen bestehender Stützpuncte, welche nach dem Eis
gange auf den Stellen im Strome, wo der sonst steinige Boden es 
zuliess, hergestellt wurden — neue Anlegeplätze für diejenigen 
Flösser herrichten lassen, die successive nach den hiesigen Säge
mühlen zu liefern sind, wodurch für die zur Verschiffung desig-
nirten Hölzer mehr Raum bei der Stadt geschafft werden sollte. 
Das Ankerneeken-Amt wurde veranlasst 
1) sich in ausreichender Weise mit Arbeitskräften zu versehen, 

worauf das Amt die Zahl der Ankerböte vom 100 auf 
171 Stück und die der Knechte von 250 auf 367 vermehrte; 
demnächst aber 

2) ausser der Station Kengeragge noch eine 2. Station in Jung
fernhof einzurichten, welchen beiden Stationen 50 Böte und 
100 Knechte aus obigen zugeteilt wurden, sodann 

3) ausser den auf den Stationen dejourirenden Wirten noch zwei 
Amtsglieder mit der Dejour auf dem Strome zwischen Kenge
ragge und den Höhnern zur Aufrechthaltung der Ordnung zu 

betrauen, und endlich 
4) sich ein eigenes Bugsirboot anzuschaffen, zu welchem Zweck 

die Kaufmannschaft dem Amte ein Darlehn von 15.000 Rbl. 
bewilligte. 
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An den Rath war seitens der Flusspolizei-Inspection der Antrag 
e r g a n g e n ,  e i n e n  p e r m a n e n t e n  D u r c h l a s s  d u r c h  d i e  F l o s s 
brücke, durch Ueberbrückung der 2. Klappen-Oeffnung, herstellen 

zu lassen. 
Damit glaubte man einer abermaligen Versperrung des Stromes 

nach Möglichkeit vorgesehen zu haben, wobei jedoch vorausgesetzt 
wurde, dass die Flössung oberhalb der Stadt, zwischen Dünaburg 
und Riga, in geordneter Weise vor sich gehen würde. 

In dieser Voraussetzung hatte man sich jedoch schmerzlich ge
täuscht, denn im Frühjahr 1874 herrschte im oberen Theile des 
Stromes ganz dieselbe Anarchie wie im vorhergehenden Jahre. 
Wenn nun auch die Stationschefs der Wegecommunication an
scheinend weder die Mittel, noch auch den energischen Willen 
gehabt haben eine regelrechte Abflössung durchzusetzen, so muss 
doch auch zu ihrer Entschuldigung angeführt werden, dass sie sich 
insofern allerdings in einer schwierigen Lage befinden, als die 
Holzhändler mit erlaubten und unerlaubten Mitteln darnach streben, 
Riga vor dem Abfall des Hochwassers oder dem Verfall des con-
tractlichen Lieferungstermins zu erreichen, sodass an eine regel
rechte Flössung nicht zu denken sein wird, so lange die Staats
regierung sich nicht dazu entschliesst, die Correction der oberen 
Düna durchzuführen. 

Die ungeordnete Flössung in den oberen Stromrevieren paraly-
sirte alle oberwähnten, hier am Orte ergriffenen Massregeln und 
die Sache gestaltete sich noch schlimmer als im Jahre 1873. 

Als bis zum 15. Mai bereits so viel Holzwaaren herange
schwommen waren, dass von der Stadt bis Kengeragge, ausser 
den Wasserverkehrsstrassen, der ganze Strom von denselben bedeckt 
war und dennoch neue Holzwaaren in grosser Masse, bei sehr 

starker Strömung, sich stromabwärts drängten, so erging, in der 
Befürchtung nicht allein der Verstopfung der Verkehrswege, son
dern des Losreissens der Flösser, an die Stationschefs der Wege
communication von Seiten der Flusspolizei das Ersuchen, das 
Herablassen der Flösser so lange einzustellen, bis hier, durch 
Hinabflössen der Hölzer an die unterhalb der Flossbrücke befind
lichen Holzhafen stellen, Raum geschafft sein werde. Trotz dieser 
erbetenen Anordnung wuchs die Zahl der herabkommenden Flösser 
so stark, dass die Ankerneeken-Böte in ihrer Bewegung gehindert 
wurden, und liess in Folge dessen der Vorstand des Ankerneeken-
Amts am 18. Mai unterhalb Jungfernhof, quer über den Strom, 
starke Pfähle rammen und eine Anzahl Anker auslegen, um die 
herandrängende Masse aufzuhalten, leider jedoch ohne Erfolg, 
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denn in der Nacht vom 18. auf den 19. Mai brachen die Pfähle, 
rissen die Ankertaue und die ganze Holzmasse bewegte sich 
unaufhaltsam stromabwärts, auch die vor den Hölmern gerammten 
Pfähle brechend. Als die Masse schliesslich vor den beiden Höl
mern Grün- und Grapenholm aufgehalten und zum Stehen gebracht 
wurde, waren alle Wasserverkehrswege gesperrt. 

Ehe man nun an eine Entwirrung dieser zwischen Grünholm 
und Grapenholm eingetretenen Versperrung des Hauptfahrwassers 
gehen konnte, musste die ganze Holzwaarenmasse stark befestigt 
werden. Zu diesem Behufe lieferte die Stadt 14 und das Anker
neeken-Amt 21 Stück 130 Faden lange Taue. Einer der Holm
pächter liess unterhalb der Versperrung, quer über den Strom 
starke Befestigungen, aus je 3 Balken bestehend, rammen; die 
gebrochenen Pfähle, sowol bei Jungfernhof und Kengeragge, als 
an den Hölmern, wurden durch neue ersetzt. Ein Theil der bei 
Kengeragge stationirten Ankerneekenböte wurden in Ermanglung 
eines Wasserweges, pr. Axe heruntergebracht. Innerhalb 5 Tage 
(vom 21. bis 26. Mai) gelang es hierauf einen circa 40 Faden 
breiten Wasserweg freizulegen. 

Wenige Tage darauf verstopfte sich der Strom zwischen dem 
Rummel und Jungfernhof durch abermals in grossen Quantitäten 
ungeregelt herabfliessende Holzmassen, bei gleichzeitig hartwehenden 
Nordwestwinden die bis zum 1. Juni anhielten. Am genannten 
Tage liess der Wind etwas nach und beschloss die zur Ent
wirrung der Versperrungen des Stromes niedergesetzte Coni-
mission sofort mit Hilfe von Dampfern die zweite Versperrung in 
Angriff zu nehmen; ein Dampfer wurde nach Jungfernhof dirigirt, 
um dort die Entwirrung zu bewerkstelligen, während der andere 
die Aufgabe erhielt, die unterhalb der Brücke abzufassenden 
Hölzer in kürzester Frist ihren Bestimmungsorten (Sägemühlen, 
Schiffen, Stapelplätzen etc.) zuzuführen. An der Herstellung der 
Communication von Jungfernhof bis zum Rummel wurde circa 
14 Tage und zwar in ununterbrochenem Kampfe gegen widrige 
Winde gearbeitet, als sich endlich die ganze Masse von Rummel 
bis Jungfernhof in Bewegung setzte und bis zum Rummel hinter 
sich freies Wasser lassend, zwischen Jungfernhof und Kengeragge 
aufstauete. Binnen einer Woche (am 21. Juni) gelang es auch 
diese dritte Versperrung zu durchbrechen und den Wasserweg vor 
neuen Verschiebungen durch Pfahlreihen zu beiden Seiten zu 
schützen. Damit war denn endlich die Calamität im Wesentlichen 
überwunden. 
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Um die Abflössung unterhalb der Brücke zu beschleunigen, 
wurde schliesslich ein drittes Dampfboot für die Nächte engagirt. 

Die Ueberbrückung der 2. Flossbrückenklappen-Oeffnung war 
bei Eröffnung der Navigation leider nicht hergestellt, da man sich 
über die Construction nicht einigen konnte. In Anlass dessen 
wurde die Anordnung getroffen, dass die 2. Brücken-Klappe die 
ganze Nacht hindurch, die anderen Klappen aber von 7 Uhr abends 
ab, so lange, bis die angebrachten Flösser durchgegangen, offen 
zu halten sein. 

Es erübrigt nur noch der speciell von der Kommission ent
wickelten Thätigkeit zu gedenken. Als zu Anfang des Mai-Monats 
die Vorläufer der späteren Verwirrung sich zeigten, erachtete der 
Börsen-Comite es zunächst für ausreichend seine Delegation für das 
Holzgeschäft zu beauftragen, wegen der zu treffenden Massnahmen 
sich mit dem Flusspolizei-Inspector in Relation zu setzen. Nach
dem aber am 19. Mai eine vollständige Versperrung des Stromes 
eingetreten war, erschien die Constituirung einer besonderen Com-
mission, nach dem Beispiele des Jahres 1873, zur Beseitigung des 
„Saloms" geboten und exportirte der Börsen-Comite dazu die 
Genehmigung des Herrn stellvertretenden Gouverneurs. Nach Ein
gang des betreffenden Rescripts vom 22. Mai 1874, Nr. 3,509, 
constituirte sich diese Special-Commission, unter dem Präsidio des 
Rathsherrn Bergengrün (aus den Herren E. Grade, John Armit-
stead, L. Kerkovius, S. Berlin und dem Secretair des Börsen-
Comite, als Schriftführer, bestehend) und befand, nach Rücksprache 
mit dem Beisitzer des Ankerneeken-Amts Strauch, dass zur Frei
machung der Wege, behufs Entwirrung des Saloms und Ermög
lichung einer weiteren, einigermassen geregelten Abflössung, das 
Amt speciell für diesen Zweck auf circa 2 Wochen mindestens 
50 Böte zu verwenden hätte, die ä 20 Rbl. pr. Woche, auf 
2,000 Rbl. zu veranschlagen seien, wozu noch etwa 500 Rbl. für 
Tauwerk etc. hinzukämen. Diese Summe von 2,500 Rbl. können 
gedeckt werden, durch eine temporaire Taxen-Zulage von % Cop. 
pr. Balken (10,000 Flösser ä 200 Balken — 2,000,000 Balken 
ä V8 K. = 2,500 Rbl.) zu deren Bewilligung die hiesige Kaufmann
schaft zu einer General-Versammlung zu berufen wäre, während 
die inländischen Holzhändler pr. Circulair zum Beitritt aufzu
fordern sein würden. 

Die Rigasche Kaufmannschaft genehmigte die vorgeschlagene 
Abgabe durch General-Versammlungsbeschluss vom 24. Mai 1874. 
Der Börsen-Comite behielt sich vor diese Abgabe einzucassiren 
und aus dem Ertrage derselben dem Ankerneeken-Amte die ihm 
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durch Entwirrung der Versperrungen erwachsenden Extraausgaben 
an Arbeitern, Tauwerk, Anker, Dampfschiffmiethe etc. zu vergüten. 

Mit den erforderlichen Geldmitteln ausgerüstet, ertheilte nun 
die Kommission dem Ankerneeken - Amte die nöthigen Weisungen 
und controllirte unausgesetzt die prompte Ausführung der getrof
fenen Anordnungen. Die an sich schwierige Aufgabe der Corn-
mission und des Amtes wurde aber durch Widerwärtigkeiten 
mannigfacher Art noch ganz besonders erschwert. Der constanten 
widrigen Winde ist oben bereits gedacht worden; zu diesem 
Kampfe mit den Elementen gesellte sich aber noch die Unzu
friedenheit und Renitenz der Flossführer und die Unzuverlässigkeit 
ihrer Leute. Während Letztere das Stehlen und Verkaufen von 
Tauen im grossartigen Massstabe betrieben und die Commission 
zwangen vom Herrn stellvertretenden Livländischen Gouverneur 
die Abdelegirung des Quartaloffiziers Pfeiffer und einer Anzahl 
Soldaten zu erbitten, um diesem Unluge zu steuern, strebten die 
Holzhändler aus dem Innern dahin, sich vom Ankerneeken-Amte zu 
emancipiren und mit s. g. freien Ankerneeken und mit ihren 
Knechten zu arbeiten. Um die Erfahrung sprechen zu lassen, 
duldete die Commission einige Versuche mit diesen s. g. freien 
Ankerneeken, die aber die Verwirrung nur steigerten und auch 
den am Meisten Unzufriedenen die Ueberzeugung aufdrängten, 
dass die Ordnung nur durch eine einheitliche Wirksamkeit eines 
wohlorganisirten, aus sachkundigen Leuten bestehenden und der 
localen Flusspolizei unterstellten Amtes aufrecht erhalten werden 
kann. 

Mit der Oeffnung der Hauptverkehrsstraßen und Ermöglichung 
einer raschen Abflössung der oberhalb der Flossbrücke liegenden 
Hölzer, hatte die Commission den wesentlichsten Theil ihrer Auf
gabe erfüllt und nahm die Abflössung nunmehr einen normalen 
Verlauf. 

M a s s n a h m e n  z u r  k ü n f t i g e n  R e g e l u n g  d e r  H o l z f l ö s s u n g .  
Unterm 23. Juli 1874, Nr. 731, wurde der Börsen-Comite vom 
Wettgericht aufgefordert, Delegirte zu ernennen, welche mit dieser 
Behörde und dem Flusspolizei-Inspector die bezüglich der Holz-
flössung für die Zukunft zu treffenden Massnahmen beratschlagen 
sollten. Der Börsen-Comite delegirte die Herren E. Grade und 
L. Kerkovius und hat diese Commission in ihrem vom Rigaschen 
Rathe unterm 11. Januar 1875, Nr. 258, dem Livländischen Herrn 
Gouverneur unterlegten Gutachten folgende Vorschläge gemacht: 
1) die Verwaltungen des VII. und IX. Bezirks der Wegeverbindung 

wären zu veranlassen, dahin Anordnung zu treffen, dass die 
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Holzflössung nicht wie bisher durch die Strusen längere Zeit 
aufgehalten werde, sondern dass die in den Nebenflüssen der 
Büna sich ansammelnden Holzflösser ihre Fahrt, auch bevor 
die Strusen vorübergegangen, beginnen dürfen; 

2) die Distanzchefs wären dahin zu instruiren, dass dieselben die 
Thalfahrt der Strusen und Holzflösser sorgfältig überwachen, 
insbesondere rechtzeitig sich untereinander und mit dem Fluss-
polizei-Inspector darüber verständigen und Anordnung treffen, 
in welcher Anzahl die Holzflösser die Fahrt beginnen und bei 
Kl ein-Jungfernhof und Kengeragge anlegen dürfen; 

3) zur Gewinnung neuer Anker- und Lagerungsplätze für die 
Holzflösser wäre die sogenannte trockene Düna durch Vertiefung 
des Flussbettes unmittelbar oberhalb der Insel Dahlen und 
neben derselben, an dein linken Ufer der Düna, zur Aufnahme 
der Flösser herzurichten und zugleich der unter dem Namen 
„Bolwan" bekannte, auf der rechten Seite gegenüber Dahlen 
befindliche Steinblock, zu beseitigen; 

4) wäre die bereits bestehende Vorschrift einzuschärfen, dass die 
herabkommenden Holzflösser die Breite von 42 Fuss nicht 
übersteigen dürfen, mit der Androhung, dass Holzflösser von 
grösserer Breite, dort, wo sie angetroffen werden, für Rechnung 
der Besitzer würden umgebunden, beziehungsweise die Eigen-
thümer der in dem Gesetze für die von den Friedensrichtern 
zu verhängenden Strafen, vorgeschriebenen Beahndung (Art. 77) 
würden unterzogen werden; 

5) der Flupspolizei-Inspector dürfte anzuweisen sein: 
a. darauf zu wachen, dass die Eigentümer der Flösser, welche 

aus Sägebalken bestehen, die Hölzer möglichst rasch von den 
Anlegeplätzen unter und oberhalb Kengeragge abführen lassen 
und dass im Weigerungsfalle diese Hölzer für Rechnung der 
säumigen Eigentümer abgeführt oder bis zu drei Reihen 
aufeinander geschichtet werden, wenn der Mangel an Raum 
im Fahrwasser und die hieraus sich ergebenden Stockungen 
dies notwendig machen sollten; 

b. ein besonderes Augenmerk darauf zu richten, dass die Besitzer 
der Hölmer die erforderliche Anzahl von Pfählen rechtzeitig 
und in gehöriger Weise herrichten; 

6) das Amt der Ankerneeken dürfte einer den jetzigen Anforde
rungen an dasselbe entsprechenden Reorganisation zu unter
ziehen sein. 
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Was den letzten Punct anbelangt; so bildet derselbe bereits 
den Gegenstand speciell er Verhandlungen einer besonderen, 
beim Wettgericht niedergesetzten Commission. 

Endlich steht mit obigen Massregeln noch die Herstellung eines 
permanenten, mit einem Brückenbogen zu versehenden Durch
lasses durch die Flossbrücke im Zusammenhange. Diese Ein
richtung ist bereits im Budget der Stadtcasse pro 1875 ver
anschlagt und soll bei Legung der Flossbrücke, nach Eröffnung 
der diesjährigen Navigation, ins Leben treten, 

c. Eichenholzwraake. Unterm 6. Mai 1874, Nr. 332, theilte das 
Wettgericht dem Börsen-Comite Folgendes mit. Nachdem am 
30. Januar 1873, sub Nr. 788, das von dem Börsen-Comite am 
29. December 1872, sub Nr. 386, dem Wettgericht übersandte 
Reglement für die fakultative Eichenholzwraake, nebst der Taxe, 
zur Bestätigung vorgestellt worden, sei mittelst Rescripts des 
Herrn stellvertretenden Gouverneurs vom 12. Mai 1873 sub 
Nr. 3,164, dem Wettgerichte das am 7. Mai 1873, nebst der Taxe, 
von dem Herrn General-Gouverneur bestätigte Reglement, bei 
dem Bemerken zugefertigt, dass der Herr Finanzminister der Um
wandlung der obligatorischen Eichenholzwraake in eine fakultative 
unter der Bedingung zugestimmt habe, dass auch in diesem Falle 
die in der Ergänzung zu den Anmerkungen 1, 2, 4 und 6 des 
Art. 2,345 Handels-Verordnung, Fortsetzung von 1863, enthaltenen 
Vorschriften beobachtet werden. 

Bei Durchsicht des Reglements und der Taxe habe sich jedoch 
ergeben, dass, abgesehen von einigen Abänderungen mehr redac-
tioneller Natur, von dem Herrn General - Gouverneur beliebt 
worden war: 
1) sämmtliche auf den Eichenholzschreiber bezüglichen Stellen aus 

den Entwürfen des Reglements sowol als der Taxe auszumerzen; 
2) in dem § 7 des Entwurfs zum Reglement die Worte: „nicht 

g e w u n d e n "  u n d  i n  d e m  §  8  d a s e l b s t  d i e  W o r t e :  „ o h n e  f a u l e  
Streiten" fortzulassen, und 

3) in der Taxe, bei Bestimmung der Wachgelder für die Piepen
stäbe statt der im Entwurf enthaltenen Worte: „für Piepenstäbe 
pr. Schock" unter Beibehaltung der Ansätze des Entwurfs zu 
setzen: „für jedes Stück Piepenstäbe. 

Betreffend die sub 1 erwähnten Abänderungen der Entwürfe 
zu dem Reglement und der Taxe erübrigte nur die daselbst 
fortgelassenen, den Eichenholzschreiber anlangenden Bestim
mungen durch Aufnahme derselben in die Instruction für die 
Eichenholzwraake zur Geltung zu bringen, da auf die 
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Erwähnung des Eichenholzschreibers in Reglement und Taxe 
schlechterdings verzichtet werden musste, wenn man überhaupt 
die Bestätigung der vorgestellten Entwürfe erlangen wollte. 

Anlangend dagegen die sub 2 und 3 bezeichneten Abände
rungen des Reglements und bezüglich der Taxe, so sei von dem 
Wettgerichte, nach Relation mit den resp. Gliedern des Börsen-
C o m i t e  u n d  d e r  m i t  d e r  A u s a r b e i t u n g  d e r  b e s t ä t i g t e n  E n t w ü r f e  
betraut gewesenen Commission, beschlossen worden, wegen 
Wiederherstellung des ursprünglichen Wortlauts der §§ 7 und 8 
des Reglements, sowie des die Wachgelder normirenden Ab
schnitts der Taxe dem Herrn General-Gouverneur Vorstellung 
zu machen, und bis diese Wiederherstellung erfolgt sein werde, 
die Einführung der neuen Ordnung zu beanstanden. 

Auf die bezüglichen Vorstellungen nun sei mittelst Rescripts 
vom 29. Januar 1874, Nr. 655, von dem stellvertretenden Herrn 
Gouverneur dem Wettgerichte die Eröffnung zugegangen, dass 
die beantragten Emendationen der §§ 7 und 8 des Reglements 
und des die Wachgelder betreffenden Abschnitts der Taxe von 
dem Herrn General-Gouverneur genehmigt seien, und sei dar
nach, resp. nachdem auch die Instruction durch Aufnahme der 
im Reglement und der Taxe enthalten gewesenen, den Eichen
holzschreiber betreffenden Bestimmungen in dieselbe, sowie in 
einigen anderen unwesentlicheren Puncten von dem Wettgericht 
emendirt war, — der Druck des Reglements, der Taxe und der 
Instruction angeordnet. 

Nach beendetem Druck dieser Regeln habe das Wettgericht 
dieselben dem Eichenholzwraaker-Amte zur Nachachtung publi-
cirt und gleichzeitig angeordnet, dass dieselben und mit ihnen 
die facultative Eichenholzwraake, am 8. Mai 1874 in Kraft 
treten solle. 

Gleichzeitig fügte das Wettgericht noch hinzu, dass das zum 
Transport der Hölzer fernerhin nicht mehr verpflichtete Eichen-
holzwraaker-Amt auf Veranlassung des Wettgerichts übernommen 
habe, bis zum 1. Juni 1874 alle ihm etwa zugehenden Aufträge 
zum Transportiren von Hölzern in der seither bestanden habenden 
Grundlage zu übernehmen und auszuführen, damit der bethei
ligten Kaufmannschaft die nöthige Zeit bleibe, die behufs Trans
ports der Hölzer ohne Beihilfe des Amts erforderlichen Vor
bereitungen zu treffen. 

49. Rosshaar-Sortirung. 

Das Departement des Handels und der Manufacturen theilte unterm 
20. Juni 1874, Nr. 3997 dem Rigaschen Börsen-Comitd mit: 
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Die in St. Petersburg mit Rosshaar handelnden und sich mit der 
B earbeitung desselben auf Fabriken beschäftigenden Kaufleute und Fabrikanten 
hätten ein Gesuch eingereicht, in welchem sie darum bitten, dass in allen 
Hafen- und Landzollämtern eine einheitliche Ordnung bezüglich der Aus
fuhr von Rosshaar ins Ausland in Schweifen und Mähnen, und zwar in 
gereinigtem und sortirtem Zustande, eingeführt werde, wie solches in 
Petersburg beobachtet wird. 

Zur Motivirung ihres Gesuchs führten die Supplicanten an: 
Die Reinigung und Sortirung des Rosshaares in St. Petersburg habe 

die Möglichkeit geboten, einige Fabriken zu errichten, die sich mit der 
Reinigung und Sortirung dieser Waare beschäftigen; bei der Ausfuhr von 
Rosshaar ins Ausland in sortirtem Zustande komme eine bedeutende 
Summe, nämlich der Unterschied im Preise des Rosshaares im Rohzustande 
und im gereinigten Zustande, der russischen Industrie und dem russischen 
Handel zu Gute; in letzter Zeit habe sich, mit Zunahme der Ausfuhr von 
Rosshaar im Rohzustande über die baltischen Häfen und über die Land
grenze, die Ausfuhr dieser Waare über Petersburg bedeutend vermindert, 
und endlich beuge die Sortirung des Rosshaars der Verbreitung von 
Krankheiten vor, welche bei Ausfuhr von Rosshaar in ungereinigtem Zu
stande vorkommen können, und erhalte somit den Ruf der russischen 
Waare. 

Der Börsen-Comite äusserte sich hierauf unterm 6. Juli 1874, Nr. 195 
dahin, dass die Ausfuhr von Rosshaaren aus Riga sehr unbedeutend sei, 
indem das Durchschnittsquantum der letzten 3 Jahre nur circa 1000 Pud 
betrage, welche einen Werth von 12 bis 15,000 Rbl. repräsentiren. Im 
I n t e r e s s e  d e r  i n l ä n d i s c h e n  H ä n d l e r  u n d  b e s o n d e r s  d e r  K l e i n h ä n d l e r ,  d i e  
ihre Producte den nächsten Märkten zuführen und stets raschen Absatz 
finden, sowie überhaupt im allgemeinen Interesse des Handels, könne der 
Erlass eines Verbots der Ausfuhr ungereinigter und unsortirter Pferdehaare 
nicht befürwortet werden. Dass durch das Reinigen der Rosshaare im 
Lande, der Industrie ein wesentlicher Nutzen gebracht werden würde, soll 
nicht geläugnet werden, doch dürfe dabei nicht übersehen werden, dass 
das Verbot der Ausfuhr ungereinigter Rosshaare nur den Fabrikanten zu 
Gute kommen würde, wogegen eine solche die freie Concurrenz hemmende 
Massregel für die Händler mit Nachtheil verknüpft wäre, der zu dem 
Nutzen des Verbots in keinem Verhältnis stehen würde. 

Der Börsen-Comite müsse sich somit auch bezüglich des Handels mit 
Rosshaaren für die Vermeidung jeglicher die freie Bewegung beengenden 
Verordnungen aussprechen. 

50. Entschädigung der Handelsbeamteii fiir ungewraakt verschiffte Waaren. 

a .  S t a d t  w r a a k e r .  I n  d e r  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  v o m  1 1 .  J a n u a r  
1873 beschloss die Kaufmannschaft den Flachs- und Hanfwraakern 
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für die durch Aufhebung der obligatorischen Wraake in ihren Ein
nahmen erlittene Einbusse eine Entschädigung aus den Mitteln der 

Börsenbank zu bewilligen und zwar: 

pro 1873 15,000 Rbl. 

„ 1874 und 5 . . 7,500 „ 
„ 1876 und 7 . . 3,750 „ 

Vom Jahre 1878 ab sollte jede Entschädigung cessiren. 

Es war hiebei angenommen worden, dass im Laufe dieser Zeit 
es einem Theil der Stadtwraaker gelingen werde, einen anderen 
Erwerb zu finden. Diese Voraussetzung ist aber nicht eingetreten, 
sondern hat sich vielmehr herausgestellt, dass fast die Hälfte der 
Stadtwraaker im Dienste und durch Alter arbeitsunfähig geworden. 
Zudem hat die Benutzung der öffentlichen Wraake in unerwartet 
rascher Progression abgenommen, so dass die Stadtwraaker sich 
genöthigt gesehen, das Gesuch zu verlautbaren, die Kaufmannschaft 
wolle die Versorgung von 4 bereits in den Ruhestand versetzten 
u n d  6  a r b e i t s u n f ä h i g e n  W r a a k e r n  d u r c h  P e n s i o n ! r u n g  d i e s e r  
10 Beamten aus den Mitteln des Börsenvereins übernehmen. 
Es würden alsdann 12 Wraaker und 1 Oberwraaker activ ver
bleiben, und bei Zugrundelegung des im Jahre 1874 über die 
publique Wraake gegangenen Quantums Flachs, Hanf und Säesaat, 
eine Einnahme von circa 2,200 Rbl. per Mann beziehen. 

Der Börsen-Comite hat nach reiflicher Erwägung der Sache dieses 
Gesuch nicht für unbegründet erachten können und demnach bei 
der Kaufmannschaft beantragt, bei Aufhebung der bisher aus der 
Börsenbank gezahlten und jeglicher weiteren Entschädigung für 
ungewraakten Hanf und Flachs und unter der Bedingung, dass 
vorläufig keine neuen Wraaker, es sei denn mit Zustimmung des 
Börsen-Comite, mehr angestellt werden, 10 aus den Mitteln der 
Börsenbank zu dotirende und vom Jahre 1875 ab zu vergebende 
Pensionsstellen ä 1000 Rbl. zu creiren, mit der dem Börsen-Comite 
zu erteilenden Ermächtigung über eintretende Vacanzen auch zu 
Gunsten der zur Zeit activ verbleibenden Wraaker, bei ein
tretender Arbeitsunfähigkeit derselben, zu disponiren, während bei 
darüber hinausgehenden Ansprüchen, die etwa in besonders drin
genden Fällen künftig erhoben werden sollten, d. h. wenn die 
Gesammtsumme von 10,000 Rbl. überschritten werden rnüsste, 
darüber vorkommenden Falls ein weiterer Beschluss der Kauf
mannschaft zu exportiren wäre. In der General-Versammlung vom 
22. October 1874 hat die Kaufmannschaft diesen Antrag des 
Börsen-Comite genehmigt. 



79 

Die Wraaker haben ferner darum gebeten, dass ihnen die zur 
Z e i t  8 0 0  R b l .  b e t r a g e n d e n  K o s t e n  d e r  S p e i c h e r  c o n t r o l l e  
abgenommen werden mögen. Durch General - Versammlung«-
beschluss vom 26. Getober 1872 war die Controlle über die Flachs
speicher dem Saatschreiber Drachenhauer gegen eine Remuneration 
aus den Ersparnissen der Abgabe zur Gagirung der Oberwraaker 
übertragen worden. Als jedoch in der General-Versammlung vom 
18. September 1873 der Beschluss gefasst wurde, die zur Gagirung 
der Oberwraaker aus der Wraake-Einnahme designirten 6000 Rbl. 
pro 1874 den, durch die Aufhebung der oblig. Wraake, in Be-
drängniss geratenen Stadtwraakern zuzuweisen, ward hieran die 
Bedingung geknüpft, dass die Wraaker alsdann auch die Controlle 
über die Flachspeicher übernehmen sollten. Die Wraaker baten 
hierauf, nach Inhalt des Schreibens des Wettgerichts vom 8. Jan. 
1874, Nr. 29 um die Genehmigung dazu, dass die qu. Controlle 
für ihre Rechnung vom Saatschreiber Drachenhauer fortgeführt 
werde, womit der Börsen-Comite unterm 11. Januar 1874, Nr. 493 
sich einverstanden erklärte. 

Gelegentlich der Befürwortung der Pensionirung eines Theils 
der Wraaker, beantragte der Börsen-Comite, dass auch der Bitte 
der Wraaker, um Liberirung von der Abgabe von 800 Rbl. deferirt 
und diese Ausgabe vom Jahre 1875 ab, bis auf Weiteres in das 
Budget des Börsen-Comite aufgenommen werde. 

Auch dieser Antrag des Börsen-Comite ist von der Kaufmann
schaft in der General-Versammlung vom 22. October 1874 geneh
migt worden. 

Am 31. October 1874 übergab der Oberwraaker Berg dem 
Börsen-Comite ein Gesuch, dahin lautend, dass den in Folge der 
geringen Einnahme im Jahre 1874 in Bedrängniss geratenen 
Wraakern eine temporaire Hilfe geboten werde. Der Börsen-
Comite bescliloss hierauf den ef'fectiv dessen bedürftigen Wraakern 
e i n  i n  2  J a h r e n  z u  r e f u n d i r e n d e s ,  u n v e r z i n s l i c h e s  D a r l e h e n  
bis zum Gesammtbetrage von 3000 Rbl. aus dem beim 
Börsen-Comite asservirten Wraaker-Capital zu bewilligen, die 
Reparation dieser Summe aber dem Wettgericht und den Dele
gationen des Börsen-Comite für das Hanf-, Flachs und Leinsaat-
Geschäft, zu überlassen. Es sind hierauf 2,825 Rbl. zur Vertei
lung gekommen. 

b .  E n t s c h ä d i g u n g  d e r  ü b r i g e n  H a n d e l s b e a m t e n .  D i e  E n t 
schädigung der übrigen Handelsbeamten ist pro 1875 in demselben 
Massstabe fixirt worden, wie pro 1874 und zwar folgendermaßen: 
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a .  F ü r  d i e  L i g g e r .  
aa. für ungewraakten Flachs 2% Kop. per Berk, vom Lieferanten, 
bb. für ungewraakten Taback 42/3 Kop. per Berk, vom Lieferanten 

(jedoch nur für Neschinschen Ukrainer und nicht für Laratower 

Taback). 
cc. für ungewraakten Hanf 2 Kop. per Berk, vom Empfänger, 
dd. für ungewraakte Torse 2 Kop. per Berk, vom Lieferanten. 

b .  F ü r  d i e  p o l n i s c h e n  u n d  r u s s i s c h e n  H a n f b i n d e r :  4  K o p .  p e r  

Berk. Hanf vom Lieferanten. 
c .  F ü r  d i e  M a s  t e n  w r a a k  e r .  D i e  G l i e d e r  d e s  a u f g e l ö s t e n  M a s t e n -

wraaker-Amts erhalten die ganze, eigentliche Wraakgebühr für 
alle zum Export gelangenden Masten und Spieren, als Entschä
digung und ausserdem eine Unterstützung von je 20 Rbl. monat
lich aus der Gasse des Börsenvereins. 

d .  F ü r  d i e  T a b  a c k s  w r a a k  e r :  D e n  b e i d e n  T a b a c k s w r a a k e r n  i s t  
eine Einnahme von je 1500 Rbl. garantirt worden. Den Zukurz-
schuss zahlt die Börsenbank. 

Mittelst Schreibens vom 2. December 1874, Nr. 1247, beantragte 
das Wettgericht, dass auch die den Eichenholzwraakern zu bewil
ligende Entschädigung festgestellt werden möge und zwar nicht 
nur pro 1875, sondern auch nachträglich pro 1874. 

Der Börsen-Comite antwortete hierauf unterm 7. December 1874, 
Nr. 385, dass er eine Bestimmung über den Betrag solcher Ent
schädigung zur Zeit noch für verfrüht halten müsse, da diese 
Wraaker durch die Aufhebung der obligatorischen Wraake eine 
Einbusse an ihren Einnahmen bis jetzt noch nicht erfahren haben, 
denn weder sei im Jahre 1874, seit Aufhebung der obligatorischen 
Wraake. — so viel dem Börsen-Comite bekannt geworden — 
überhaupt ungewraakte Waare exportirt worden, noch erscheine 
es wahrscheinlich, dass solches 1875 geschehen werde. 

Das Wettgericht wiederholte jedoch seinen Antrag mittelst 
Schreibens vom 24. December 1874, Nr. 1299 und hat der Börsen-
Comite hierauf diese Angelegenheit seiner Delegation für das 
Holzgeschäft zur Erwägung übergeben. 

IX. Das Importgeschäft. 

51. Stückgutsloschung, 

Nachdem in Anlass der vielfachen Klagen über den Aufenthalt bei der 
Stückgutsloschung vom Zolldepartement (Rescript vom 6. März 1874, 
Nr. 3364) die Zahl der Zollbesucher um 40 Mann, ferner das Lastträger-
Ar teil um 15 Mann vermehrt und endlich das Fuhrmannsamt verpflichtet 
worden war 25 bis 30 Fuhren mehr als bisher dem Handel zur Verfügung 
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zu stellen, wurde der Herr Zollkreischef unterna 26. April 1874, Nr. 88, 

vom Börsen-Comite ersucht, die der Ausnutzung der Zugkraft des Fuhr

mannsamts durch volle Fuhrenladungen entgegenstehende Anordnung des 

Zollamts aufzuheben, worauf der Herr Kreischef unterm 11. Mai 1874, 

Nr. 1783, dem Börsen-Comitd mittheilte, dass er den zur Beschwerde 

gebrachten Uebelständen abgeholfen habe. Demnächst erklärten die Herren 

Clarirer sich damit einverstanden, dass die Taxe des Fuhrmannsamts von 

50 auf 60 Kop. per Fuhre von 40 Pud oder auf IV2 Kop. per Pud und 

zwar vom 15. Mai 1874 ab erhöht werde, unter der Bedingung, dass das 

Amt sich verbindlich mache, den Waarentransport mit mehr Sorgfalt als 

bisher zu bewerkstelligen. Auch war noch zur Sicherstellung der Kauf

mannschaft gegen eine mehrfach vom Amte angedrohte plötzliche Arbeits

einstellung eine sechsmonatliche beiderseitige Kündigungsfrist vereinbart 

worden. In der General-Versammlung vom 20. August 1874 ward dieses 

Arrangement mit dem Fuhrmannsamte von der Kaufmannschaft gebilligt. 

Von den zur grösseren Bequemlichkeit der Stückgutsloschung für not

wendig erachteten Massnahmen ist somit nur die projectirte Erweiterung 

der Stückgutswaage noch nicht zur Ausführung gekommen, weil durch die 

nunmehr feststehende Verlegung des Zollamts an das Dünaufer diese Frage 

eine andere Wendung erhalten. 

52. Das Häringsgeschäft. 

Erhöhung der Messertaxe. In Anlass eines desfallsigen Gesuchs 

des Messeramts vom 20. Juli 1874, welches vom Wettgericht mittelst 

Schreibens vom 29. Juli c. Nr. 750 dem Börsen-Comite zugesandt worden 

war, hat die beim Häringsgeschäft betheiligte Kaufmannschaft in der 

General-Versammlung vom 17. October 1874 beschlossen: 

1) Dem Messeramte für die von demselben auf der Härmgswraake zu 

leistenden Arbeiten, mit dem Beginne der nächstjährigen Navigation eine 

Erhöhung der Taxe um 10% in allen Positionen zu bewilligen; 

2) demselben von den gebrochenen Häringen so viel zu überlassen, 

als ihm bisher zugeteilt gewesen, mit der Verpflichtung des Amts seiner

seits die Zollgefälle zu erlegen; und endlich 

3) die bisher privatim für die Propfen geleistete Zahlung von 28 Kop. 

per 100 Stück für die Zukunft in die Taxe aufzunehmen. 

53. Das Petroleumgeschäft. 

a. Loschplätze. Durch Vermittelung des Börsen-Comite ist zwischen 

den Directionen der Bolderaabahn und der Riga-Dünaburger-Eisen

bahngesellschaft eine Vereinbarung mit den Petroleum-Importeuren 

zu Stande gekommen, gemäss welcher von den genannten Direc

tionen ein massiger Frachtsatz statuirt, von der Direction der 

Riga-Dünaburger Eisenbahn aber ausserdem auch die Herstellung 

6 
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eines Parallelgeleises bis zum Fuss der Hügel in der Moskauer 

Vorstadt, auf denen sich die Keller befinden, zugestanden worden, 

wogegen die Importeure sich bereit erklärten, aus ihren Mitteln 

von dem Schienengeleise einen Plankenweg bis zu den Kellern 

zu führen, wenn das dazu erforderliche Terrain ihnen unentgeltlich 

überlassen und ihnen zugleich garantirt werde, dass sie wo mög

lich 10, mindestens aber 5 Jahre lang, in dem unangefochtenen 

Besitz dieses Weges verbleiben, ferner aber für die in Zukunft 

etwa hinzukommenden neuen Speicher von den Eigentümern ein 

verhältnissmässiger Beitrag zu den Kosten der Herstellung des 

Plankenweges geleistet wird. 

Das Rigasche Stadtcassacollegium, das hiervon benachrichtigt 

worden war, theilte unterm 9. August 1874, Nr. 962 dem Börsen-

Comitö mit, wie dasselbe bereit sei, den Petroleumhändlern das 

Terrain zur Legung des erwähnten Plankenweges für ihre eigene 

Rechnung, unentgeltlich bis zum 1. April 1879 zu überlassen, 

jedoch unter der Bedingung, dass dem Publicum nötigenfalls die 

Mitbenutzung dss Plankenweges gestattet werde. 

Nachdem der Rigasche Rath sodann unterm 20. September 1874, 

Nr. 5,858, publicirt hatte: 

„dass alle mit Petroleum nach Riga bestimmten Schiffe 

fortan regelmässig in der Bolderaa die Löschung des 

. Petroleums zu bewerkstelligen haben und nur ausnahms

weise, mit Zustimmung und auf Anordnung der Inspection 

der Rigasehen Flusspolizei, höchstens zweien Schiffen mit 

Petroleum zu einer und derselben Zeit die Löschung liier-

selbst bei der Stadt am Ende des Andreas-Dammes und 

zwar nur dann gestattet ist, wenn in den neuen Hafen

anlagen in der Bolderaa die Löschung zeitweilig nicht 

möglich sein sollte, oder die resp. Schiffe ausser Petroleum 

noch andere Güter zu löschen haben", 

zeigte die Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahngesellschaft 

unterm 10. October 1874, Nr. 6,602 dem Börsen-Comite an, dass 

das Zweiggeleise zu den Petroleumkellern zu Anfang des October 
dem Verkehr übergeben worden. 

V e r m e i d u n g  d e r  F e u e r s g e f a h r  i n  d e r  B o l d e r a a .  I n  A n b e 

tracht der grossen Feuersgefahr, welche durch die wochenlang auf 

dem Bolderaa-Hafendämm lagernden grossen Petroleumquantitäten 

nicht nur für die dort liegenden Schiffe, sondern auch für den 

benachbarten Winterhafen entsteht, ergingen unterm 24. December 

1874 die erforderlichen Vorstellungen an den Livl. Herrn Gou
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verneur und den Verwaltenden des Hafens; ferner ist die De

legation für den Winterhafen beauftragt worden, durch einen 

schwimmenden, eisenbeschlagenen Balken den Winterhafen gegen 

einen möglichen Petroleumbrand sicherzustellen. 

c .  I n t e r n a t i o n a l e  R e g e l n  f ü r  d i e  L o s c h u n g  u n d  L a g e r u n g  

von Petroleum. Mittelst Rescripts vom 29. April 1874, 

Nr. 2,587 hatte das Departement des Handels und der Manufac-

turen den Börsen-Comite aufgefordert, sein Gutachten abzugeben, 

über die zur Zeit in Frankreich, bezüglich Loschung und Lagerung 

von Petroleum und anderer leicht entzündlicher Stoffe, geltenden 

Regeln, welche einer internationalen Vereinbarung über diesen 

Gegenstand zur Basis dienen sollen. 

Der Börsen-Comite gab hierauf am 8. Juni 1874, Nr. 148, 

folgendes Gutachten ab: 

Die wiederholten schlimmen Erfahrungen, welche an verschie

denen auswärtigen Hafenplätzen mit diesen Substanzen gemacht 

worden, rechtfertigen vollkommen die Anwendung der äussersten 

Vorsicht und die Emanirung strenger Vorschriften. Die Verein

barung eines internationalen Gesetzes, das in möglichst gedrängter 

Fassung den Schiffern, Abladern und Empfängern der Waare ihr 

Verhalten vorschreibt, würde den Hafenpolizeien die Erfüllung 

ihrer amtlichen Obliegenheiten wesentlich erleichtern, andererseits 

aber den Handel vor unnützen, die Gefahr übertreibenden Mass

regelungen schützen. 

Dass die französischen Regeln im Allgemeinen sich wol dazu 

qualificiren für ein internationales Gesetz zur Grundlage genommen 

zu werden, kann nicht bestritten werden, dennoch möchte es sich 

empfehlen, in das neue Gesetz nur ganz generell die wesentlichsten 

Bestimmungen aufzunehmen, von allen Details aber abzusehen, 

die mehr oder weniger von localen Zuständen und Einrichtungen 

bedingt sind. 

Die Separirung der Petroleum und andere leicht entzündliche 

Leuchtstoffe führenden Schiffe durch Anweisung eines besonderen 

Ankerplatzes und Absperrung durch schwimmende Barrieren, sowie 

die Aufsteckung einer rothen Fahne an einer in die Augen 

springenden Stelle der Schiffe, das Verbot des Gebrauchs von 

Licht und Feuer am Bord der in Rede stehenden Fahrzeuge, alle 

diese Massregeln müssen als durchaus practisch befürwortet werden. 

Nicht minder muss die Statuirung der Verpflichtung zur sofortigen 

Abfuhr der gelöschten Partien als zweckentsprechend anerkannt 
werden. 

6* 
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Dagegen dürfte der in Vorschlag gebrachte Gebrauch von 

eisernen Lichterfahrzeugen nicht obligatorisch zu machen sein, 

während unbedingt verlangt werden könnte, dass nur Lichter mit 

einem festen Deck zur Verwendung kommen, im Uebrigen aber 

dieselben ganz wie die Petroleum etc. führenden Schiffe zu behan

deln seien. 

Die Bestimmung des Raumes, der zwischen den mit leichtent

zündlichen Substanzen beladenen Schiffen und anderen Fahrzeugen 

frei zu halten wäre, muss dem Ermessen der localen Hafenpolizei 

anheimgegeben werden. Ferner wäre auch die Entscheidung dar

über, wer die Kosten der Sicherheitsmassregeln zu tragen hat, 

offen zu lassen, da, wo diese Ausgaben nicht aus öffentlichen 

Mitteln zu bestreiten sein werden, dieser Punct durch die localen 

Handelsusangen seine Normirung finden dürfte. 

Bestimmungen über die Lagerung von Petroleum wären ganz 

aus dem internationalen Gesetz auszuscheiden, da solche sich 

überall genau den Localverhältnissen anzupassen haben und daher 

schwer unter generelle Gesichtspuncte subsumiren lassen. Die 

bezüglich der Lagerung von Leuchtstoffen für Russland am 6. Juni 

1867 (Senatsukas vom 10. Juli 1867, Nr. 67,335) Allerhöchst 

bestätigten Regeln, die neuerdings, und zwar mittelst Allerhöchsten 

Befehls vom 26. April 1874, auf weitere 5 Jahre prolongirt 

worden, haben sich als praktisch bewährt und würden vollkommen 

ihren Zweck erfüllen, wenn die Polizeibehörden die genaue Be

obachtung derselben mit grösserer Strenge überwachen würden. 

Schliesslich erwähnte der Börsen-Comite, dass in Riga bereits 

Petroleumlagerplätze eingerichtet sind, welche weit entfernt vom 

Hafen und ganz ausserhalb des Rayons der bewohnten Stadttheile 

liegen, sowie dass bereits Verhandlungen stattfänden, wegen Her

stellung von Petroleumloschplätzen, von welchen die Waare auf 

Schienenwegen direct in die isolirten Keller abgeführt werden solle. 

54. Das Weingeschäft. 

Visi r er gebühr. Im Jahre 1859 hatten die hiesigen Herren Wein

händler unter sich eine Vereinbarung dahin getroffen, dass die Visher-

Gebühr, welche nach ihrer Aufhebung, durch Beschluss der Herren Wein

händler vom 21. März 1855 dem Visirer Bergen als Pension fortgezahlt 

wurde (siehe Beilage Nr. 15 und 22 zum Conv. Unkostenbuche vom 

Jahre 1850) nach dem Ableben dieses Beamten zur Unterstützung; armer 

Kellerknechte verwandt werden sollte, und war das Coniptoir zur Erhe

bung der Handels- und Schiffsabgaben darauf eingegangen., die Ein-
cassirung dieser Gebühr zu übernehmen. 
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In Anlass einer Beschwerde darüber, dass die Gebühr auch von 

Kaufleuten erhoben werde, die sich jener Vereinbarung nicht angeschlossen, 

hat der Börsen-Comite das qu. Comptoir unterm 16. Februar 1874, Nr. 552 

ersucht, fortan mit gedachter Gebühr nur diejenigen belasten zu wollen, 

die sich ausdrücklich zur Zahlung derselben verpflichtet haben. 

55 Das Zuckergeschäft. 

E i s e n b a h n - F r a c h t t a r i f .  N a c h d e m  f ü r  Z u c k e r  i m  V e r s a n d  v o n  

Warschau und den Stationen der Warschau-Wiener Bahn nach Riga der

selbe Frachtsatz wie nach Petersburg gegolten hatte, war seit dem Septbr. 

1873 (Nr. 210 des Regierungs-Anzeigers) der Satz für Sendungen nach 

Petersburg auf V24 Kop. pr. Pud und Werst, für Sendungen nach Riga 

aber, auf der Strecke von Warschau bis Dünaburg, auf yi8 Kop. pr. Pud 

und Werst festgesetzt worden. 

Da durch diesen bedeutenden Frachtunterschied der Handel Rigas in 

diesem Artikel in hohem Grade beeinträchtigt werden musste, so ersuchte 

der Börsen-Comite am 8. Februar 1874, Nr. 532, den Verwaltungsrath 

der grossen russischen Eisenbahngesellschaft auch für Sendungen von 

Zucker nach Riga auf der Strecke von Warschau bis Dünaburg den 

Frachtsatz von V21 Kop. pr. Pud und Werst zu statuiren. 

Hierauf erhielt der Börsen-Comite am 14. März 1874, Nr. 1,648 die 

Mittheilung, dass der Verwaltungsrath, in der Sitzung vom 12. März 1874 

beschlossen, für Zucker in jeder Gestalt beim Transport auf der St. Peters

burg-Warschauer Bahn im directen Verkehr mit Riga, sowol bei Abfer

tigung von den Stationen Bjalostok und Warschau, als auch von den 

Stationen der Warschau-Wiener und der Warschau-Bromberg er Bahn, für 

die Distanqe von Bjalostok bis Dünaburg (394 Werst) je 16,42 Kop. pr. 

Pud und für die Distance von Warschau bis Dünaburg (555 Werst) je 

23,13 Kop. pr. Pud zu erheben. 

56. Das Theegeschäft. 

T  a r i r u n g .  I n  A n b e t r a c h t  d e s s e n ,  d a s s  v o n  e i n i g e n  F i r m e n ,  d i e  d e n  

Theehandel en gros betreiben, darum nachgesucht worden war, den vom 

Zoll-Departement mittelst Circulairs vom 10. Juni 1874 sub Nr. 8,225, 

angeordneten Verzollungsmodus nach dem Netto-Gewichte abzuändern und 

einen gewissen Procent-Abzug für die Tara zu bestimmen, hatte das 

Zoll-Departement am 2. September 1874 sub Nr. 11,814, das Rigasche 

Zollamt beauftragt, den Theehändlern in Vorschlag zu bringen, Muster 

aller beim Import des Thees aus dem Auslande vorkommenden Ver

packungsarten, mit der Aufgabe, vorzustellen, wieviel Procente vom Ge-

sammtgewichte eines Theecollos in der Wirklichkeit bei jeder Ver

packungsart auf die Tara kommen. 
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Vom Rigaschen Zollamte hiervon benachrigtigt, theilte der Börsen-

Comitd unterm 18. Januar 1875, Nr. 430, dem Zollamte mit, dass eine 

am 8. Januar 1875 vorgenommene Abwägung verschiedener Thee-Ver

packungen nachstehendes Resultat ergeben habe: 

für ganze Kisten schwarzen Handelsthee 
18% gegen 23% des von der Krone vorgeschriebenen Tara
abzuges, und 

für halbe Kisten schwarzen Handel sthee 
2 2 %  g e g e n  2 5 %  ' d e s  v o n  d e r  K r o n e  v o r g e s c h r i e b e n e n  T a r a 

abzuges. 
Die Ermittelung der Taren für Blumenthee und schwarzen Handels-

thee in viertel Kisten, hatte nicht stattfinden können, da Verpackungen 

solcher Art nicht vorlagen. 

57. Das Steinkohlengeschäft. 

K o h l e n l a g e r  a m  s t ä d t i s c h e n  Q u a i .  A u f  d i e  B e s c h w e r d e n  d e s  

Rigaschen Raths und des Börsen-Comite über die von der Gouvernements-

Obrigkeit angeordnete Räumung des seit einer Reihe von Jahren als 

Kohlenlager benutzten Quais vor dem Schlosse, hat Ein Dirigirender Senat 

mittelst Ukases vom 8. April 1874, Nr. 14,053, befunden: 

„dass das Wesen der Beschwerde der Rigaschen Stadtverwaltung und 

des Börsen-Comites in der Erklärung besteht, durch die Anordnung des 

Livländischen Gouverneurs, wegen Räumung eines Theils des Dünaufers 

von den daselbst befindlichen Steinkohlenlagern, seien die Eigenthums

rechte der Stadt Riga an dem ihr gehörigen Ufer verletzt worden und 

dass zu solcher Anordnung, nach den localen Verhältnissen, nicht nur 

kein gesetzlicher Grund vorhanden, sondern auch überhaupt keine der

artige Veranlassung vorliege, die etwa durch ein wirkliches Bedürfnis 

der Stadt und der Bewohner derselben bedingt wäre und somit die durch 

jene Anordnung dem Handel geursachten Verlegenheiten und Verluste 

rechtfertigen könnte. Vollkommen mit der Ansicht des Rigaschen Magi

strats einverstanden, dass der städtischen Communalverwaltung das Dis

positionsrecht über das Communalvermögen in derselben Weise zustehe, 

wie dem einzelnen Privateigenthiimer die Nutzung seines Eigenthums, 

könne man nicht umhin darauf hinzuweisen, dass nach dem Gesetz 

(Art. 871 des Provinzialrechts für die Ostseegouvernements) ein Eigen-

thümer das volle und ausschliessliche Recht über sein Eigenthum nur in 

soweit besitzt, als dieses Recht nicht besonders statuirten Beschränkungen 

unterliegt. Zu diesen Beschränkungen ist, im Sinne unserer Gesetzgebung 

auch die zweckmässige Anwendung des Eigenthums durch den Eigentümer 

zu zählen, d. h. der Besitz und die Nutzung des Eigenthums in solcher 

Art, dass die Realisirung des Eigenthumsrechts der einen Person nicht die 
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Rechte anderer Personen verletze und dabei nicht im Widerspruche mit 

den besonderen Gesetzesbestimmungen stehe, welche die eine oder die 

andere Beschränkung statuiren, entsprechend der in Wirklichkeit dazu 

vorhandenen Nöthigung. In dieser Beziehung ergiebt sich aus dem Rap

port des General-Gouverneurs, dass die grade im Centrum der Stadt 

befindlichen, bedeutenden Steinkohlenlager, — von denen sich der feine 

Steinkohlenstaub nach allen Seiten verbreitet, in die angrenzenden Häuser 

eindringt. und eben dadurch zu Klagen seitens der Einwohner .Veranlassung 

giebt, — nicht nur die Erhaltung frischer Luft in der Stadt, sondern auch 

die Sicherung vor Feuersgefahr erschweren; dass ferner die Au frech t-

erhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, nach dem Gesetz, 

zur directen Verpflichtung der städtischen Polizei und des Gouverneurs 

gehört (Bd. II, Thl. 1, art. 357, 512 und 4,119 § 1 Pkt. 10 u. 11) und 

dabei, wie der General-Gouverneur versichert, die Ergreifung gehöriger 

Vorbeugungsmassregeln und die Erhaltung der Hygiene ganz besonders 

wichtig in Riga erscheint, sowol wegen der abgesperrten Luft, welche in 

den engen Strassen des alten Stadttheils herrscht, an den sich die Stein

kohlenlager unmittelbar anschliessend, — als auch wegen der häufig in 

diesem Theil der Stadt entstehenden Feuersbriinste. Angesichts dieser 

Versicherung und der obencitirten Gesetzesstellen findet der Dirigirende 

Senat, dass die Anordnung des Livländischen Gouverneurs, wegen Räu

mung eines Theils des Dünaufers von den daselbst befindlichen Kohlen

stapeln, keinen gesetzwidrigen Eingriff in die Eigenthumsrechte der Stadt 

auf das ihr zugehörige Uferterrain involvire. da die Anordnung in den 

Grenzen der dem Gouverneur zugestandenen Machtbefugniss und der ihm 

obliegenden Verpflichtung erfolgte und dabei durch eine in Wirklichkeit 

bestehende Nothwendigkeit hervorgerufen war. Der vom Rigaschen 

Magistrat und Börsen-Comite angeführte Umstand, das die Verfügung des 

ehemaligen General-Gouverneurs Fürsten Suworow, wegen Räumung der 

Steinkohlenplätze am Dünaufer, im Laufe von 12 Jahren ohne Ausführung 

geblieben, weil die Verwirklichung dieser Massregel mit wesentlichen 

Verlegenheiten und Verliisten für den Handel verbunden gewesen wäre, 

kann nicht als stichhaltig angesehen werden, denn wenn die Anordnung 

des Fürsten Suworow während einer so langen Zeit nicht in Ausführung 

gebracht worden, so muss solches der Schuld der Rigaschen Stadtver

waltung selbst beigemessen werden, welche im Falle der Unzufriedenheit, 

die Verfügung des ehemaligen General-Gouverneurs in festgesetzter Ord

nung hätte beklagen können, nicht aber das Recht hatte, die Verfügung 

ohne Erfüllung zu lassen; wogegen die Anführung, dass es schwierig und 

fast unmöglich sei, das Flussufer von den dortigen Steinkohlenlagern zu 

räumen, wegen Mangel an anderweitigen Plätzen, durch die tatsächlichen 

Umstände widerlegt wird, aus denen hervorgeht, dass solche Plätze vom 
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zusammen ein Areal von 575 Quadratfaden bilden, das heisst, um 83 

Quadratfaden grösser sind als der durch die Anordnung der Gouverne-

mentsobrigfceit der Kohlenlagerung entzogene Theil des Flussufers. Aus 

allen dargelegten Erwägungen muss die Klage der Rigaschen Stadtver

waltung und des Rigaschen Börsen-Comite über die Anordnung des Livl. 

Gouverneurs, wegen angeblicher Beschränkung des Rechts der Stadt Riga, 

frei über die Stapelplätze am Dünaufer zu Handelszwecken zu disponiren, 

als unbegründet erachtet werden und verfügt demnach der Dirigirende 

Senat: die in dieser Sache eingegangene Unterlegung des Rigaschen 

Magistrats, sowie das desfallsige Gesuch des dortigen Börsen-Comite's ohne 

weitere Berücksichtigung zu belassen. 

X. Maklerwesen. 

58. Vacanz. 

In der General-Versammlung vom 5. Juli 1873 erklärte sich die 

Kaufmannschaft mit der von den Maklern gewünschten und auch vom 

Wettgericht befürworteten Nichtbesetzung der durch das Ableben eines 

Maklers eingetretenen Vacanz einverstanden. Zu Anfang des Jahres 1874 

war wiederum, durch den Rücktritt eines Maklers, eine Vacanz entstanden. 

In der General-Versammlung vom 14. Februar 1874 beschloss die Kauf

mannschaft beim Wettgericht zu beantragen, dass auch in diesem Falle 

keine Neuwahl vorgenommen werde, da die nachgebliebene Zahl der 

Makler vollkommen ausreiche. 

XI. Börsenusan^en, 

59. Offen Wasser. 

Zur Präcisirung der Clausel „bei offen Wasser" im § 1 Cap. V der 

Usanyen, wurde in der General-Versammlung der Kaufmannschaft vom 

7. Mai 1874 beschlossen, diesem § folgende Anmerkung hinzuzufügen: 

„Unter offen Wasser" ist zu verstehen: nach stattgehabtem 
Eisgange. 

60. Berechnung der in fremder Valuta stipulirten entkommenden Frachtgelder. 

In der General-Versammlung vom 7. Mai 1874 beschloss die Kauf

mannschaft dem § 9 Cap. XV der Usancen folgende veränderte Fassung 
zu geben: 

„Wenn einkommende Frachtgelder in fremder Valuta stipulirt sind, 

so werden sie dem Schiffer nach dem bei der Ankunft des Schiffes 
bestehenden officiellen, dreimonatlichen Course bezahlt." 
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61. Frachtberechnung bei Getreide- und Saatverschiffungen nach Gewicht. 

In Ergänzung des § 10 Cap. XV der Usancen ist in der General-Ver

sammlung vom 7. Mai 1874 für die Frachtberechnung bei Getreide- und 

Saat Verschiffungen nach Gewicht folgende Usancen festgesetzt worden : 

„Der Frachtberechnung dient die Fracht für Weizen, Erbsen, Bohnen 

oder Wicken zur Basis und wird befrachtet: 

nach England pr. 500 Pfd. engl. 

nach Frankreich, Holland und 

Belgien pr. 2400 Kilo 

nach Norwegen , Schweden, 

Dänemark, den deutschen 

Nord- und Ostseehäfen . pr. 4000 Zollpfd. = 2000 Kilo. 

Zum Frachtsatze für Weizen etc. wird sodann zugeschlagen: 

für Roggen 2 % 

für Gerste, Grütze, Leinsaat 5 °/0 

für Hanfsaat 10 % 

für Hafer 22'/2 % 

Bei Verschiffungen in Säcken werden ausserdem 10 % zugeschlagen. 

Gleichzeitig wurden 3 Tabellen über Rigasche Frachten publicirt. 

62. Eintritt des Kündigungsrechts bei Lieferungsverkäufen von Wechseln und 

Werthpapieren. 

In der General-Versammlung vom 20. August 1874 ist in dieser Be

ziehung von der Kaufmannschaft folgende Usange festgestellt worden: 

„Bei, auf einen bestimmten Monat, ohne Angabe des Datums, lautenden 

Lieferungsverkäufen von Wechseln und Werthpapieren, kann das Kündi

gungsrecht in der stipulirten Frist auch in den vorhergehenden Monat 

zurückgreifen. Als usanqenmässige Kündigungsfrist • gelten, wenn nicht 

anders stipulirt ist, 5 Tage." 

63. Laden über mehrere Schiffe. 

Zur Entscheidung der Frage, über wie viele Schiffe ein Ablader zu 

laden verpflichtet werden könne, hat die Kaufmannschaft, in der General-

Versammlung vom 20. August 1874 folgende Usance adoptirt: 

„Bei Beladung von Schiffen mit Schüttwaaren ist der Ablader berech

tigt, Dampfer nur dann als ladefertig zu betrachten, wenn sie in erster 

oder zweiter Linie, Segelschiffe aber, wenn sie in erster, zweiter und 

dritter Linie an der Kaje liegen; Dampfer und Segelschiffe, die darüber

hinaus vom Ufer abliegen, können nur dann beanspruchen als ladefertig 

angesehen zu werden, wenn der Schiffer sich zur Tragung der daraus 

erwachsenden Unkosten verpflichtet. Hinter dem ersten Schiffe liegende 

Dampfer wie Segler haben für separate Stege Sorge zu tragen. 
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64. Ladetage. 

Die Delegation für die Börsen-Usanyen ist vom Börsen-Comite aufge

fordert worden, Bestimmungen über die Ladetage, im Fall solche in der 

Chartepartie nicht stipulirt worden zu formuliren, welche der General-A er-

sammlung zur Approbation vorgelegt werden sollen. 

65. Clausel „soweit das Schiff (Hessen kann." 

Auf den Antrag mehrerer Handlungshäuser darüber, eine Usance zu 

formuliren, wie die Clausel „zu liefern Riga Stadt bei der Salzbrücke oder 

soweit das Schiff Messen kann", bezüglich der Verpflichtung zur Stellung 

von Lichterfahrzeugen, zu deuten sei, erwiederte der Börsen-Comite, dass 

für Fälle solcher Art im Allgemeinen die Bestimmungen der §§ 2 und 30 

Cap. XV der Börsen-Usancen, nebst Beilage Nr. 5 ausreichen dürften, die 

Statuirung weiter gehender Normen, aber bei der Unmöglichkeit alle denk

baren Fälle unklarer Fassungen der Chartepartien zu erschöpfen, unthun

lich erscheine, daher denn, wo ein Fall nicht durch die citirten §§ der 

Usancen seine Erledigung finden sollte, die Prüfung der Sachlage und die 

darauf zu basirende Entscheidung dem competenten Richter anheim zu 

geben sei. 

XII. Die Fabrik-Industrie. 

66. Ausstellungen. 

Die im Sommer 1874 in St. Petersburg veranstaltete Ausstellung 

von Faserstoffen hatte der Börsen-Comite mit vollständigen Sortimenten 

von Flachs und Hanf beschickt, für welche ihm die grosse silberne Me

daille des Domainen-Ministeriums zuerkannt und übersandt worden ist. 

67. Garn-Numerirung. 

Der ständige Ausschuss des internationalen Congresses für die Ein

führung einer einheitlichen Garn-Numerirung hatte dem Börsen-

Comite im April 1874 die vom Congresse zu Wien im Jahre 1873 bezüg

lich dieses Gegenstandes gefassten Beschlüsse mitgetheilt und die Mitwir

kung des Börsen-Comite in dieser Angelegenheit in Anspruch genommen. 

In seinem Antwortschreiben vom 26. April 1874, Nr. 90 erklärte der 

Börsen-Comite, dass für die Spinner, Weber und Garnhändler Livlands 

keine besondere Veranlassung zu einer directen Betheiligung an der Agi

tation für die Einführung einer einheitlichen Garn-Numerirung vorhanden 

ist, da die Spinnereien in den russischen Ostseeprovinzen und der hiesige 

Handel in Garnen, in ihrer vom Welthandel in diesem Artikel absolut 

abhängigen Lage, das projectirte neue System sofort zu adoptiren haben 
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würden, sobald dasselbe im übrigen Europa allgemeine Annahme gefunden 

haben wird. 

Auf dem am 21. September 1874 in Brüssel eröffneten zweiten Con-

gresse für die Feststellung der einheitlichen metrischen Numerotage waren 

alle Industrie-Staaten, mit Ausnahme von Russland, Spanien, Portugal, 

Türkei und Amerika, vertreten. 

Die Beschlüsse dieses Kongresses lauten: 

in Erwägung, dass die vielen verschiedenen Systeme der Garn-

Numerirung, welche gegenwärtig in Kraft sind, ein Hinderniss für Handel 

und Verkehr bilden, wie dies bereits der Wiener Congress im Jahre 1873 

anerkannt hat; 

in Berücksichtigung der allgemein anerkannten Nothwendigkeit, alle 

Arten von Garnen nach einem einzigen einheitlichen System zu numeriren; 

in der Annahme, dass das metrische System im Begriff das allein 

geltende für Mass und Gewicht zu werden und daher das einzige ist, 

welches für die beabsichtigte Reform zulässig erscheint; 

in der Voraussetzung, dass es zwar möglich ist, für alle Sorten Garne 

Haspel von gleichem Umfang anzuwenden, dass aber die bestehenden Ge

bräuche und die Schwierigkeit, diese abzuändern, berücksichtigt werden 

müssen; 

in Anbetracht, dass unter diesen Verhältnissen keine Veranlassung 

gegeben ist, die Haspelumfänge für jede Art von Garn gesetzlich festzu

stellen ; 

in Erwägung indessen, dass der Umfang des englischen Haspels für 

Baumwolle von 1,37 Meter (1J/2 Yards) derjenige ist, dessen Annahme die 

meiste Aussicht bietet, England zur Anerkennung des metrischen Systems 

zu veranlassen, 

bescliliesst der Congress: 

1) Die internationale Garn-Numerirung gründet sich anf das metrische 

System. 
2) Die Nummer des Garnes wird durch die Anzahl von Metern aus

gedrückt, welche auf ein Gramm gehen; für die rohe und gezwirnte 

Seide findet eine Ausnahme laut Art. 5 und 6 statt. 

3) Die Länge des Strähns (Schnellers, Echeveau) wird für alle Arten 

gehaspelter Garne auf tausend Meter mit Decimal-Unterabtheiliingen 

festgesetzt. 

4) Jede Art von Haspelung ist gesetzlich zulässig, insoferne sie tau

send Meter Garn auf den Strähn (Schneller, Echeveau) ergiebt. 

5) Die Numerirung der rohen und gezwirnten Seide ist auf die 

unveränderliche Einheit der Länge von tausend Metern und die 

veränderliche Einheit des Gewichtes von einem Decigramm 
begründet. 



92 

6) Für die Nummern-Scala der Seide wird, um den Handelsbanken 

aller Seide cultivirenden Länder Rechnung zu tragen, das ver

änderliche Gewicht einer unveränderlichen Längeneinheit ange

nommen und die Sortirprobe auf Längeneinheiten von fünfhundert 

Meter zu fünfzig Miligrammen Gewicht zugelassen. 

Als nützlich und jedem anderen vorzuziehen empfiehlt der Congress 

die Annahme des englischen Haspelumfanges von 1,37, bemerkt aber, dass 

nachstehende Haspelumfänge, welche gleichfalls im Gebrauch sind, dem 

metrischen System angepasst werden können: 

für Streichgarn . . . l,5n Meter mit 67 Umgängen 

Kammgarn . . 1,37 n 5) 73 n 

V i g o g n e  . . . .  1)37 7) 7) 73 7) 

Baumwolle . . . 1)37 T) 7) 73 5) 

oder . . 1)4285 T> 7) 70 7) 

Flachs und Hanf 2 7) 7) 50 7) 

oder . . 1)25 7) 9) 80 7) 

Chappe (bourre de 

soie, Floret-Seide 1)25 7> 7,1 80 7) 

oder . . 1)37 r> 7) 73 7) 

Der nächste, diesjährige Congress soll in Italien (Turin oder Mailand) 

abgehalten werden. 

68. Eisen-Industrie und die Beschäftigung minderjähriger auf den Fabriken. 

Die Kaiserlich russische technische Gesellschaft in St. Petersburg ist 

mit den Vorarbeiten für 2 Fragen beschäftigt, welche in nächster Zeit auf 

dem Wege der Gesetzgebung geregelt werden sollen, nämlich die Eisen-

Industrie, resp. das Maschinenbauwesen, und die Arbeit Minderjähriger auf 

den Fabriken. 

Die genannte Gesellschaft hat den Börsen-Comite zur Betheiligung bei 

der Sammlung der einschlägigen Materialien und Beantwortung der ,qu. 

Fragen aufgefordert und der Börsen-Comite in solcher Veranlassung die 

Delegation der Kaufmannschaft für die Fabrikindustrie aufgefordert, sich 

der Mühe unterziehen zu wollen, die oberwähnten Wünsche der Gesell

schaft zu erfüllen, zu dem Behufe aber nach ihrem Ermessen sachkundige 

Persönlichkeiten, Fabrikanten, Techniker etc heranzuziehen. 

XIII, Schulwesen. 

69. Das baltische Polytechnicum. 

Durch den am 14. Januar 1875 plötzlich erfolgten Tod des Directors 

Dr. Nauck hat unser Polytechnicum einen schweren Verlust erlitten. 

In Anerkennung der grossen Verdienste des Dr. Nauck um die Organi
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sation der Anstalt und die zwölfjährige Leitung derselben in ihrer schwie

rigsten Entwickelungsperiode, beschloss die Rigasche Kaufmannschaft, aus 

deren Initiative das Polytechnicum hervorgegangen, der mittellos hinter-

bliebenen zahlreichen Familie eine einmalige Subvention von 5000 Rbl. 

aus den Mitteln der Börsenbank zu bewilligen. 

In Folge Einführung der allgemeinen Wehrpflicht hat die Frequenz 

des Polytechnikums im abgelaufenen Jahre eine bedeutende Steigerung 

erfahren. Von 240 Studirenden und Schülern des Jahres 1873/74 hat sich 

die Zahl derselben im laufenden Schuljahre 1874/75 auf 350 gehoben. 

D i e  V o r s c h u l e  m u s s t e  a u s g e m i e t h e t  u n d  d u r c h  E r r i c h t u n g  e i n e r  d r i t t e n  

Classe erweitert werden. Die Diplomprüfung bestanden im vorigen 

Jahre 24 Studirende (12 Ingenieure, 1 Architect, 4 Chemiker, 6 Kaufleute, 

1 Landwirth. Das Lehrpersonal besteht aus 33 Personen (16 etatmäßigen 

Docenten, darunter 11 Professoren und 17 ausseretatmässige Docenten. 

Die Handelsfachschule besuchen zur Zeit 32 Studirende (gegen 19 

im Vorjahre), die Handels vorbereitungschule zählt 19 Schüler (gegen 14 

im Vorjahre). 

Die neben den 9 Freistellen am Polytechnicum bestehenden 5 Sti

pendien-Stiftungen (v. Wulff 5000 Rbl., Otto Müller 8000 Rbl., 

Schweinfurth 10,000 Rbl., v. Heimann 4000 Rbl., Bessard 5246 Rbl. 

3 1  K o p . )  w u r d e n  i m  v o r i g e n  J a h r e  a b e r m a l s  d u r c h  e i n e  n e u e ,  d i e  D o l -

matow- Stiftung (6000 Rbl.) vermehrt. 

70. Die Versuchsstation am baltischen Polytechnicum. 

Als die Versuchsstation am baltischen Polytechnicum im Jahre 1864 

ihre Wirksamkeit begann, war ihr Unterhalt für einige Jahre durch Pri-

vatsubscription derart sichergestellt, dass es nur eines geringen Zuschusses 

aus der Schulcasse bedurfte. Man war der Meinung, dass sobald die Be

deutung dieses Instituts für Landwirtschaft, Handel und Industrie vom 

Publicum werde erkannt und richtig gewürdigt werden, die taxamässigen 

Einnahmen von den Analysen der Station wol reichen würden, um die 

Kosten der Anstalt zu decken. Diese Voraussetzung hat sich jedoch nicht 

bestätigt. Die im allgemeinen Interesse niedrig angesetzte Taxe ergab eine 

ganz unzulängliche Einnahme, dennoch glaubte der Verwaltungsrath der 

polytechnischen Schule dieselbe nicht erhöhen zu dürfen, um nicht von der 

Benutzung der Station abzuschrecken. Andererseits erwies es sich aber 

bald unmöglich den ohnehin stark angespannten Docenten des Polytechni-

cums, auch noch nebenbei die von Jahr zu Jahr sich steigernden Arbeiten 

der Versuchsstation aufzubürden, sondern musste der Verwaltungsrath sich 

zur Anstellung eines besonderen Versuchschemikers entschliessen, wenn die 

Versuchsstation nicht ganz aufgegeben werden sollte. Die Jahres-Etat-
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summe war in Folge dessen auf 1,750 Rbl. angewachsen, wovon nur circa 

300 Rbl. durch bezahlte Analysen einkamen, sodass der Sclmlcasse 1,450 

Rbl. zur Last fielen, die der Verwaltungsrath fernerhin auf sich zu nehmen 

Bedenken tragen musste, da es ihm bis hiezu nur durch Zuschüsse aus dem 

vom Baucapital des Polytechnicums übrig gebliebenen kleinen Reserve-

Capital möglich gewesen war, die etatmäßigen Ausgaben des Polytechnicums 

zu bestreiten. 

In der Ueberzeugung, dass der Nutzen der Versuchsstation wol kaum 

bestritten werden dürfte, wandte sich der Verwaltungsrath an die am 

Unterhalt des Polytechnicums participirenden Stände, mit dem Ersuchen, 

der Versuchsstation eine ihre Zukunft sicherstellende Subvention gewähren 

zu wollen. 

Da nun die Versuchsstation während ihrer 10jährigen Wirksamkeit 

unserer Kaufmannschaft vielfach nützlich zu sein Gelegenheit gehabt, indem 

von derselben allein in den letzten 1 '/2 Jahren 56 Analysen im Auftrage 

von 30 hiesigen Handlungshäusern ausgeführt worden, so beschloss die 

Kaufmannschaft in der General -Versammlung vom 20. August 1874 der 

Station eine jährliche Subvention von 500 Rbl. aus den Mitteln des Börsen-

Comite zu bewilligen. 

Die Livländische Ritterschaft bewilligte einen Jalires-Beitrag von 

200 Rubel. 

71. Die städtische Real-Bürgerschule. 

Die am 1. Mai 1873 Allerhöchst bestätigte städtische Realbürgerschule 

bezieht bis auf Weiteres einen Jahresbeitrag von 3000 Rbl. aus den Renten 

des Reserve-Capitals der Börsenbank (General-Versammlungsbescliluss vom 

1. April 1871). 

72. Die Gewerbeschule. 

Für die vom Rigaschen Gewerbeverein im Jahre 1872 ins Leben ge

rufene Gewerbeschule hat die Kaufmannschaft in der General-Versammlung 

vom 24. Mai 1872 auf 4 Jahre einen Jahresbeitrag von 1000 Rbl. aus 

der Börsenvereinscasse bewilligt. 

Das Gesuch des Gewerbevereins, diese zeitweilige Subvention in eine 

bleibende umzuwandeln, musste der Börsen-Comite ablehnen, da die zu 

Handelszwecken designirten Mittel zwar auch zur Unterstützung gemein

nütziger Unternehmungen, sofern sie zu Handel und Industrie in irgend 

welcher Beziehung stehen, herangezogen werden können, aber immer nur 

so lange als sie nicht für directe Bedürfnisse des Handels beansprucht 

und absorbirt werden (Schreiben des Börsen-Comite vom 10. Januar 

1875, Nr. 418. 
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XIV. XVoliltliiitigUeitsbesti'et)utig^en. 

73. Versorgung der Armen mit Brennholz. 

In Anbetracht des milden Winters 1873/u ward im Januar 1874 nur 

ein aus der Holzcollecte vom Jahre 1873 nachgebliebenes Saldo von 

1,029 Rbl. 34 Kop. vertheilt. 

Die im Januar 1875 an der Börse veranstaltete Holzcollecte hat die 

Summe von 2,200 Rbl. ergeben, welche bis auf ein kleines Saldo zur Ver

keilung gekommen. 

XV. Handelsstatistik:, Börsenzeitung, 
Industriezeitung-. 

74. Handelsstatistik. 

Auch in dem Jahre 1874 haben die Arbeiten der handelsstatistischen 

Section in hergebrachter Weise ihren Fortgang genommen; der Jahrgang 

1873 der Beiträge des Rigaschen Handels ist im April zum Druck beför

dert und die laufenden Arbeiten des Bureaus sind soweit abgeschlossen, 

dass auch der Handelsbericht pro 1874 zur gleichen Zeit wie bisher wird 

veröffentlicht werden können. 

Der Kreis der Thätigkeit des Bureaus hat sich durch die Steigerung 

des Rigaschen Handels nicht unwesentlich erweitert, da nicht nur die 

Buchführung über die sich in unserem Hafen stetig mehrenden Schiffe und 

Waarenquantitäten notwendiger Weise eine grössere Arbeit beanspruchte, 

sondern auch die Eröffnung eines directen Transitverkehrs über Riga nach 

Moskau und Charkow in der Form der Berichterstattung massgebende 

Modificationen notwendig machte. Ausserdem versuchte es die handels

statistische Section im abgelaufenen Jahr zum ersten Mal gleich nach dem 

Abschluss des Jahres einen kurzen Handelsbericht in der Börsen- und 

Handelszeitung zu veröffentlichen und wenngleich derselbe in mannigfacher 

Hinsicht sich noch als lückenhaft herausstellte, so genügte dieser Versuch 

doch, um diese Section von dem Wünschenswerthen eines solchen vor

läufigen Berichts zu überzeugen und sie zu veranlassen, auch in Zukunft 

mit solchen Berichten alljährlich vorzugehen, und zwar um so mehr, als 

die freundliche Bereitwilligkeit mit welcher die maßgebendsten hiesigen Herren 

Importeure und Exporteure ihre Erfahrung und ihre Geschäftskenntniss, 

behufs genauerer Orientirung in den einzelnen Geschäftsbranchen, der 

Section zur Disposition stellten, diese Letztere zur Hoffnung berechtigt, von 

Jahr zu Jahr Vollständigeres in dieser Beziehung bieten zu können. 
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Alle übrigen statistischen Publicationen des handelsstatistischen Büreaus 

in der Börsen- und Handelszeitung, sind auch im Jahre 1874 baldmöglichst 

nach Eingang der betr. Data zum Druck gebracht worden, und wenn auch 

leider nicht in Abrede gestellt werden kann, dass manche sehr wesent

liche statistische Notiz etwas verspätet erschienen ist, so liegt dieser Miss

stand darin, dass die zur betr. Zusammenstellung erforderlichen Angaben 

dem Büreau verspätet zugestellt worden sind. 

75. Rigasche Börseii- uud Haudclszeituiig. 

In Betreff der Börsen- und Handelszeitung hat das Jahr 1874 von 

Neuem den Nachweis geliefert, wie die an den Beginn dieses Unterneh

mens geknüpfte Hoffnung, dass dasselbe von Jahr zu Jahr auf festeren 

Boden sich stellen werde, keine verfehlte gewesen. Trotzdem, dass auch 

noch in diesem Jahr gar mancher Mangel des Blattes — wie namentlich 

die unvollständige Berichterstattung von unserem eigenen Markt, die nur 

sehr teilweise Orientirung in Betreff der Productions- und Verkehrs Ver

hältnisse unseres Hinterlandes und endlich die so häufige Verspätung sehr 

wesentlicher Nachrichten — nicht hat abgestellt werden können, so kann 

doch schon auf eine Erweiterung des betr. Leserkreises und eine damit 

verbundene Vermehrung der Inserate hingewiesen werden, so dass wol 

erwartet werden darf, dass mit der von Jahr zu Jahr steigenden Bedeu

tung des Rigaschen Hafens und unter der Voraussetzung, dass es der Re-

daction gelingt, die ihrerseits erkannten, aber von ihr unabhängigen Miss

stande zu beseitigen, auch die Rigasche Handelszeitung von Jahr zu Jahr 

auf einen grösseren Kreis von Interessenten zu rechnen hat. Die Redaction 

der Börsen- und Handelszeitung glaubt dieser Hoffnung um so mehr einen 

Ausdruck geben zu dürfen, als sie es selbst erfahren hat, mit welchen von 

dem einzelnen Kaufmann gar nicht zu überwindenden Schwierigkeiten! 

unter unseren Verhältnissen eine einigermaßen vollständige und zutreffende 

Berichterstattung über die örtlichen Handels- und Verkehrs Verhältnisse zu 

kämpfen hat, und wie trotz dieser vielfachen Schwierigkeiten, ein Ver

gleich des ersten und letzten Jahrgangs der Zeitung sehr wesentliche 

Fortschritte aufweist — Fortschritte, welche die Redaction in erster Reihe 

der gar nicht genug hervorzuhebenden Bereitwilligkeit verdankt, mit wel

cher die maßgebendsten Vertreter unseres Handelsstandes nur ihnen zu

gängliche Nachrichten über wesentliche Momente der Handelsbewegung 
der Zeitung stets mehr und mehr zur Disposition stellen. 

Was die materielle Unterstützung der Handelszeitung aus der Börsen-

vereinscasse anlangt, so hat auch diese im Laufe der Zeit sich beschränken 
lassen und ist 
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von 6,098 Rbl. 74 Kop. im Jahre 1871, 

auf 5,226 „ 36 „ „ „ 1872, 

„ 3,870 „ 5 „ „ „ 1873 und 

„ 3,824 * 31 „ „ „ 1874 
herabgesunken — ein finanzielles Resultat, welches allerdings wesentlich 

mit dadurch bedingt worden ist, dass die die technische Herstellung des 

Blatts besorgende Müllersche Buchdruckerei den in den Herstellungskosten 

hervortretenden Zukurzschuss dem Börsen-Comite nur mit 1000 Rbl. be

rechnete, während dasselbe trotz des in dieser Beziehung im Jahre 1874 

hervortretenden Fortschritts in der Tliat sich auf 1,492 Rubel 2 Kop. 

bezifferte. 
76. Industrie-Zeitung. 

Die vom Architecten Mathias Holst im Jahre 1872 begründete und 

vom Herrn Professor Hoyer redigirte Gewerbezeitung, hat, wegen unge

nügender Betheiligung des hiesigen Gewerbestandes ihr Programm wesent

l i c h  m o d i f i c i r t  u n d  e r s c h e i n t  s e i t  d e m  J a n u a u r  1 8 7 5  a l s  „ R i g a s c h e  

Industrie-Zeitung" mit der erweiterten Aufgabe den Interessen unserer 

Gesammt - Indus tri e zu dienen. Hiezu ist diese Zeitung dadurch befähigt 

worden, dass der Börsen - Comite, in Anerkennung der Nützlichkeit eines 

Fachblattes, welches sich mit unserer einheimischen Grossindustrie und dem 

örtlichen Fabrikwesen beschäftigt, diesem Blatte versuchsweise pro 1875 

eine Subvention bis zum Betrage von 1,200 Rbl. zugesichert hat. 

XVI. 
77. Handels-Acrhiv. 

Das Handels-Archiv hat in seinem ersten Jahrgange 1874 drei Hefte 

gebracht und wird in derselben Gestalt auch in diesem Jahre erscheinen. 

XVII- Börsen-Ang-eleg-enlieiten. 
78. Feiertage. 

Fast alljährlich ist es vorgekommen, dass der Börsen-Comite von einer 

Anzahl Kaufleute aufgefordert worden, an solchen Festtagen die Börse zu 

schliessen, die nicht zu den in der Börsenordnung aufgeführten Börsen

feiertagen gehören. Namentlich haben sich wiederholt Stimmen für die 

Feier des 24. und 29. Juni erhoben. Um aller Ungewissheit hierüber 

für die Zukunft ein Ende zu machen, hat die Kaufmannschaft in der 

General - Versammlung vom 22. October 1874 beschlossen, den 24. (nicht 

aber den 29. Juni) in die Zahl der Börsenfeiertage aufzunehmen. 

79. Geschäftsordnung für die General -Versammlung. 

Der § 5 des Statuts der Rigaer Börse bestimmt, dass die Börsenver

einsglieder von der Anberaumung der General-Versammlungen, bei Angabe 

der Berathungsgegenstände, zeitig vorher „in Kenntniss gesetzt" wer

den sollen. Dieses Inkenntnisssetzen geschieht durch die örtlichen Zeitungen 
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und namentlich durch das Organ des Börsen - Comite, die Börsen- und 

Handelszeitung, sowie auch durch die Rigasche Zeitung. Ausserdem 

erhalten die Börsen Vereinsglieder auf Grundlage des § 4 der Geschäfts

ordnung für die General-Versammlungen des Börsen-Vereins auch noch 

gedruckte Einladungskarten. Wenngleich nun diese besonderen (gelben) 

Einladungszettel keinen anderen Zweck haben können und sollen, als den, 

noch besonders an die General-Versammlung zu erinnern, also nur in 

superfluum, lediglich zur grösseren Bequemlichkeit der Börsenvereinsglieder 

eingeführt sind, ohne dass aus dem Nichtempfange eines solchen Zettels 

die Berechtigung gefolgert werden darf, die betreffende General-Versamm

lung zu versäumen, so ist dennoch der Börsen-Comite schon mehrfach in 

die unangenehme Lage gebracht worden, sich in Processe mit einzelnen 

Gliedern der Kaufmannschaft einzulassen, welche die Entrichtung der 

statutenmäßigen Pön für nicht entschuldigtes Ausbleiben von der General-

Versammlung verweigerten, weil sie nicht die Einladungszettel empfangen 

haben. 

In Berücksichtigung dessen, dass die betreffenden Bestimmungen des 

Statuts der Börse und der Geschäftsordnung für die General-Versamm

lungen äusserst liberal gefasst sind, die Praxis noch liberaler und weit 

entfernt davon ist, die qu. Bestimmungen gegen die Kaufmannschaft aus

zubeuten, indem nur in ganz eclatanten Fällen eingeschritten wird, hat 

die Kaufmannschaft in der General-Versammlung vom 21. Januar 1875 

zur Vermeidung von Missverständnissen für die Zukunft ausdrücklich 

erklärt, 

d a s s  d i e  E i n l a d u n g e n  z u  d e n  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g e n  

durch die Zeitungen allein massgebend seien, der 

zufällige Nidttempfang der besonderen Einladungskarten aber 

nicht von der Verpflichtung zum Besuche der General-Versamm

lung liberire. 

Die gelben Zettel werden nach wie vor mit möglichster Gewissen

haftigkeit den Börsen Vereinsgliedern zugestellt und die dieselben aus

tragenden Diener, durch die der Kanzlei über die bewerkstelligte Verth ei

lung einzugehenden Listen, controllirt. Zu grösserer Sicherheit ist noch 

angeordnet worden, dass die Einzuladenden in Zukunft auch noch ersucht 
werden, den Empfangsbescheinigungen ihren Namen beizufügen. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 24. Februar 1875. 

Druck der Livländischeu Gouvernements-Typographie. 



Rechenschafts-Bericht 
des 

Rigaer Börsen-Comite über Einnahmen und Ausgaben pro 1874. 

I. Theil. 

Einnahme und Ausgabe für allgemeine Handelszwecke. 

A .  E i n n a h m e .  

Etatmässige Einnahmen. 
1) Die V6 % Steuer vom Werthe des Ex- und Imports . Rbl. 64,477 69 

2) Börsenvereinsabgabe (ä 10 Rbl. jährlich) „ 2,390 — 

3) Zinsen: 
a. vom Fundationscapital der Börsenbank . . . . „ 5,000 — 

b. „ Reservefond des Börsen-Comite „ 10,445 53 

4) Speichermiethen „ 2,000 — 
5) Dividende der Central -Waaren - Depots - Gesellschaft 

pro 1873 . , „ 1,950 — 

6) „ vom Slip-dock und der Maschinenfabrik . . „ 2,640 —• 

7) Einnahme des kleinen Ladekrahns „ 13 — 

8) „ „ Andreaskrahns • • » 261 79 

Gesammtbetrag der Einnahme Rbl. 89,178 1 

B .  A u s g a b e .  

I. Etatmässige Ausgaben. 

1) Verzinsung der von der Kaufmannschaft contrahirten Anleihen: 

a. zum Ausbau des Winterhafens Rbl. 1,800 — 

b. „ Börsenbau 16,250 — 

2) Beitrag zum Unterhalt der polytechnischen Schule 

zu Riga 10.000 — 
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3) Beitrag zum Unterhalt der Navigationsschule . . . 

4) „ „ „ des Seehospitals 
5) Bolderaasches Lazareth 

6) Beitrag zur Gründung eines Seemannshauses . . . 

7) Beitrag zur Unterstützungs-Gasse des Schiffer-Vereins 

8) Beitrag zum Unterhalt des Riga-Bolderaaschen Tele 

graphen 

9) Gagirung des Lootsen-Commandeurs 

10) Aufstellung und Einbringung des Domesnäschen Leucht 

Schiffes 
11) Beitrag zum Unterhalt der Rettungsstationen an der 

Livl. Küste 

12) Dispache-Comptoir 

13) Gagirung der Oberwraaker für Flachs und Leinsaat 

14) „ des Oberaufsehers des Waaren - Empfänger 

Vereins 

15) Honorar des Saatschreibers für Saatanalyse . . . 

16) Ganzlei des Börsen-Comite: 

Gage des Secretairs, des Rendan ten, 

des Buchhalters, des Archivars und 

Rbl. 

2 Ministeriale Rbl. 7,237 50 

Localmiethe incl. Beheizung und Be-

leuchtung 7) 711 36 

Translateur V 297 90 

Drucksachen r> 461 50 

Inserate 7) 185 39 

A d v o c a t e n r e c h n u n g  . . . .  D 4 60 

Schreibmaterialien, Buchbinder und 

div. kleine Ausgaben . . . n 341 91 
Bücher und Zeitschriften . . . r> 565 14 

17) Druck des Handels-Archivs 

18) Handelsstatistische^Section des Börsen-Comite: 

Gagen-Etat Rbl. 

Druck des Handelsberichts, nach Ab

zug der verkauften Exemplare . . „ 

Canzleibedürfnisse, Ex- und Import

listen, Preiscourante etc „ 

19) Für Pegelbeobachtungen und die meteorologischen 

Stationen 

20) Subventionirung der Rigaschen Handelszeitung . . . 

21) Subvention der Rigaer Telegraphen-Agentur, Domesnäs-

sclie Depeschen, Handelsberichte und Zeitungen . . 

2,150 

659 50 

815 92 

5,500 — 

2,500 — 

200 — 

1,000 — 
500 — 

1,388 50 

2,500 — 

991 54 

1,000 — 
600 — 

1,875 -

1,000 — 
800 -

9;805 30 

417 65 

3,625 42 

600 — 

3,824 31 

2,697 37 
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22) Pensionen für die Beamten des Börsen-Comite und 

R b ?  800 — 

23) Entschädigung des aufgelösten Mastenwrakeramts . . n 720 — 

24) Subventionirung der Bold. Polizei und Gensdarmerie D 300 — 

25) Honorar für technische Gutachten 550 — 

26) Ladekrahn am Mühlgraben » 370 — 

II. Temporelle Ausgaben. 

27) Beitrag zur Gewerbeschule . . . . » 1,000 — 

28) Ausgaben für die provisorischen Mühlgrabenschen Zoll-

localitäten und für Planirung des Bauplatzes . . . » 1,257 8 

III. Unvorhergesehene Ausgaben. 

29) Dem Waaren-Empfanger-Verein gezahlter Miethbeitrag 

100 Rbl., Beförderung der Zollbesucher nach Bol-

deraa 100 Rbl., Anmiethung von Zollbesuchern 

190 Rbl. 75 Kop., diverse Gratificationen 879 Rbl. 

50 Kop., Stellvertretung des Secretairs 300 Rbl., 

Ausstellungsausgaben 38 Rbl. 55 Kop., Instand

haltung der Normal - Korn - Waagen 25 Rbl., dem 

Oberwraaker Hofmann Reisegeld 500 Rbl., Sagt-

wraakehäuschen 40 Rbl., Processkosten 31 Rbl. 

50 Kop., Dampfer Unity für Eisbrechen 75 Rbl., 

Versuchsstation des Polytechnicums 500 Rbl. . . „ 2,780 30 

Gesammtbetrag der Ausgaben Rbl. 76,652 47 

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1873 . . . Rbl. 233,994 52 

Dazu der Ueberscliuss des Jahres 1874 . „ 12,525 54 

Das Reserve-Capital beträgt mithin ult. December 1874 . Rbl. 246,520 6 

Ac t i  va :  

1) Cassa-Bestand Rbl. 2,405 57 

2) Börsenbank Giro-Conto „ 101,001 28 

3) Werthpapiere und Zinsen pro 31. December 1874 . „ 60,765 — 

4) Guthaben bei der Stromvertiefungs-Casse „ 49,797 13 

5) Rigaer Börsenbank „ 100,000 — 

6) Börsenspeicher 20,000 — 

7) Patent-Slip „ 34,000 — 

8) Maschinen-Werkstatt „ 10,000 — 

9) Gesellschaft der Central-Waaren-Depots „ 39,000 — 

7* 
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10) Börsenhaus ^1. 100,000 

11) Börsenhaus-Mobiliar • » 2,000 

12) Bibliothek » ^,000 — 

13) Winterhafen 26,000 — 

14) Andreaskrahn 10,000 

15) Mühlgrabenkrahn 10,000 

16) Riga-Bolderaascher Telegraph ?, 3,000 

17) Navigationsschule incl. Inventar 8,000 

18) Seehospital incl. Inventar 7,000 

19) Dampfboot Hermes 8,000 

20) Baggermaschinen: 
Bolderaa Rbl. 2,400 
M 2 * 5,000 -

Handbagger • . „ 720 — ^ 8,120 — 

21) Diverses luventarium: 
Magnusholmsclies Rettungsboot . . . Rbl. 100 — 

Tau eher-Apparat 300 — 

kl. Ladekrahn 500 — 

diverse • • v 531 8 ^ ß 

Rbl. 602,520 6 

Pass i va :  

1) Noch zu tilgende Börsenbau-

Obligationen Rbl. 322,000 — 

2) Noch zu tilgende Winterhafen-

Obligationen • • » 34 000 ~ . 356,000 -

Capital des Börsenvereins ult. December 1874 .... Rbl. 246,520 6 

II, Theil. 

Einnahme und Ausgabe für specielle Handelszwecke. 

A .  D i e  d r e i  H a f e n b  a u  -  A b g a b e n .  

I. Die erste V6 % Hafenbau- Abgabe vom Ex- und Import. 
Einnahme: 

a. die '/«% Steuer Rbl. 64,477 69 

b. die Renten „ 18,559 93 

Rbl. 83,037 62 
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Ausgabe: 
a. Verzinsung und Tilgung Rbl. f8,000 — 

b. Gagen und Unkosten „ 1,493 15 

c. Restzahlung für das Ausgraben der ver

schütteten Graniteinfassung des Fortcomet-

dammes „ 519 40 

d. Auffüllung beim Leuchtthurm „ 250 75 

e. Reparatur des Sanddamms am Winterhafen 

und Herstellung der Fahrstrasse an der 

Seeseite „ 2,774 25 

Rbl. 53,037 55 

Bas Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1873 . . Rbl. 276,349 92 

Es hat sich im Jahre 1874 vermehrt um „ 30,000 7 

Mithin beträgt das Reserve-Capital ult. December 1874 . Rbl. 306,349 99 

IL Die zweite V6 % Hafenbau-Abgabe vom Ex- und Import. 

Einnahme: 

a. die '/s % Steuer Rbl. 64,477 69 

b. die Renten „ 17,447 82 

c. für verkaufte Granitsteine vom Forteometdamm „ 996 85 

d. von den Herren Ruetz & Weir als Vergütung 

für die Remonte der Dünadammbauten ein

gezahlt „ 1,617 6 

Rbl. 84,539 42 

Ausgabe: 

a. Verzinsung und Tilgung Rbl. 50,200 — 

b. Remonte des Seedammes „ 39,184 90 

c. Diina-Dammbauten „ 10,068 20 

d. Auffüllung des Kiepenholmschen Dammes . . „ 14,976 — 

e. Restzahlung auf die Winterhafen -Drehbrücke „ 23,705 97 

f. Gagen, Unkosten, Reisekosten, Wächtergelder 

und diverse kleine Ausgaben „ 7,220 7 

Rbl. 145,355 14 

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1873 . . Rbl. 247,897 88 

Aus dem Reserve-Capital wurden im J. 1874 entnommen „ 60,815 72 

Mithin beträgt das Reserve - Capital ult. December 1874 Rbl. 187,082 16 
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III. Die Vi 2 % Hafenbau -Abgabe vom Ex- und Import. 
-Einnahme: 

a. die V12 % Steuer Rbl. 32,239 57 

b. die Renten 2,461 87 

Rbl. 34,701 44 

Ausgabe: 

b. Gagen 

Rbl. 32,450 — 

900 — 

Rbl. 33,350 — 

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1873 

Es hat sich im Jahre 1874 vermehrt um 

. Rbl. 51,547 96 

1,351 44 

Mithin beträgt das Reserve-Capital ult. December 1874 . Rbl. 52,899 40 

B .  D i e  S t r o m V e r t i e f u n g « - A b g a b e .  

Einnahme: 

a. die Lasten Steuer Rbl. 94,120 74 

b. Zinsen , „ 4,244 6 

c. von J. A. Schmidt gezahlte Miethe .... „ 405 55 

d. vom Stadtcassa - Collegium für die Baggerung 

im Durchbruch „ 2,500 — 

e. Bugsirdienst des Dampfer Sophie „ 102 — 

Rbl. 101,372 35 

Ausgabe: 

a. Baggerbetriebskosten Rbl. 60,672 97 

b. Anzahlung an C. H. Mitzlaff für bestellte 

Baggerprähme „ 1,956 38 
c. Capitain Butowitsch Caplaken 5 10 

d. Gagen y 565 — 

e. Tilgung der bei der Börsenvereinscasse ge

machten Anleihe ? 1,914 42 

f. Verzinsung do. do „ 2,585 58 

Rbl. 67,699 45 

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1873 . . Rbl. 60,191 42 

Es hat sich im J. 1874 vermehrt um 33,672 90 

Mithin beträgt das Reserve-Capital ult. December 1874 Rbl. 93,864 32 
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C .  D i e  S e e h o s p i t a l - S t e u e r .  
Einnahme 

a. . Rbl. 4,736 81 

b. n 2,500 — 

c. do. vom deutschen General-Consulate . r> 60 — 

d. do. des engl. Armenfonds n 150 — 

e. 194 — 

f. n 854 62 

Rbl. 8,495 43 

Ausgabe: 

a. Gagen der Aerzte und Discipel .... . Rbl. 1,550 — 

b. 0 economic-Ausgaben 1,394 12 

c. n 690 42 

Rbl. 3,634 54 

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1873 . . Rbl. 18,134 25 

Dazu der Ueberschuss pro 1874 v> 4,860 89 

Mithin beträgt das Reserve - Capital ult. December 1874 Rbl. 22,9.95 14 

III. Tlieil. 

Specielle Rechenschaft über Einnahme und Ausgabe der einzelnen Institute 

des Börsenvereins. 

A .  V e r w a l t u n g  d e s  B ö r s e n h a u s e s .  

Einnahme: 

a. Börsen-Abgabe Rbl. 4,760 — 

b. Hausmiethen „ 6,675 — 

c. Auctionsabgabe 182 88 

d. Zinsen und Agio 4,337 22 

Rbl. 15,955 10 

.Ausgabe: 

a. Hausunkosten . - Rbl. 331 67 

b. Reparaturen % 4,963 65 

c. Mobiliar-Assecuranz 245 30 

d. Beheizung 919 50 

e. Gagen-Etat 1,731 — 

f. Strassenbeleuchtung » 234 40 

Rbl. 8,425 52 

Zum Reserve-Capital übergeführt Rbl. 7,529 58 
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Das Reserve-Capital belief sich ult. December 1873 aul Rbl. 86,538 14 

Dazu der Ueberschuss pro 1874 r> 
7,529 58 

Mithin heläuft sich das Reserve-Capital ult. Dec. 1874 auf Rbl. 94,067 72 

B .  U n t e r s t ü t z u n g s f o n d .  
Einnahme: 

Rbl. 7,472 — 

V 
200 — 

7) 115 — 

V 
18,522 1 

Rbl. 26,309 1 

Ausgabe: 

a. an gezahlte Unterstützungen Rbl. 18,095 — 

100 — 

Rbl. 18,195 -

Das Capital belief sich ult. December 1873 auf . . . Rbl. 364,810 61 

Zuwachs im Jahre 1874 r> 8,114 1 

Mithin beläuft sich das Capital ult. December 1874 auf Rbl. 372,924 62 

C .  W i n t e r h a f e n .  
Einnahme: 

a. von Schiffen und Hölzern Rbl. 6,850 20 

b. Zinsen n 1,755 75 

Rbl. 8,605 95 

Ausagb e: 

a. Bassin- und Brückendienst (Gagen) .... Rbl. 1,213 -
b. Unterhaltung der Brücke r> 399 2 
c. Unterhaltung des Oeconomie-Gebäudes . . . n 246 5 
d. Reparatur des Waarenschuppens 7) 453 9 
e. Einrichtung des Hafens n 1,446 63 
f. div. Unkosten » 261 83 

Rbl. 4,019 62 

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1873 . . Rbl. 36,274 89 
Dazu der Ueberschuss pro 1874 

r> 4,586 33 

Mithin beträgt das Reserve-Capital ult. December 1874 . Rbl. 40,861 22 
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I). Dampfboot Heimes. 
Einnahme: 

a. Bugsirdienst Rbl. 19,301 — 

b. gewonnene Zinsen 1.533 10 

Rbl. 20,834 10 

Ausgabe: 

a. Gagen . . . Rbl. 3,080 85 

b. Unkosten und Reparaturen .... 10,712 56 

Rbl. 13,793 41 

Das R eserve-Capital bei rüg beim Buchschluss 1873 . . 

Es hat sich im Jahre 1874 vermehrt um 

Rbl. 

55 

47,741 29 

7,040 69 

Mithin beträgt das Reserve-Capital ult. December 1874 Rbl. 54,781 98 

E .  N a v i g a t i o n s s c h u l e .  
Einnahme: 

a. Beitrag des Börsen-Comite pro 1874 . . . 

b. Schulgelder 

c. Zinsen . 

Rbl. 

» 

5} 

5,500 — 

554 50 

446 36 

Rbl. 6,500 86 

Ausgabe: » 

a. Gagen 

b. Oeconomieausgaben 

c. Hausunkosten 

Rbl. 

» 

15 

3,550 -

242 85 

94 58 

Rbl. 3,887 43 

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1873 . . 

Dazu der Ueberschuss pro 1874 
Rbl. 

55 

10,712 32 

2,613 43 

Mithin beträgt das Reserve - Capital ult. December 1874 Rbl. 13,325 75 



Budget 
des Rigaer Börsen-Comite pro 1875. 

I. Theil. 
Einnahme und Ausgabe für allgemeine Handelszwecke. 

A .  E t a t m ä s s i g e  E i n n a h m e n .  

1) Die V6 % Steuer vom Werthe des Ex- und Imports . Rbl. 60,000 

2) Börsenvereinsabgabe (ä 10 Rbl. jährlich) , 2,300 

3) Zinsen: 

a. vom Fundationscapital der Börsenbank . . . . „ 5,000 

b. „ Reservefond des Börsen-Comite „ 10,000 

4) Speichermiethen 2,000 

5) Dividende vom Slip-dock und Maschinenfabrik . . . „ 2,500 

6) „ der Gesellschaft der Central -Waaren Depots „ 1,500 

7) Aus dem Reserve-Capital des Börsenvereins zu entnehmen „ 3,120 

Gesammtbetrag der Einnahme Rbl. 86,420 

B .  A u s g a b e .  

I. Etatmässige Ausgaben. 

1) Verzinsung der von der Kaufmannschaft, contrahirten 

Anleihen: 

a. zum Ausbau des Winterhafens Rbl. 1,700 — 

b. „ Börsenbau „ 16,100 — 
2) Beitrag zum Unterhalte der polytechnischen Schule zu 

Riga „ 10,000 — 
3) Beitrag zum Unterhalte der chemischen Versuchsstation 

am Polytechnicum 500 — 

4) Beitrag zum Unterhalte der Navigationsschule . . . . „ 5,500 — 

5) Beitrag zum Unterhalte des Seehospitals n 2.500 — 

6) Bolderaasches Lazareth 1,000 

7) Beitrag zur Gründung eines Seemannshauses . . . . 1.000 
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8) Beitrag zur Unterstützungscasse des Schiffervereins. . „ 500 

9) Beitrag zum Unterhalte des Riga-Bold. Telegraphen . „ 1,400 

10) Gagirung des Lootsen-Commandeurs „ 2,500 

11) Aufstellung und Einbringung des Domesnäschen Leucht

schiffes 1,000 

12) Beitrag zum Unterhalte der Rettungsstationen an der 

Livl. Küste „ 1,000 

13) Dispache-Comptoir „ 600 

14) Gagirung der Oberwraaker für Flachs und Leinsaat . „ 2,500 

15) Gagirung des Oberaufsehers des Waarenempfänger-

Vereins „ 1,000 

16) Honorar des Saatschreibers für Saatanalyse . . . . „ 800 

17) Controlle der Flachsspeicher * 800 

18) Dem Waaren-Empfänger-Verein für die Aufbewahrung 

des Regulativs und der Tretscliotken zugestandener 

Beitrag zur Localmiethe „ 100 

19) Ganzlei des Börsencomite: Gagen-Etat, Translate, 

Canzleibedürfnisse, Druckkosten, Bibliothek, Local

miethe nnd Beheizung „ 10,000 

20) Druck des Handels-Archivs „ 500 

21) Handelsstatistische Section des Börsen-Comite: Gagen-

Etat, Canzleibedürfnisse, Druckkosten, Beitrag zur 

Miethe des Locals „ 4,000 

22) Für Pegelbeobachtungen und die meteorologischen 

Stationen „ 600 

23) Subventionirung der Rigaschen Handelszeitung . . . „ 4,000 

24) Subvention der Rigaschen Telegraphen-Agentur, Domes-

nasche Depeschen, Handelsberichte und Zeitungen . „ 3,000 

25) Pensionen für die Beamten des Börsen-Comite und 

deren Familien „ 800 

26) Entschädigung des aufgelösten Mastenwrakeramtes „ 720 

27) Subventionirung der Bold. Polizei und Gensdarmerie . „ 300 

28) Honorar für technische Gutachten „ 1,500 

H. Temporeile Ausgaben. 

29) Beitrag für die Gewerbeschule „ 1,000 

30) Subventionirung der Industrie-Zeitung „ 1,200 

31) Ausgaben für die provisorischen Mühlgraben sehen Zoll-

localitäten 800 

32) Diverse Ausstellungs-Ausgaben „ 1,500 

33) Ausgaben der Enquete-Commission in Sachen der 

Eisen-Industrie und der Fabrik-Arbeit der Kinder . „ 1,000 
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III. Unvorhergesehene Ausgaben. 

34) Einmalige Ausgaben im Interesse des Handels und 

der Schifffahrt 5,000 

Gesammtbetrag der Ausgaben Rbl. 86,420 — 

II. Tlieil. 

Einnahme und Ausgabe für specielle Handelszwecke. 

A .  D i e  d r e i  H a f e n b a u  -  A b g a b e n .  

1) Die erste '/6 % Hafenbau-Abgabe vom Ex- u. Import. 

E i n n a h m e  R b l .  6 0 , 0 0 0  —  

2) Die zweite y6 % Hafenbau-Abgabe vom Ex- u. Import. 

E i n n a h m e  6 0 , 0 0 0  —  

3) Die Vi 2% Hafenbau-Abgabe vom Ex- und Import. 

E i n n a h m e  3 0 , 0 0 0  —  

Die Einnahme aus den Hafenbau-Abgaben wird gemäss Allerhöchst 

bestätigten Finanzplänen verwandt zur Verzinsung und Tilgung der 

Hafenbau-Anleihen im Gesammtbetrage von 2,040,000 Rbl., zur Bildung 

eines Reservefonds und zur Bestreitung der Kosten der jährlichen Remonte-
Arbeiten. 

B .  D i e  S  t r o m v  e r  t i e f  u n g s  -  A b g a b e .  

ä 10 Kop. pr. einkommende und ausgehende Schiffslast. 

E i n n a h m e  R b l .  5 0 , 0 0 0  —  

Die Stromvertiefungs-Abgabe wird zur Bestreitung der Baggerbetriebs

kosten verwandt. 

C .  D i e  S e e h o s p i t a l  - S t e u e r .  

ä 1 Kop. pro ausgehende Schiffslast. 
E i n n a h m e  R b l .  3 , 0 0 0  —  

Diese Abgabe bildet einen Beitrag zum Unterhalte des Seehospitals. 



Tabelle 
der 

vom 1. Januar 1875 ab, in Riga zu entrichtenden Handels-Abgaben 

von 

Einfuhr-W aaren. 

Von diesen Abgaben werden auf Grund des Allerhöchst bestätigten Reichs
rathsgutachtens vom 10. April 1867 und vom 1. Februar 1871 verrechnet: 
für die Hafenbau-Gasse '%4 — für den Börsen - Comite 4/21 — und für 

die Stadt-Gasse 3/24. 

Rbl. Kop. 

Alaun • Pr- Pud — Va 
Ale, in Fässern ' . . . n — l3A 
do. in Flaschen — % 

Anis • P1*- Pud 1 
Antimonium » - V* 
Apfelsinen, frische » 1 
Arac, in Fässern D — l3A 

do. in Flaschen — '/« 
Apothekerwaaren, hier nicht benannte . Pud 
Arroxvroot » — % 
Arsenik » 
Asphalt 5? — Vi3 
Austern 35 — i'A 

Backwerk, Bisquits und Pfefferkuchen . . • pr- Pud — iy2 

Baumwolle, rohe 7> — V 2 

Baumwollengarn aller Art n — 1V2 

Beeren, frische, gezalzene und geweichte jeder Art n 7) — 3A 
Betten, eiserne 7) — 3A 
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Bier, jeder Art in Fässern pr. ?ud 
do. in Flaschen pr. I1 lasche 

Bimstein pr. ^ud 

Bindfaden, Stricke und Taue „ » 
Bläue, jeder Art ?? 
Blei, in Blöcken, Rollen und Röhren » 

Bleiwaaren « 
Bleiweiss » 
Bohnen pr. Tschetw. 

Böcke, lebende Pr* Stück 
Borax R^d 
Branntwein und Branntwein-Aufgüsse, in Fässern „ n 

do. ., do. in Flaschen, pr. Flasche 

Braunroth pr. Pud 

Bronce, unverarbeitet « 
Bronce- und Blechwaaren „ 
Buchdruckerlettern „ » 
Buchdruckerschwärze „ „ 
Buchweizen pr. Tschetw. 
Butter pr. Pud 

Cacaobohnen und deren Schaalen pr. Pud 

Caffee in Bohnen „ 
Canehl und Cassia » 

Cardamom „ 
Chemiealien, hier nicht benannte „ „ 
Chili-Salpeter oder salpetersaures Natron „ „ 

Chocolade „ 
Chlorkalk „ 
Cement und Chamotte pr. Tonne 
Cicliorie, in Kraut und Wurzeln pr. Pud 
Cider, in Fässern „ 
do. in Flaschen pr. Flasche 

Cigarren pr. Pud 
Citronen, frische Brutto „ „ 
Coaks pr. Last von 7 Tons 
Cocusbastfabrikate pr. Pud 
Cognac, in Fässern „ „ 

do. in Flaschen pr. Flasche 

Cochenille pr. Pud 

Confect „ 

Rbl. 
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Cremserweiss . . . . pr. Pud 

Crystall tartar „ „ 
Cudbear „ „ 
Curcuma „ „ 

Dachpfannen, Ziegel und Chamottesteine pr. Pud 
do. do. „ do. . . pr. 1000 Stück 

Dachpappe pr. Pud 

Datteln „ 
Deckpläne, lederne und leinene „ 
Distelkarden „ 
Draht von allerlei Metallen „ „ 
Drahtnägel und Nägel überhaupt „ 
Drainröhren von Thon „ 
Dünger: künstlicher, Kali-Salz nnd andere .... pr. Berk. 

Eisenblech, verzinnt pr. Pud 
Eisen, in Stangen und Platten „ „ 
Eisenbahnschienen und Verbindungs- und Befestigung^ 

tlieile pr. Berk. 
Eisenplatten und Brückentheile zu Eisenbahnen . . „ „ 
Eisenbahnwagen: Plattform pr. Stück 

verdeckte Güter-Waggons . . . „ „ 
Passagier-Waggons III. Classe . „ „ 

do. I. u. II. Gl. . „ „ 
Equipagen: grosse auf Schwungfedern als: Kutschen, 

Omnibusse etc. 235, P. 1 „ „ 
leichte auf Schwungfedern, 235. P. 2. „ „ 
Lastwagen auf Schwungfedern, 235 

P- 3 » « 
ohne Schwungfedern, jeder Art, 235. 

P. 4 „ „ 
Erbsen . . pr. Tschetw. 
Essig, in Fässern pr. Pud 

do. in Flaschen pr. Flasche 

Farbe-Pore eil an pr. pud 

Farben und Farbestoffe, hier nicht benannte . . . . „ „ 
F a r b e h o l z - E x t r a c t  . . . .  

r> r> 

Farbeholz, in Scheiten, Blöcken und gemahlen . . . „ „ 

Rbl. 
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Rbl. Kop. 

— l'A 
3/ 

r> n A 
— 2'A 

Fische, marinirte, gezalzene und geräucherte, als: 
l'A Anchovis, Sardinen, Sardellen etc. . . . • v r> — l'A 

r> v — l'A 

— 1% 
. pr. Flasche — % 

— 3A 

l'A 

— 3A 
3 

Gemüse, in hermetisch verschlossenen Gelassen . n n —• l'A 

— 3 

— 2 

— l'A 

— l'A 

Getränke aller Art, in Fässern und in Flaschen . • n r> — 1% 

— '/« 

Glaswaaren: aus grünem B outeil lenglas .... — 3A 

Fensterglas, jeder Art — 2'A 

geschliffene und ungeschliffene . . r> 7> — 2'A 

— JA 

— 'A 
1 

3A 
-

3A 

Gummi aller Art 1 

Gusseisen, unverarbeitet — 'A 

Gusseisen-Fabrikate, ordinaire Röhren etc. 162. P. 1 • n r> — 'A 

do. abgedrehte, Geschirre (emaillirt 
und verzinnt), 162. P. 2 und 3 . „ „ — l'A 

— l'A 

— 3 

— l'A 
— 15 
— l'/2 

— 3 

Vi 
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Heringe, gesalzene: norwegische, schwedische und 
pommersehe pr. Tonne 

do. englische und schottische „ „ 
do. holländische „ „ 

Holz zu Tischler- und Drechsler-Arbeit, in Blöcken 

und Stämmen pr. Pud 
do. in Planken und Fournieren „ „ 

Honig und Honigsyrup „ „ 

Hopfen „ „ 
Hunde, lebende pr. Stück 
Hummer, frische und gesalzene pr. Pud 

Ingwer „ „ 
Indigo „ 
Instrumente, musikalische: Claviere, Forte-Pianos 

und nicht transportable Orgeln .... pr. Stück 
Positive und Harfen, gewöhnliche Orgeln und 

Harmoniums „ „ 
Johannisbrod pr. Pud 

Kali, chromsaures pr. Pud 
Kap<™ » „ 
Kartoffeln pr. Tschetw. 
Kastanien pr. Pud 
Kälber, lebende pr. Stück 

Käse pr. Pud 
Ketten n w 

Kirschwasser pr. Flasche 
Koriander pr. Pud 
Korinthen 
Korkholz, unverarbeitet 
Krapp 

Kreide, ungeschlemmte pr. Berk. 
do. geschlemmte „ ^ 

Kühe, lebende pr. Stück 
Kümmel pr. Pud 
Kupfer, unverarbeitet 
Kupferwaaren und Schrauben 

7> r> 
r> r> 

» r> 

r> n 

y> n 

8 

RbL Kop. 

6 

— 7 

— 14 

— '/-
— iy2 

— 3A 
— IVa 
— 15 

— l'A 

l 'A 
— 

3A 

2 50 

70 

— 
3A 

_ 3A 
— l'A 
— 

3A 
— 3A 
— 15 

— l'A 
— 

3A 
— V« 
— l'/2 

— 
3A 

— l'A 
— 

3A 
— 

3A 
— 1% 

— 30 

— 3A 
— 3A 

3 
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Lack in Oel und Spiritus Pr- ^d 
Leim für Tischler und Schuhmacher » 
Leinen und Hanfgarn » 
Linsen , Pr- Tschetw. 
Liqueure pr. Flasche 

Locomotiven und Zubehör, Waggon- und Plattform-
theile, einschliesslich Räder und Radreifen von 
Gussstahl . . . . . % t pr. Pud 

Locomobilen, Dampfmotore aller Art und Dampfkessel „ „ 

Lorbeeren und deren Blätter „ „ 

Mandeln pr. Pud 

Malz „ 
Marmorblöcke „ „ 
Maschinen, landwirtschaftliche, als: Pflüge, Eggen, 

Hacken, Heuraufen und andere „ „ 
Maschinenteile „ „ 

Mehl „ „ 
Mennig „ 
Messing, unverarbeitet „ „ 
Messingblechwaaren „ „ 
Meth, in Fässern „ „ 
do. in Flaschen , . . . pr. Flasche 

Mineralwasser, natürliches und 
künstliches pr. 100 Flaschen oder Kruken 

Mineralwasser, natürliches und künstliches pr. Pud 
Muscat-Blüthe und Nüsse „ 
Mühlensteine , . . pr. Berk. 

Natron, kohlensaures pr. Pud 
Natrum sulphuricum pr. Berk. 
Nelkenköpfchen pr. Pud 

Nudeln „ „ 
Nüsse, jeder Art „ ^ 

Obst, frisches, gesalzenes und getrocknetes pr. pud 
Ocker 

11 n  

Oel: Baum-. Oliven-, Cocus-, Palm-Oel etc. . , . . 
Oliven 
Orleans 

• ii ii 
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Papier und Pergament pr. Pud 
Perlgraupen „ ,, 
Petroleum und andere Brennöle „ v 

Pfeffer und Piment ^ ^ 

Pferde, lebende pr. Stück 
Pflaumen, in Fässern und in Kisten pr. Pud 
Pomeranzen, frische Brutto „ „ 
Porcellan, jeder Art ^ ^ 
Porter, in Fässern 

1  11 

do. in Flaschen pr. Flasche 
Puder pr. Pud 

Rechen, eiserne pr. Pud 
Reis ii ii 
Retorten von Thon 

ii n 

Roggen pr. Tschetw. 
Rosinen, jeder Art pr. Pud 
Rum, in Fässern 1 ii ii 

do. in Flaschen pr. Flasche 

R-uss pr. Pud 

pr. Pud 

ii 

Saarnen, Garten- und Feldsaamen 
Säcke, grobe leinene 
Safran 
Salmiak 
Sago 

Salz, Kochsalz aller Art 
Salpetersäure pu(j 
Salzsäure 

11 T> 

S a s s a p a r i l l e  . . . .  r ii ii 
Schaafe, lebende pr. Stück 
Schaalen, getrocknete, Apfelsinen-, Citronen- und 

Pomeranzen- puc[ 

Schiefer, unverarbeitet, in Tafeln pr. 1000 Stück 
do. Dachschiefer pr> pu(j 

do. verarbeitet (mit Ausnahme von Dachschiefer) „ „ 
Schleifsteine perk. 

ii 
ii ii 

4 ii ii 
ii ii 

pr. Berk. 

Schmelztiesel 

Schmiede- und Schlosserarbeit, jeder Art, polirt und 
unpolirt 

pr. 
. pr. Pud 
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Rbl. Kop. 

pr. Pud — V. 

7* 
73 11 11 

7* 
73 

~~ 

3A 
3/ 
/4 •  i i  i i  

— 

3A 
3/ 
/4 

pr. Stück — 15 

— 2% 

i i  i i  — 3 

i i  i i  — l'A 

— 2 Ys 
— l'A 

i i  i i  — '/s 

— l'A 

— l'A 

Spiegel, belegt und unbelegt .... — 3A 

Stahl und Gussstahl, unverarbeitet. . . i i  i i  — 7* 

— 3 

— 7» 
Stiere, lebende . pr. Stück — 30 

Steinkohlen und Coaks pr. Last von 7 Tons — 20 

Steinkohlen-Theer — 3 

Sumach — 7. 
Syrup j — 7* 
Taback, in Blättern und Stengeln, Rauch- und Schnupf-

Taback — 3 

Talg — 74 

Terpentin und Terpentin-Oel .... — 7» 
Thee, jeder Art — l'A 
Thonerde in Klumpen - • Pr- 1000 Stück — 14 

do. fein — 'A 
— % 
— 7* 

Töpferarbeit, jeder Art — l'A 
Trippel und andere Stoffe zum Poliren . — 'A 

— l'A 
Uhren, Taschen-, silberne . pr. Stück — 2 

do. do. goldene i i  i i  — 6 

do. hölzerne ii i i  — 1 
— 74 

— 'A 
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Rbl. Kop. 

— l'/2 

— 3A 

Waagen mit Zubehör und Gewichten . . pr. Pud — 2% 

— Ys 
Weberkämme — 3 
Weizen — 3 
Weine jeder Art in Fässern . pr. Pud — 13A 

do. in Flaschen pr. Flasche — 'A 
Weinstein, Cremor tartar . pr. Pud — 3A 
Weintrauben, wie auch eingekochter Traubensaft n ii — 3A 
Whisky — 7« 
Wichse — 3A 
Wolle, aller Art — l'A 
Wollengarn, jeder Art — 2% 
Würste 

— l'A 

Ziegen, lebende 15 
Zimmt — l'A 
Zinn, in Barren, Tafeln und Stangen .... — 3A 
Zinnwaaren 3 
Zink in Stücken und Platten 3A 
Zinkwaaren l'A 

3A 
Zinnober 3A 
Zucker, roher und raffinirter l'A 
Zündhölzchen, chemische __ 

27b 
Alle in dieser Tabelle nicht benannten Waaren im 

Werthe von 4 Rbl. pr. Pud und darüber . . pr, Pud _ 3 
desgleichen in geringerem Werthe 3A 
A n m e r k u n g .  D i e  i n  d i e s e r  T a b e l l e  p r .  P u d  angesetzten 

3A 

Abgabensätze beziehen sich auf Pud Netto oder 

Brutto, je nachdem das eine oder andere auf Grund 
des Tarifs für die Zollberechnung zur Richtschnur 

genommen wird. 

R i g a ,  d e n  1 5 .  O c t o b e r  1 8 7 4 .  

Unterschriften der Ccmmissions-Glieder. 

In fidem copiae 

W. Kieseritzky, Obersecr, 



Tabelle 
der 

vom 1. Januar 1875 ab, in Riga zu entrichtenden Handels-

Abgaben von 
Ausfulii*-W aaren. 

Von diesen Abgaben werden auf Grund des Allerhöchst bestätigten Reichs-
rathsgutachtens vom 10. April 1867 und vom 1. Februar 1871 verrechnet: 
für die Hafenbau-Gasse '%4 — für den Börsen-Comite V21 und für die 

Stadt-Cassa 3/24-

RbL Kop. 

Anis — 11 

Branntwein — 6 

„ versüsster . . pr. 100 Flaschen — 35 

Spiritus — 7 

Butter . . . pr. Berk. — 60 
— 1 

Eisen, Stangen- und Band- — 6 

„ Blech — 3 
„ Bruch- und alte Schienen .... — 1 

Flachsgarn — 53 
F l a c h s h e e d e g a r n  . . . .  — 18 
Flachs, 1. Sorte, gewraakt und ungewraakt — 24 

9 
11 n ii 11 — 18 

0 
11 u' 11 11 11 11 — 15 

4 n — 10 
„ Heede 11 — 5'A 

Federn: Bettfedern . . . — 25 
Federposen . . . — 40 
D a u n e n  . . . .  — 60 

Getreide: Weizen . . . (oder Pud 10 — Pfd.) pr. Tschetw. — 7 
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Rbl. Kop. 

Getreide: Weizen-Mehl. . (oder Pud 7 20 Pfd.) pr. Tschetw. — 9 
Roggen . . . ( „ „ 9 — „ ) n —- 5 

„ -Mehl . ( „ „ 7 20 „ ) « — 6 
Gerste und Malz ( „ „ 8 — „ ) ii — 4'/2 

H a f e r  . . . . ( „  „  6  —  „  ) ii — 3 
Erbsen . . . ( „ „ 9 20 „ ) ii — 6 
Buchweizen . . ( „ „ 8 20 ,, ) 51 1 — 6 
Grütze aller Art ( ,, „ 7 20 „ ) 11 1 — 7 

Gedärme, gesalzene . pr. Berk. j — 14 
Hanf, alle Sorten 1 16 

Werg, Tors und Hanfwoyen .... ii 
: — 8 

Hanfgarn n — 21 
Hopfen ii : — 7 
Hausenblasen — 30 
Hasenfelle (oder Pud 12 20 Pfd.) pr. 1000 St. 1 — 45 

Häute: Rinder- und Elennhäute, getrocknete . . . pr. Berk. — 50 
->, n v gesalzene . . - ii — 25 

Pferdehäute, getrocknete V — 34 
„ gesalzene _ 17 

Kalbfelle und alle Gattungen kleine Felle — 71 
Haare: Pferdemähnen und Pferdeschweife . . . 30 

Schweinsborsten — 25 
Ziegen-, Kuh-, Pferde- und Kameelhaare . 

" 

— 6 
Kaviar 1 

6 

Knochen , . _ 3 
Knochenmehl und Knochenschrot 4 
Körken 40 
Kümmel 14 
Kupfer 50 
Leder aller Art 55 
Leim ?,8 
Lumpen 11 
Matten 70 
Oel: Hanföl und Leinöl pr. Berk. 20 
Oelkuchen: von 3V2—4 'S pr. Stück 32 

grössere bis ca. 8 U pr. Stück . . i' 11 
über 8 6> pr. Stück nach Verhältniss. 

Pottasche — 1 5 
Saat: Säeleinsaat.... — 6'A 

Schlagleinsaat. . . (oder 8 Pud 10 Pfd.) pr. Tschetw. — 6 
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Hanfsaat und Dedder- (oder 7 Pud — Pfd.) pr. Tschetw 

Futterkräutersaat. . ( „ 7 „ 20 „ ) „ 
Säcke: von Segel- und Raventuch pr. 1000 St 

„ Sackleinen « 
Sackleinen Pr- Stück 
Segeltuch, Flämisch Leinen und Raventuch ... „ 

andere dergleichen Manufacturen ... ,, 
Seife pr. Berk. 

Schmalz und Speck „ 
Talg, Licht- und Seifentalg „ 
Talglichte „ 

Stearinlichte „ 
Taback „ 
Tauwerk „ 

Strusentau aller Art und altes Tauwerk . ,, 
Terpentin „ 
Theer und Pech pr. Tonne 
Wachs und Wachslichte pr. Berk. 
Wagenschmiere „ 
Wolle, rohe „ 

Holz: Spieren aller Längen: 

von 7—10 Palm pr. Stück 
H-13 „ 

.. 14-15 

Y> 16 „ 

Masten von 65 Fuss holl. lang und darüber: 
von 17 Palm „ 
„ 18 
„ 19 
« 20 ,, 

m 21 „ 

» 22 " „ 
für jeden Palm mehr annoch . . „ 

Bugsprieten unter 65 Fuss holl. lang: 
von 17 Palm 
. is 
" i^ 

» 20 » „ 

» 21 » „ 

» „ 

RbL 
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Rbl. Kop. 

für jeden Palm mehr annoch 
Balken, flehtene, 4kantige: 

bis 35 Fuss lang .... 
ü b e r  3 5  F u s s  l a n g  . . . .  

„ flehten e, runde: 
bis 35 Fuss lang .... 
ü b e r  3 5  F u s s  l a n g  . . . .  

„ grähnene, 4kantige: 
bis 35 Fuss lang .... 
ü b e r  3 5  F u s s  l a n g  . . . .  

,, grähnene, runde: 
bis 35 Fuss lang 
über 35 Fuss . . . 

Mauerlatten, fichtene: 
bis 35 Fuss lang . . 
über 35 Fuss lang . . 

„ grähnene: 
bis 35 Fuss .... 
über 35 Fuss lang . . 

Kreuzhölzer, fichtene und grähnene: 
bis 35 Fuss lang . . 
über 35 Fuss lang 

Bretter, fichtene und grähnene: 
1 Zoll dick unter 10 Fuss lang . . ii 
1 Ii ii von 10 ii u. darüber n 
17. n „ unter 10 ii lang . . n 
17. » ii yon 10 ii u.darüber ii 
2 ii „ unter 10 ii lang . . ii 
2 ii ii von 10 ii u. darüber ii 
27. ii „ unter 10 ii lang . . ii 
27. ii ii von 10 ii u. darüber ii 
3 ii „ unter 10 ii lang . . ii 
3 ii ii von 10 ii u. darüber ii 
3 72 ii „ unter 10 ii lang . . ii 
372 ii ii von 10 ii u. darüber ii 
4 ii „ unter 10 ii lang . . ii 
4 ii ii von 10 ii u. darüber ii 
472 ii „ unter 10 ii lang . . ii 
472 ii ii von 10 ii u. darüber ii 
5 ii „ unter 10 ii lang . . ii 
5 ii ii von 10 ii u. darüber ii 

pr. Stück 

pr. 100 St. 

25 

50 

50 

20 

40 

40 
30 

50 

85 
70 

6 

21 

8 
31 
11 
43 
14 
54 
17 
57 
19 
68 

23 
79 
26 

91 
28 

2 
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Kbl. Kop. 

Wagenschoss 100 St. 11 — 

Fassholz » 5 — 

Kluftholz . , 11 — 25 

Piepenstäbe bis 75 Zoll 11 — 50 

über 75 „ 11 — 80 

Oxhoftstäbe von allen Dimensionen 11 — 23 
Bootsmasten 11 2 20 
Brennholz pr. Faden — 3 
Splittholz n — 15 
Sparren, Ricker, Schraubplanken, Samsonspfosten 

und Klötze pr. 100 St. — 17 
Sleepers: 4kantige 11 — 50 

runde ,, — 35 
Alle hier nicht genannten Waaren zahlen vom Wei the 17/ 0/ 

/24 Zo 

Riga, den 15. October 1874. 

In fidem copiae: 
Mag. jui\ W. Kieseritzky, Obersecr. 



Börsen-Ordnung. 

I. 

Auszug aus dem Allerhöchst bestätigten Statut der Rigaer Börse. 

§ 1. Die Rigaer Börse ist der Versammlungsort zum gegenseitigen 
Verkehr und zu Geschäfts Verabredungen in allen Umsätzen des Handels 
und der Industrie, wie auch zum Erhalt der für dieselben notwendigen 
Nachrichten, welche deshalb auch an der Börse zur allgemeinen Kenntniss 
angeschlagen werden. 

§ 2. Daher ist es Jedermann erlaubt, die Börse zu besuchen, sowol 
um die nötigen Auskünfte zu erhalten, als auch zur Betreibung von 
Handelsgeschäften in den einem Jeden durch das Handels- und Gewerbe-
steuer-Reglement verstatteten Grenzen, worüber die Börsen-Makler, denen 
persönlich alle Handelsgeschäfte untersagt sind, zu wachen haben. 

§ 3. Die Börse ist täglich geöffnet, ausser an Sonntagen und den 
hohen Festtagen: Weihnachten, Neujahr, heil, drei Könige, Mariä Ver
kündigung, Charfreitag, Ostern und Pfingsten. 

Z u s a t z  1 .  D u r c h  B e s c h l ü s s e  d e r  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  d e s  B ö r s e n -
Vereins vom 12. Mai 1867 und 22. October 1874 ist zu diesen 
Kirchenfesten noch hinzugefügt worden: der Busstag, Christi 
Himmelfahrt und der Johannistag (24. Juni); ferner soll die 
Börse an folgenden Kronsfeiertagen geschlossen sein: den 
19. Februar, Thronbesteigung; den 26. Februar, Geburtstag 
Seiner Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers; den 17. April, 
Geburtstag Seiner Majestät des Kaisers, den 22. Juli, Namenstag 
Ihrer Majestät der Kaiserin; den 27. Juli, Geburtstag Ihrer 
Maj. der Kaiserin; den 26. August, Krönungsfest; den 30. August, 
Namenstag Seiner Majestät des Kaisers und Seiner Kaiserlichen 
Hoheit des Thronfolgers. — Ausserdem ist der Verwaltungs-
ausschuss des Börsen-Comite ermächtigt, bei besonders wichtigen 
Veranlassungen die Börse zu schliessen. 
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Die Bestimmung der Zeit für die Börsen -Versammlungen und der 
Courstage hängt vom Ermessen des Börsen-Vereins ab, doch muss über 
jede in dieser Beziehung getroffene Abänderung zeitig vorher in den 
Localblättern eine Publication erlassen und an der Börse eine Bekannt
machung angeschlagen werden. 

Z u s a t z  2 .  D u r c h  C i r c u l a i r b e s c h l u s s  d e r  K a u f m a n n s c h a f t  v o m  2 .  F e b r u a r  
1860 ist die Börsenstunde auf 10 bis 11 Uhr Vormittags fest
gesetzt. Um 11 Vi wird die Börse ausgeläutet. 

Z u s a t z  3 .  D i e  W e c h s e l c o u r s  -  B ö r s e n  f i n d e n  a m  M i t t w o c h  u n d  
Sonnabend, die Fondsbörsen am Dienstag und Freitag statt. 
An diesen Tagen werden die officiellen Coursnotirungen festge-
gestellt, und sodann, einerseits für Wechselcourse und Waaren, 
andrerseits für Fonds durch gedruckte Preiscourante veröffent
licht (Schreiben des Wettgerichts vom 22. August 1372, Nr. 6.90). 

Z u s a t z  4 .  B i s  z u  d e m  u m  1 0 3 / *  U h r  s t a t t f i n d e n d e n  G e l ä u t e ,  w e l c h e s  
die Makler zur Berathung und Feststellung der Preise und 
Course in die Kammer ruft, dürfen nur solche Course notirt 
werden, welche aus effectiv zum Abschluss gekommenen Ge
schäften von mindestens 3000 Rbl. resultiren und müssen diese 
Course dann in die Rubrik „gemacht" gestellt werden; sobald 
aber der erste Glockenschlag des erwähnten Geläutes ertönt, 
darf das Notiren solcher Course nicht mehr stattfinden. Nach 
Austritt aus der Kammer, wo sich die Makler möglichst genau 
informiren müssen, um recht vollständige Notizen zu erlangen, 
werden die Brief- und Geldcourse angeschrieben, welche dann 
allein nur gestattet sind zu notiren und bei welchen die Be
merkung „ Schluss course u hinzuzufügen ist. 

§ 31. Alle diejenigen, welche die Börse in Handelsgeschäften (in 
eigener Person oder durch Bevollmächtigte) besuchen, sind verpflichtet, bei 
dem Verwaltungsausschuss jährlich gewisse Abgaben zum Unterhalt des 
Börsenhauses und zu anderen Oeconomiebedürfnissen zu entrichten. Der 
Betrag dieser Abgaben wird durch Beschluss des Börsen-Vereins festge
setzt. Die über den Empfang des Geldes ertheilte Quittung gewährt das 
Recht zum Besuch der Börse. 

§ 32. Von der Entrichtung dieser Abgaben sind befreit: 
a. zeitweilig in Handelsgeschäften in Riga Angereiste, im Verlaufe 

eines Monats; 
b. Schiffer; 
c. Kaufmannskinder und Brüder, Comptoir-Gehilfen und Commis, 

welche in Angelegenheiten ihrer Principale, die die Zahlung für 
sich bereits entrichtet haben, zur Börse kommen; ihnen wird auf 
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Bitte des Principals eine besondere Contremarque auf den Namen 
eines jeden ausgereicht; 

d. Wraaker, welche an der Börse sich nicht mit eigenen Handels
geschäften befassen; 

e. Artelltschieks. 

A n m e r k .  D i e s e  P e r s o n e n  w e r d e n  z u m  B e s u c h  d e r  B ö r s e  m i t  a u f  i h r e n  
Namen lautenden Karten versehen. Die zeitweilig die Börse 
Besuchenden erhalten am Eingange Contremarquen gegen eine 
vom Börsen-Comite bestimmte Zahlung. 

Z u s a t z  1 .  D u r c h  B e s c h l u s s  d e r  G e n e r a l  - V e r s a m m l u n g  d e s  B ö r s e n v e r 
eins vom 12. Mai 1867 ist die Börsenabgabe für die 1. und 
2. Gilde auf 10 Rbl. S. und für Contremarquen (Monatsbillete) 
auf 2 Rbl. S. festgesetzt. 

Z u s a t z  2 .  F ü r  d i e  B e n u t z u n g  d e s  B ö r s e n l o c a l s  z u  A u c t i o n e n  i s t  f o l 
gende Abgabe zu erlegen: Bis zu dem Brutto - Auctionswerthe 
von 500 Rbl. 3 Rbl., wovon dem Börsendiener 50 Kop. zufallen, 
„ 500—1000 R. 5 Rbl., do. 1 Rbl. zufällt, 

über 1000 Rbl. V2 %, do. 1 Rbl. do. 

§ 33. Das Börsenjahr beginnt mit dem 1. Januar, daher ist Jeder, 
der die Börse beständig besuchen will, verpflichtet, im Laufe des Decembers 
sich schriftlich bei dem Börsen-Comite, unter Entrichtung der zum Unter
halt der Börse festgesetzten Summe, sowie unter Angabe seines Vor- und 
Familiennamens, desgleichen welcher Stadt, welcher Gilde oder welchem 
Stande er angehört, zu melden. Handels-Firmen legen ausserdem ein 
Exemplar ihrer usuellen Circulaire über Firmenveränderungen bei; Per
sonen, für welche sich schon im Laufe des Jahres die Notwendigkeit des 
Börsenbesuchs ergiebt, sind ebenfalls verpflichtet, darüber dem Börsen-
Comite, unter Beobachtung derselben Bedingungen, vorgängig Anzeige zu 
machen. 

§ 34. Hinsichtlich der Beobachtung der Ordnung und Wohlanständig
keit auf der Rigaer Börse werden die in den Art. 2189 — 2194 des 
Handels - Reglements (Cod. der Reichsgesetze Bd. XI., Thl. IL, Ausgabe 
vom Jahre 1857) enthaltenen Regeln zur Richtschnur genommen, welche 
auch bei dem Eingange in den Börsensaal anzuschlagen sind. Ein der 
Verletzung der Börsen - Ordnung Schuldiger wird den dafür in den Art. 
1275—1279 des Strafcodex (Codex der Crim.-Ges., Ausgabe vom J. 1866) 
statuirten Beahndüngen unterzogen, und wenn er ein Mitglied des Börsen-
Vereins ist, so kann er, auf Beschluss desselben, aus dem Verein ausge
schlossen werden, wodurch er des Rechts zum Besuch der Börsen-Ver
sammlungen und zur Bekleidung von Börsenposten verlustig geht, übrigens 
aber alle anderen Handelsrechte behält. 
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Ii-

Auszug aus dem Handels - Reglement. 

(Codex der Reichsgesetze Bd. XI, Tbl. 2, Ausg. v. Jahre 1857.) 

§ 2189. Die Person eines Jeden wird während seiner Anwesenheit 
auf der Börse vor jeder gesetzwidrigen Ansprache geschützt; daher hat 
derjenige, dem Unannehmlichkeit oder Kränkung angethan wird, das 
Recht, sich mit einer Beschwerde an den Börsen-Comite oder an einen 
der Börsen-Aeltesten zu wenden. Selbsthilfe aber ist bei Vermeidung 
unfehlbarer gesetzlicher Beahndung streng verboten. 

§ 2190. Die mit der Entscheidung des Comite Unzufriedenen haben 
das Recht, ihre Beschwerde bei dem Departement des auswärtigen Handels 
anzubringen. 

Z u s a t z .  N a c h  §  2 5  d e s  A l l e r h ö c h s t  b e s t ä t i g t e n  S t a t u t s  d e r  R i g a e r  
Börse sind Klagen über den Verwaltungsausschuss beim Börsen-
Comite, über den Börsen-Comite und den Börsen-Verein aber 
bei dem Gouvernements-Chef anzubringen. 

§ 2191. Die charakteristische Eigenschaft jeder gebildeten Gesell
schaft ist Anstand, Bescheidenheit und Ruhe; daher dürfen die die Börse 
Besuchenden die gegenseitige Achtung, welche Einer dem Andern und 
insbesondere der ganzen Gesellschaft schuldig ist, nicht aus den Augen 

verlieren. 
§ 2192. Alle und Jede sind während ihrer Anwesenheit in der 

Börsen-Versammlung dem Börsen-Comite untergeordnet und ohne Wider
rede verpflichtet, den gesetzlichen Forderungen der Börsen-Ael testen ein 
Genüge zu thun. 

§ 2193. Die Anordnungen des Comite. welche er zur allgemeinen 
Kenntniss der Börse zu bringen für nöthig erachtet, desgleichen jegliche 
im Börsensaale ausgestellten Kundmachungen und Anzeigen des Comite 
verpflichten den die Börse Besuchenden zur unfehlbaren Nachachtung, 
soweit es Jeden betrifft. 

§ 2194. Keine aus Unkenntniss oder Nichtlesen einer im Börsen-
Saale ausgestellten Kundmachung hergeleitete. Ausrede kann angenommen 
und berücksichtigt werden. 

III. 

Auszug aus dem Strafgesetzbuche. 

(Codex der Crim.-Gesetze, Ausgabe vom Jahre 1866.) 

§ 1275. Wer behufs seiner Handelsgeschäfte die Börse besucht, ohne 
sich beim Börsen-Comite angemeldet und die für den Unterhalt der Börse 
und die sonstigen öconomischen Bedürfnisse derselben bestimmte Summe 
bezahlt zu haben, unterliegt hierfür: 
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einer Geldbusse im Betrage von nicht mehr als dreissig Rubeln ̂  
und bis zu ihrer Einzahlung wird ihm der Besuch der Börse 
untersagt. 

§ 1276. Für jede Unanständigkeit, welche die Börsenbesucher belei
digt oder die Handelsleute stört, unterliegt der zum ersten Male Schuldige: 

einer Geldbusse im Betrage von nicht mehr als sieben Rubel 
und fünfzig Kopeken; 
das zweite Mal aber wird er noch ausser dieser Geldbusse vom 
Börsen-Aeltesten aus der Versammlung herausgeführt. 

§ 1277. Derjenige die Börse Besuchende, welcher überwiesen ist, 
auf derselben vorsätzlich eine ihm als lügenhaft bekannte, für den Gang 
des Handels nachtheilige Nachricht verbreitet zu haben, wird hierfür 
verurtheilt: 

zur Einsperrung im Correctionshause auf eine Zeit von acht 
Monaten bis zu einem Jahre und vier Monaten, mit Entziehung 
einiger besonderer Rechte und Vorzüge, in Grundlage des 
Artikels 50 dieses Gesetzbuchs. 

Demjenigen, welchem dadurch ein Gewinn entgangen oder ein Nach
theil erwachsen, bleibt es vorbehalten, in gesetzlicher Weise wider den 
Schuldigen auf Entschädigung zu klagen. 

Anmerk. (§ 50.) Der mit der Verurteilung zur Festungshaft auf 
eine Zeit von einem Jahre und vier Monaten bis zu vier Jahren 
und zur Einsperrung im Correctionshause auf eine Zeit von 
acht Monaten bis zu zwei Jahren, verbundene Verlust einiger 
persönlicher Rechte und Vorzüge beschränkt sich: 

Für Ehrenbürger und. Kaufleute: auf das Verbot an den 
städtischen Wahlen Theil zu nehmen und zu Ehrenämtern 
oder mit Amtsgewalt verbundenen städtischen Posten 
gewählt zu werden. 

§ 1278. Wer auf ungesetzlicher Maklerei zum Nachtheile des Handels 
und zum Verluste des Einkommens der Börsenmakler betroffen wird, 
unterliegt hierfür: 

das erste Mal einer Geldbusse, welche den Betrag der zehn

fachen Courtage-Gebühr nicht übersteigt; 
hiervon fällt die eine Hälfte an den Denuncianten, die 
andere an das Capital zur Unterstützung ganz alter und 
bereits geschäftsunfähiger Börsenmakler; 

das zweite Mal wird ihm der Besuch der Börsen-Versammlung 
untersagt und sein Name im Börsensaale ausgestellt. 

Wenn der hierzu Verurteilte unerachtet des Verbotes, in der Börsen-
Versammlung erscheint, so unterliegt er hierfür: 
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dem Arreste auf eine Zeit von drei bis sieben Tagen und einer 
Geldbusse im Betrage von nicht mehr als sechshundert Rubeln 
zum Besten des Bürsen-Capitals. 

§ 1279. Ein Kaufmann, welcher der Benutzung eines im vorher
gehenden Artikel 1278 bezeichneten ungesetzlichen Maklers zu Handels
geschäften überwiesen wird, unterliegt: 

einer Geldbusse, welche den Betrag der zehnfachen Courtage-
Gebühr nicht übersteigt; 

diese Summe fällt an das zur Unterstützung ganz alter und bereits geschäfts
unfähiger Börsenmakler gegründete Capital. 



Jahresbericht 
über den Handel Rigas im Jahre 1874.*) 

(Rigasche Börsen- und Handels-Zeitung Nr. 26, 27, 29 und 30.) 

So einfach es für den einzelnen Geschäftsmann ist, aus den in deut
lichen Ziffern vor ihm liegenden Contobüchern das Resultat eines abge
laufenen Geschäftsjahres zu entnehmen und zum Schlüsse zu gelangen: ob 
es ein gutes oder schlechtes Jahr war — so schwierig wird die Ent
scheidung dieser Frage, wo dieselbe sich nicht um Einzel - Existenzen, 
sondern um Gesammtheiten dreht und wo diese Gesammtheiten aus schein
bar so heterogenen Interessen - Elementen zusammengesetzt sind, wie die 
staatliche Gesellschaft. Und das ist gerade die Frage, welche das uns 
vorliegende Zahlen-Material beantworten soll. 

Unser Import und Export hat Dimensionen gewonnen, wie sie in der 
Handelsgeschichte Rigas noch nicht dagewesen — der Umsatz des aus
ländischen WaarenVerkehrs in Riga beziffert sich auf 76 Millionen — und 
dennoch wird das Jahr 1874 in seinen Erfolgen von Manchen nur für ein 
„Durchschnitts]ahru gehalten! Und das mag schon sein — nämlich vom 
Standpunkt des einzelnen Kaufmanns — für die Gesammtheit aber der 
Producenten und Consumenten niuss die größtmöglichste Production und 
die größtmöglichste Beförderung von Waaren zum Markt unter allen Um
ständen für eine erfreuliche Phase des wirtschaftlichen Lebens gelten und 
von diesem Standpunkt aus war das Jahr 1874, soweit dasselbe wenigstens 
durch das Rigasche Waarengeschäft charakterisirt werden kann, „gut'"! 
Und weil schliesslich doch auch die scheinbar entgegenstehenden Interessen 
der Producenten, des Kaufmanns und des Consumenten sich decken und 

*) Die der nachstehenden Ueb er sieht zu Grunde gelegten Angaben sind bis zum 

Jahr 1873 (incl.) den betreffenden Publicationen der handelsstatistischen Section des 
Rigaschen Börsen-Comites und für das Jahr 1874 den in der „Börsen- und Handels-

Zeitung" über den monatlichen Import und Export veröffentlichten Berichten ent
nommen, während die Werthangaben pro 1874 und die Werthangabe des Imports pro 
1873 aus den Werthlisten des Rigaschen Zollamts stammen. 

9 
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weil auf die Dauer nur festen Halt bat und gedeihen kann, was im Ge
sammtinteresse der staatlichen Gesellschaft liegt, so muss auch schliesslich 
dem Rigaschen Kaufmannsstande zu gut kommen, wenn der Rigasche Hafen 
von Jahr zu Jahr als stets lebhaftere Verkehrsader seine Vermittlerrolle 
zwischen der Production des Ostens und Westens mehr und mehr ausfüllt 
und wenn von Jahr zu Jahr der Handelsumsatz in seinen absoluten Zahlen 
steigt. Daher glauben denn auch wir, die wir der Gesammtheit der 
Rigaschen Handelsinteressen zu dienen berufen sind, mit besonderer Be
friedigung auf das abgelaufene Jahr zurückschauen zu dürfen, und können 
als Begründung dieser unserer Stellung nur auf die nachstehenden Zahlen

reihen verweisen; es betrug der Rigasche: 

I m p o r t  z u r  S e e :  E x p o r t  z u r  S e e :  

1866: 7,464,333 Rbl. 34,422,007 Rbl. 

1867: 14,670,234 „ 27,346,934 „ 
1868: 10,301,974 „ 28,751,329 „ 
1869: 16,584,965 „ 27,471,987 „ 
1870: 23,075,023 „ 37,128,388 „ 
1871: 18,234,392 „ 43,075,053 „ 
1872: 20,153,453 „ 26,999,173 „ 
1873: 26,730,671 „ 41,301,975 „ 
1874: 30,266,555 „ 46,428,253 „ 

Bekanntlich sind alle wesentlichen Export-Artikel Rigas Rohproducte, 
und damit liegt es denn auch auf der Hand, welche Rolle der Ausfall der 
Ernte der betreffenden Producte einerseits im Hinterland des Rigaschen 
Hafens und andererseits in dem ausländischen Consumtionsgebiet der be
treffenden Artikel für Rigas Exportgeschäft spielt; wir können daher 
a priori annehmen, dass die im übrigen Europa und namentlich in einem 
grossen Theil Deutschlands, Schwedens und Englands im Jahre 1873 für 
Getraide eingetretene Missernte und die in demselben Jahr ganz besonders 
treffliche und reiche Ernte Russlands, den wesentlichsten Einfluss auf die 
so bedeutende Steigerung unserer Exportziffer des vorigen Jahres ausgeübt 
hat, eine Voraussetzung, deren Richtigkeit sich nachstehend ziffermässig 
nachweisen lässt; daneben hat denn freilich auch der Holzexport wieder 
das Seinige gethan, um jene Steigerung unseres Exports noch zu erhöhen, 
während endlich für einzelne Artikel Schwankungen, resp. Abfälle unseres 
Exports zu registriren sind, deren Ursachen nicht in Ernteresultaten gesucht 
werden können, sondern auf andere Conjuncturen zurückgeführt werden 
müssen. 

Was zunächst unseren Flachs-Export zur See anlangt, so betrug 
derselbe: 
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1866 2,399,866 Pud. 
1867 1,846,439 n 

1868 2,674,024 ?? 

1869 2,101,006 7? 
1870 3,262,696 1? 
1871 3,044,489 V) 

1872 1,650,585 11 

1873 2,445,898 11 

1874 2,585,932 11 

Darnach ist unser Flachs-Export des vorigen Jahres unbedeutend ge
stiegen, ein Resultat, welches aber insofern als recht günstig anzusehen 
ist, als die Flachsernte von 1873 nur eine Durchschnittsernte repräsentirte 
und auch im Jahre 1874 sehr bedeutende Flachsquantitäten (2,200,931 Pud) 
per Eisenbahn über Wirballen exportirt wurden. Das lebhafteste Geschäft 
entwickelte sich bei uns, nachdem während des Frühjahrs eine grosse Stille 
in diesem Artikel eingetreten war, im Sommer, als die belgischen und 
französischen Ernten sich als schlechte herausstellten; der niedrigste 
Börsenpreis war 39 Rbl. für K., 35 Rbl. für W. und 30 Rbl. für D. — 
der höchste 41 Rbl. für K., 37 Rbl. für W. und 32 Rbl. für D., während 
42 Rbl. für Kronwaare nur einmal, im Anfange Juli, als die Vorräthe fast 
gänzlich geräumt waren, gezahlt wurde. Die Zufuhren alter Waare, welche 
vom Januar bis zum September nach und nach immer spärlicher eintrafen, 
und welche öffentlich gewraakt und am Platze gelagert wurden, betrugen 
kaum 100,000 Berkowez, während der grössere Theil ohne Wraake von 
den Exporteuren zu nicht bekannt gewordenen Preisen verschifft wurde. 
Frische Waare traf erst sehr spät, von Mitte November bis zum Schluss 
December circa 17,000 Berkowez ein, welche zum Theil verkauft und mit 
41 Rbl. für K, 36 Rbl. für W und 31 Rbl. für D bezahlt wurde. 

Rigas Hanfexport betrug: 
1866 1,441,221 Pud. 
1867 1,141,488 ii 
1868 924,443 ii 
1869 1,130,090 ii 
1870 1,399,922 ii 
1871 1,384,910 ii 
1872 1,224,360 ii 
1873 1,211,709 ii 
1874 1,173,612 ii 

Auch in dem letzten Jahre ist darnach der Abfall unseres Hanf
exports nur gering, aber im Vergleich mit den vorhergehenden Jahren 
passt dieses Resultat so vollständig in den Rahmen einer abfallenden 
Handelsbewegung, dass die bereits in unserem letzten Jahresbericht (pro 

9* 
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1873) ausgesprochene Befürchtung, dass nämlich Königsberg uns eine 
gefährliche Concurrenz in diesem Artikel bietet, durch das Jahr 1874 
bestätigt wird. Im Grossen und Ganzen ist der Umfang des Rigaer Hanf
exports in den letzten Jahren nicht gerade bedeutend gesunken, — berück
sichtigt man aber, dass nach Eröffnung des russischen Eisenbahnnetzes 
Riga wol zur Hoffnung berechtigt war, einen wesentlichen Theil des St. 
Petersburger Hanfexports übernehmen zu können, so scheint allerdings 
unser vorigjähriger Hanfexport, welcher sich auf die ganz vortreffliche 
Ernte dieses Artikels im Jahre 1873 stützen konnte, als Beweis dafür 
dienen zu können, dass Riga die Concurrenz Königsbergs, welches den 
Vortheil einer directeren Schienen Verbindung mit dem Hanf producirenden 
russischen Hinterlande geniesst, in diesem Artikel nicht zu überwinden im 
Stande ist. Ob dieses Verhältnis« ein dauerndes bleiben wird, ist aller
dings noch so lange eine Frage, als die Königsberger Kaufleute selbst 
dieses Geschäft für kein lohnendes halten — für den Augenblick aber steht 
wol die Thatsache fest, dass in diesem Artikel Riga nicht mit Königsberg 
zu concurriren vermag, falls nicht etwa durch Fracht-Tarif-Ermässigungen 
oder noch weitere Reduction der Platzkosten in dieser Beziehung die bis
herigen Voraussetzungen des Hanfexports in Riga sich ändern. 

Das Hanfgeschäft concentrirte sich im Jahre 1874 hauptsächlich auf 
die Zeit von Mitte Mai bis Ende August in Ankäufen für den Continent; 
die Preise blieben ziemlich stabil zwischen 37 y2 Rbl. für gewöhnlichen 
Rein, 36 x/2 Rbl. für Ausschuss, 35'/2 Rbl. für Pass und 38'/2 Rbl. für 
feinen Rein, bis abwärts zu 36'/2 Rbl. für gewöhnlichen Rein, Sorten um 
ein Weniges billiger. In Anbetracht der geringen Vorräthe zahlten 
deutsche Häuser im September für feinen Rein mit Auswahl 39 '/2 Rbl. 
und für superior feinen Rein 42 Rbl. pro Berkowez. 

S ä e l e i n s a a t  w u r d e  v e r s c h i f f t :  
1866: 295,342 Tonnen. 
1867: 164,574 
1866: 228,216 
1869: 261,879 
1870: 167,197 ">•> 

1871: 185,193 V) 

1872: 185,429 17 
1873: 150,936 
1874: 125,122 V) 

Wenn wir noch vor einem Jahr die Hoffnung glaubten aussprechen 
zu dürfen, dass die Abnahme unseres Säesaat-Exports nur eine vorüber
gehende Erscheinung sei, so können wir allerdings jetzt nicht mehr leugnen, 
dass die auch noch im Jahre 1874 fortdauernde Senkung in der Handels
bewegung dieses Artikels es höchst wahrscheinlich erscheinen lässt, dass 
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die Ursachen dieser Erscheinung nicht vorübergehender, sondern dauernder 
Natur sind. Zum Theil mag ja wol auch für das letz verflossene Jahr der 
sowol quantitativ als qualitativ mangelhafte Ausfall der russischen Lein
saat-Ernte von Einfluss gewesen sein — entscheidender aber ist in dieser 
Beziehung, dass die namentlich von Belgien aus eine Zeit lang versuchte 
Speculation in Säesaat dieses Geschäft in Riga zu einer abnormen Höhe 
hinaufgeschroben hatte und jetzt in Folge entschiedener und dauernder 
Verluste nachgelassen hat und dass, wol im Zusammenhang mit jener Er
scheinung, der Anbau von Leinsaat in Frankreich und Belgien eine grössere 
Ausdehnung gewonnen hat. 

Was den Gang dieses Geschäfts im abgelaufenen Jahre anbetrifft, so 
langten, nachdem im Januar nur ein nennenswerther Posten Puik -Waare 
auf Lieferung zu 83/i Rbl. pro Tonne zum Abschluss gekommen, die ersten 
grösseren Zufuhren frischer Waare erst Anfang Getober ein; die Kauflust 
war nur selten animirt und der Preis daher auch nur geringen Schwan
kungen unterworfen. Man bezahlte durchschnittlich 8V2 Rbl. für gewöhn
liche und 9'/2 Rbl. für Puik-Waare. Der Vorrath war am Schluss des 
Jahres auf ca. 7000 Tonnen zusammengeschmolzen. 

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 :  
1866: 110,270 Tschwt. 
1867: 130,900 

55 

1868: 132,516 
55 

1869: 195,546 55 

1870: 195,832 55 

1871: 136,095 55 

1872: 182,375 55 

1873: 252,521 55 

1874: 174,056 55 

Hiernach ist der Niedergang unseres Schlagleinsaat-Exports von 1873 
auf 1874 höchst bedeutend; berücksichtigt man aber, dass dem so grossen, 
durch den Mangel von Nachfrage nach Säesaat noch gesteigerten Schlag
saat-Export von 1873 eine schlechte Leinsaat-Ernte im Jahre 1874 folgte, 
so erklärt sich jene Erscheinung zur Genüge, und darf das Jahr 1874 im 
Zusammenhang mit der Zahlenreihe der ganzen Periode immer noch als 
eine starke Schwankung eines steigenden Schlagleinsaat-Exports gelten. 

Vom Mai bis Ende Juli wurde russische, meist llOpfd. 7mass. Waare 
recht lebhaft zu 70—77'/2 Kop. über das Mass gehandelt; im Spätherbst 
wurde frische Drujaner 7mass. Waare Anfangs mit 7 Rbl. 50 Kop. und 
7 Rbl. 25 Kop., darauf mit 6% und 7 Rbl., schliesslich aber wieder mit 
7'/e und 7y4 Rbl. pro Tonne bezahlt; im December endlich kam noch 
eine Partie hoher 7mass. Steppensaat zu 1 Rbl. 35 Kop. pro Pud zum 
Abschluss. 
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A n  G e t r a i d e  w u r d e  e x p o r t i r t :  

R o g g e n :  G e r s t e :  H a f e r :  
Tschw. Tschew. Tschw. 

1866 28,454 160,087 319,571 
1867 59,062 102,556 372,903 
1868 — — 237,779 
1869 2,549 56,525 101,718 
1870 55,793 155,211 897,587 
1871 227,141 132,186 1,867,629 
1872 104,445 43,706 249,577 
1873 556,788 185,552 934,237 
1874 748,275 260,899 914,588 

1871 
1872 
1873 
1874 

W e i z e n :  B u c h w e i z e n g r ü t z e :  

— Tschw. 25,716 Tschw. 
7,518 5,784 

81,580 
92,783 

20,992 „ 
4,789 „ 

Nach diesen Zahlen kann es wol keinem Zweifel unterliegen, dass 
unsere so mächtig gesteigerte Exportziffer des Jahres 1874 unter dem 
directesten Einfluss des Getraide-Exports gestanden hat, welcher eben als 
Resultat der ausgezeichneten russischen Ernte in 1873, resp. 1874 und des 
Misswachses von 1873 in Deutschland, England und Schweden, zu be
trachten ist. Roggen ging in erster Reihe nach Deutschland und dann 
auch in bedeutenden Quantitäten nach Schweden. Gerste namentlich nach 
England, wo dieselbe wegen Futtermangel auch zur Futterung benutzt 
wurde. Unserem Waizen - Export dagegen konnten auch die angeführten 
günstigen jGetraide - Conjuncturen keinen Aufschwung bringen, weil die 
unseren Hafen versorgenden Schienenstränge kein Weizenland durch
schneiden und dieses theils auf billigeren Wasserwegen, theils auf kürzeren 
B a h n s t r e c k e n  a n d e r e n  H ä f e n  s e i n e  P r o d u c t e  z u f ü h r t .  B u c h w a i z e n g r ü t z e ,  
welche uns erst seit der Eröffnung der auf Jeletz und Kursk mündenden 
Eisenbahnen überhaupt zugänglich geworden, und seit jener Zeit eine 
immer steigende Bedeutung an unserem Platz gewonnen hat, hat auch die 
günstigen Conjuncturen pro 1874 ausnutzen können, dürfte aber pro 1875 
keine glänzenden Aussichten haben, da die Ernte von 1874 entschieden 
schlecht war. 

Was die Preisbewegung der einzelnen Getreidesorten an unserem 
Platz anbetrifft, so wurde Gerste im Januar in 93pfdg. russischer Waare 
auf April-Lieferung Anfangs zu 82 Kop. contant und dann zu 86 Kop. 
mit 50 pCt. Vorschuss gemacht; im März wurde 92pfdg. russische Waare 
erst zu 85 und dann zu 87 Kop. und im Mai 95pfdg. Waare ebenfalls zu 
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87 Kop. pro Pud gehandelt; im Octoher endlich wurde eine Partie kur-
ländische llOpfdg. Waare zu 86 Kop. auf Lieferung gemacht. 

R o g g e n  w u r d e  i m  J a n u a r  z u e r s t  a u f  A p r i l - L i e f e r u n g  i n  1 1 4 p f ' d g .  
Waare zu 91 Kop. mit 10 pCt. Vorschuss, darauf in llöpfd. Waare zu 
90 Kop. mit 25 pCt. Vorschuss gemacht. Vom Februar bis Mitte Mai 
wurde in loco 114pfd. Waare zu 85—87 Kop., 117pfd. zu 90 Kop. pro 
Pud gehandelt und Ende Mai und Juni bei lebhafterem Umsätze für 
llöpfd. Waare nur 83—83 V2 Kop., für 117pfd. 86 Kop. bezahlt. Vom 
September an zugeführte frische 120pfd. Waare bedang nicht mehr als 
77 Kop. und fiel allmählig auf einen Preis von 74 Kop. pro Pud herab. 

H a f e r  w a r  d e r  a u s e r w ä h l t e  A r t i k e l ,  d e r  f a s t  d a s  g a n z e  J a h r  h i n d u r c h  
die Exporteure und Speculanten durch stetiges Auf- und Absteigen in 
forcirtem Athem erhielt. Nachdem im Januar und Februar Mehreres in 
gedörrter Waare zu 81 Kop. contant und zu 82 Kop. pro Pud mit 50 pCt. 
Vorschuss, in ungedörrter Waare zu 80V2 Kop. contant, darauf auch zu 
79 y2 Kop. mit 10 pCt. Vorschuss zum Abschluss gekommen war, stieg 
der Preis in der ersten Hälfte des Jahres unter fortwährenden Schwan
kungen von 84 auf 92 Kop. pro Pud, ging dann bis zum October allmählig 
bis auf 83 Kop. hinunter, um im November sodann wieder sich auf 86 Kop. 
zu erheben. Am Schlüsse des Jahres wurde noch Einiges auf Lieferung 
zu 83 und 82 Kop. geschlossen. Bemerkenswerth ist, dass der Preis für 
ungedörrte Waare im Frühjahr und Sommer stets um 2—3 Kop. pro Pud 
niedriger als für gedörrte Waare stand, im Herbste aber meist der umge
kehrte Fall eintrat. 

B u c h w e i z e n g r ü t z e  w u r d e  i m  F e b r u a r  i n  K u r s k e r  W a a r e  a u f  A p r i l -
Lieferung zu 110 Kop. mit 50 pCt. und zu 112 Kop. mit 25 pCt. pro Pud 
gemacht; dann wurde im März und April Mehreres in loco zu 110 Kop. 
pro Pud gehandelt und kam im Mai und Juni Einiges zu 105—107 Kop. 
zum Abschluss, wonach der Preis bei stets gesteigerter Nachfrage bis zu 
110 und 115 Kop. und endlich sogar bis 119 und 120 Kop. pro Pud 
hinaufging. • 

Für Weizen sind offizielle Notirungen an der Börse nicht vorgekommen. 

H a n f s a a t  w u r d e  e x p o r t i r t :  
1866: 51,700 Tschw. 
1867: 143,680 „ 
1868: 29,914 „ 
1869: 132,383 „ 
1870: 127,892 „ 
1871: 26,001 „ 
1872: 48,998 „ 
1873: 31,350 „ 

1874: 80,551 „ 
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Die in dieser Exportbranche ganz besonders stark hervortretenden 
Schwankungen erklären sich dadurch, dass die Hanfsaat im eigenen Pro-
ductionsgebiet einen wesentlichen Consumtions-Artikel bildet und daher je 
nach dem Ausfall der Ernte, bald grössere, bald geringere Quantitäten 
desselben für den localen Bedarf zurückgehalten werden müssen, resp. für 
den Export bestimmt werden können. Seit 1870 repräsentirt für Riga 
das letztverflossene Jahr das grösste Exportgeschäft in Hanfsaat und scheint 
bei günstigen Ernte-Ergebnissen unser Hafen wohl auf ein dauernd steigendes 
Geschäft in dieser Branche rechnen zu dürfen. 

Vom Februar bis zum August erhielt sich eine recht lebhafte Nachfrage 
nach diesem Artikel an unserem Markt und wurde derselbe anfangs mit 
1 Rbl. 2 Kop., dann mit 1 Rbl. und schliesslich mit 1 Rbl. 1 Kop. pro 
Pud bezahlt. Nur eine grössere Partie bedang im Mai 991/2 und 99% Kop. 
pro Pud. 

Das Holzgeschäft entwickelte auch im Jahre 1874 eine grosartige 
Thätigkeit, indem es sich der seit 1870 ununterbrochen steigenden Pro
gression der jährlichen Exportziffern würdig anschloss; sein Gesammtwerth 
erreichte die Summe von 11,305,614 Rubel, gegen 9,880,470 Rubel 
in 1873. 

In den Jahren 1866 bis incl. 1874 wurden exportirt: 

Balken. Planken u. Bretter. Sleepers. 
Stuck. Stück. Stück. 

1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 

177,354 1,699,673 
139,923 1,828,389 
107,543 2,090,666 
157,161 2,544,898 
116,294 2,675,855 
120,421 2,903,831 
184,882 2,676,328 
272,022 4,038,262 
276,703 3,606,859 

1,009,330 
444,754 
498,023 

1,117,822 
1,240,323 
1,179,092 
1,779,932 
2,828,815 
3,804,207 

Wagenschoss und Pipen- u. Oxhoft-
Fassholz. 

Stück. 

stäbe. 
Stück. 

1866 
1887 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 

24,803 
20,645 
8,686 

13,118 
9,175 
8,078 
8,760 

16,649 
19,238 

340,108 
496,383 
233,306 
303,086 
322,108 
380,733 
484,484 

554,199 

243,913 
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oder, auf die Einheit des englischen Kubikfusses reducirt, im Ganzen: 
1866 14,900,000 Kubikfuss. 
1867 11,500,000 ?i 
1868 11,600,000 i? 
1869 17,250,000 
1870 16,475,000 ii 
1871 16,400,000 j? 
1872 19,850,000 11 
1873 28,300,000 ii 
1874 36,100,000 ii 

Mit dieser grossen Zahl von 36,100,000 Kubikfuss in 1874 dürfte die 
Reihe vorstehender in gewaltigen Sprüngen steigenden Zahlen fürs Erste 
geschlossen sein; der Rückschlag, der diesem angespannten, zuletzt fast 
überspannt zu nennenden Aufschwünge folgen musste, ist eingetreten und 
hat sich schon inmitten der grossen Rührigkeit des abgelaufenen Jahres, 
bei Ausführung der laufenden Contracte, recht fühlbar gemacht. 

Abgesehen von Stäben, deien auffallend geringe Exportziffer in 1874 
(nur 243,913 Stück, gegen 554,199 in 1873) durch die hohen Anlage
preise, die lähmend auf das Geschäft einwirkten, fast bis auf das tiefste 
Niveau dieses Artikels in den letzten acht Jahren herabgesunken ist, weisen 
die Hauptartikel gegen 1873 noch eine Zunahme auf —• bei Sleepers so
gar die bedeutende von 36 pCt. — und ist nur bei 

P l a n k e n  u n d  B r e t t e r n  a n  d e r  E x p o r t z a h l  v o n  1 8 7 4  ( c a .  1 0  p C t .  
weniger als 1873) ein Einfluss der eingetretenen Reaction erkennbar. Zum 
Theil zwar ist dieser Rückgang in der Stückzahl auf den Umstand zurück
zuführen, dass im Verhältniss zu den Vorjahren weniger Bretter und mehr 
Planken angefertigt und verschifft worden sind, weil letztere im Winter 
1873/74 noch im lebhaftesten Begehre standen, während zu gleicher Zeit 
der deutsche Markt für Bretter bereits die auffallendste Kaufunlust zeigte. 
Zum anderen Theil aber ist dieser Ausfall zweifellos auf Rechnung der 
Ueberladung sämmtlicher Consumtionsgebiete mit allen geschnittenen Waaren 
ohne Ausnahme zu setzen. Die Nachfrage nach Planken hatte sich im 
Winter 1873/74 nicht blos behauptet, sondern sogar neue Nahrung erhal
ten, und zwar von einer Seite, von der sie am wenigsten erwartet worden 
war. Der französische Holzhandel, in der Befürchtung, dass in Folge des 
ungünstigen Winters die Häfen des Botanischen Golfes einen grossen Aus
fall an ihrem Durchschnitts-Export haben würden, wandte seine ganze 
Kauflust unseren tannenen Planken zu, in sanguinischster Weise keine da
durch erzeugte Preissteigerung zu hoch erachtend, nur um sich bei Zeiten 
für jenen Ausfall zu decken. Grossbritannien war nur zögernd gefolgt 
und hatte Ankäufe, die es hier noch vor der erneueten Preissteigerung 
gemacht, in vielen Fällen an Frankreich mit Nutzen wiederum losgeschlagen. 
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Selten aber hat sich kaufmännische Berechnung so gründlich getäuscht, wie 
hier. Nicht allein dass die Häfen des Botanischen Golfes auf den Märkten 
des Westens mit. ihrem vollen jährlichen Durchschnittsquantum erschienen, 
auch den britischen Colonien Nord-Amerikas, die mit ihrem Tannenholz 
in den letzten Jahren die Concurrenz des Ostseehandels zu bestehen Mühe 
gehabt hatten, wurden durch die hohen Preise und beispiellos niedrigen 
Seefrachten von Ganada, Neu-Braunschweig etc. im Herbste alle Schleusen 
geöffnet, um die Consumtions - Länder, deren eines an diesem Artikel zu 
darben befürchtet hatte, im Wetteifer mit den europäischen Häfen mit 
ihren Massen zu überfluthen. So hat denn von neuen Verkaufsabschlüssen 
im Spätjahre keine Rede mehr sein können, und erklärt sich aus diesem 
Ausfalle ein Theil der Abnahme der Exportziffer. 

Zum ersten Male nach einer Reihe von Jahren ununterbrochenen Auf
schwunges und einer so zu sagen kaum zu stillenden Nachfrage, ist in 
diesem Zweige unseres Holzhandels eine Krisis, wenn auch nicht uner
wartet, so doch von solcher Bedeutung eingetreten, dass man mit Recht 
auf ihren ferneren Verlauf gespannt sein darf. Alles wird davon abhängen, 
wie rasch die grossen Lager in den Consumtions-Ländern werden weg
gearbeitet werden, und welchen Standpunkt in diesen Ländern, nachdem 
sich die rückläufige Bewegung gesetzt haben wird, nicht blos die bereits 
stark gewichenen Preise, sondern auch die Seefrachten dorthin einnehmen 
werden. Wenn alle Welt darüber mit sich einig ist, dass in Bezug auf 
die überall erhöhten Productionskosten, Europa und Amerika gleichstehen, 
so ist ebenso wenig zu verkennen, dass bei niedrigen Frachten unsere 
Concurrenz mit der Amerikas, bei hohen die Amerikanische mit der unsrigen 
einen schweren Stand haben wird. 

Balken (vierkantige und runde) zeigen eine Exportzunahme gegen 
1873 von etwa 3 pCt. Leider fehlen zu correcten Folgerungen aus den 
Zahlen die Angaben über die darin begriffenen verschiedenen Sorten von 
Brossen, Mauerlatten und runden Sägebalken. Dieser letzte Artikel spielt 
seit Kurzem eine nicht unbedeutende Rolle, und dürfte mit Mauerlatten 
zusammen, nicht unter 150,000 Stück zu rechnen sein. Darnach würde 
auf Brossen (englische wie holländische, fichtene wie tannene) eine Export
ziffer von nicht mehr als 126,000 Stück kommen, was eben keine Heber-
ladung der consumirenden Märkte involviren würde. Diese Annahme 
findet sich auch dadurch bestätigt, dass Brossen, trotz der Ungunst, unter 
der bei der herrschenden allgemeinen Abspannung Alles, was Bauholz 
heisst, leidet, Beachtung zu kaum erniedrigten Preisen finden. Fichtene 
englische Brossen werden, wie schon öfters berichtet, uns nur noch in 
ganz unbedeutender Zahl zugeführt, und haben, vor Jahren ein grosser 
Stapelartikel an unserem Platze, ganz aufgehört, eine Rolle zu spielen. 
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Sleeper (vierkantige und lunde) haben mit 3,804,207 Stück, die 

1874 exportirt worden, die höchste Zahl erreicht, die Riga bisher geliefert 

hat. Da sich ausserdem noch ein starker unverkaufter Vorrath in erster 

Hand und im Besitze Hiesiger theils am Orte selbst, theils unterwegs 

überwinternd befindet, so ist ersichtlich, dass die Production, trotz des 

grossen Bedarfes, diesen noch überboten hat. Die Zurückhaltung der 

Käufer in England, neue Contracte pro 1875 zu schliessen, — mehr ein 

Manöver, als aus Mangel an voraussichtlichem Bedarfe hervorgehend, — 

ist immerhin als Correctiv zu bewillkommnen, das seinen heilsamen Ein-

fluss bereits darin zeigt, dass die Waldarbeiten, im Vergleiche zu den bei

den vorhergehenden Wintern, in diesem theils freiwillig, theils aus Mangel 

an Geldmitteln in Folge der ausgebliebenen Vorschüsse, beträchtlich ein

geschränkt worden sind. Uebrigens ist diese Waare, da sie keinen eigent

lichen Stapelartikel bildet, sondern im Allgemeinen vom Producenten direct 

zum Konsumenten übergeht, den Wirkungen der Conjuncturen nicht un

mittelbar ausgesetzt, und ihr Export wird, so lange unsere Wälder nicht 

verarmen, in jedem Jahre eine mehr oder minder bedeutende Höhe erreichen, 

da Riga der leitende Markt für fichtene Sleeper geworden ist. 

Wagenschoss und Fasshölzer wurden reichlich zugeführt und 

fanden, nachdem die im Winter 1873/74 zuerst sehr hoch angelegten 

Preise um 15—20 pCt. zurückgegangen waren, bei dann allmälich wieder 

um etwa 10 pCt. steigenden Preisen guten Absatz. Etwa 4000 Stück aus 

der Production von 1873/74 blieben aus Mangel an Wasser zur Flössung 

in dem Lepel'schen Canalsystem zurück. 

Es verdient erwähnt zu werden, dass sich im Frühjahre 1874 in ver

stärktem Masse die Calamität wiederholte, die 1873 durch den in Zeit 

weniger Wochen ohne Regel und Ordnung sich vollziehenden Zusammen-

drang der FrühjahrsflÖsse in einer bisher nicht dagewesenen Anzahl ent

standen war. Monate dauerte es bis die in einer Längenausdehnung von 

Wersten entstandene Verstopfung des Stromes weggearbeitet werden konnte. 

Die Verluste, die dem Holzhandel daraus erwuchsen (direct durch Dieb

stahl, Vertauschung und Extraunkosten, indirect durch Liegegelder, die 

den auf Ladung wartenden Schiffen und namentlich Dampfern zu vergüten 

waren), betrugen Capitalien und haben im Allgemeinen den Nutzen an 

dem diesjährigen Geschäfte beträchtlich geschmälert. Mit Dank ist daher 

anzuerkennen, dass die Stadt - Cassa-Verwaltung dazu geschritten ist, die 

Hauptöffnung der Flossbrücke derart mit einem Bogen zu überbauen, dass 

in Zukunft unter demselben eine Tag und Nacht ununterbrochene Abflössung 

ermöglicht werden wird. Mit anderweitigen Massnahmen, die im Werke 

sind, in Verbindung, wird hoffentlich diese allgemeine, nicht den Holz

handel allein berührende Störung der Ordnung auf dem Strome für alle 
Zukunft abgeschafft sein. 
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Aus den Handelsresultaten eines einzelnen Geschäftsjahres lassen sich 

]a selbstverständlicher Weise keine entscheidenden Schlussfolgerungen 

ziehen; aber interessant und vielleicht auch charakteristisch für das heutige 

Hinterland des Rigaschen Hafens und damit auch für die Existenzbedin

gungen dieses letzteren ist die 1874 besonders scharf hervortretende Er

scheinung, dass die bisher unbedingt in unserem Export dominirenden 

Artikel, wie Flachs, Hanf, Säesaat und Holz, in das Stadium einer gewissen 

Krisis getreten zu sein scheinen, während das seit Jahren in unserem 

Export bedeutungslose Getraide sich plötzlich scharf in den Vordergrund 

drängt. Flachs wählt bereits mit einer gewissen Vorliebe den Schienen

strang zum Export; Hanf geht von Jahr zu Jahr in grösseren Quantitäten 

nach Königsberg, während von einer Steigerung unseres eigenen Hanfge

schäfts keine Rede ist; die dauernde Verminderung des rigaschen Säesaat-

Exports erscheint fast als zweifellose Thatsache und der ausländische Holz

markt ist so überfüllt, dass auch dieser Geschäftsbranche, wenigstens für 

die nächste Zukunft, ein Stillstand prophezeit werden kann — liegt da 

nicht bei den im Getraidehandel ganz besonders extremen Schwankungen 

und Conjuncturen der dringende Wunsch gar zu nahe, dass Riga durch 

neue Schienenwege neue Productionsgebiete aufgeschlossen und alte Con-

sumtionsgebiete erhalten werden? Ein Blick auf die Karte zeigt, wie ab

norm das Productionsgebiet des rigaschen Exports in Folge unserer 

modernen Verkehrsmittel sich gestaltet hat; ein langer schmaler, sich längs 

der Riga-Jeletzer Eisenbahn tief nach Osten hinziehender Landesstrich, 

während die unmittelbarste Umgebung Rigas: die Gouvernements Wilna, 

Kowno, Kurland, Livland u. Pleskau so gut wie ohne jede directe Verbindung 

mit Riga sind! Und nun gar die Verbindung mit den Consumtionsgebieten 

unserer Exportartikel, mit dem übrigen europäischen Continent, wie steht 

es da? Welche Zukunft hat Rigas Export in den sich stets mehrenden 

Artikeln, welche die Eisenbahnen dem Seeweg vorziehen, so lange es für 

uns keinen directen Schienenstrang ins Ausland giebt! Uns scheint, dass 

unser Exportgeschäft der letzten Jahre und namentlich dasjenige von 1874, 

trotz seines glänzenden Aufschwungs, die dringende Mahnung an uns stellt, 

unsere Zukunft zu bedenken und uns neue Verkehrswege zu eröffnen oder 

anderenfalls auf schlimme, sehr schlimme Jahre gefasst zu sein. 

In fast noch bedeutenderem Masse, als der Export, ist Rigas Import 

zur See im Jahre 1874, wie aus der angeführten Importziffer dieses Jahres 

ersichtlich ist, gestiegen, eine Erscheinung, welche die von uns bereits vor 

einem Jahre ausgesprochene Hoffnung rechtfertigt, dass unser Import ent

schieden die Tendenz aufweist, sich unserem Export ebenbürtig an die Seite 

zu stellen, und welche um so dringender uns den Wunsch hegen lässt, 

dass unserem Import dieselbe Pflege und Sorgfalt zugewandt werden möge, 

deren sich unser Export bereits seit Jahren erfreut. Je freier der Vermehr 
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innerhalb der verschiedenen Staaten und Länder sich entwickelt und je 

mehr die wirthschaftliche Theorie, dass ein jeder Staat wo möglich alle 

seine Bedürfnisse durch selbstproducirte Güter zu befriedigen habe, auch 

in der Praxis an Boden verliert, desto intensiver und enger werden auch 

die Wechselbeziehungen zwischen dem Export und Import, und darf daher 

eine jede Unterstützung, welche dem Import gewährt wird, mittelbar als 

eine Massregel zur Hebung des Exports gelten. Bas aber unserem Import 

eine derartige Unterstützung bisher in mancherlei Beziehung gefehlt hat 

und dass in Folge dessen gar mancher alte und neue Importartikel Rigas 

nicht zu der Entfaltung hat gelangen können, deren er anderenfalls wol 

fähig gewesen wäre, das lässt sich selbst trotz der glänzenden Importziffer 

von 1874 nicht leugnen. 

Was die einzelnen, wesentlichsten Import-Artikel anlangt, so wurde 

Salz zur See eingeführt: 

1866: 2,186,905 Pud. 

1867: 2,945,912 „ 

1868: 3,425,313 „ 

1869: 3,089,279 „ 

1870: 3,724,959 „ 

1871: 2,875,193 „ 

1872: 2,495,591 „ 

1873: 2,478,446 „ 

1874: 2,322,006 „ 

Nach diesen Zahlen ist es wol zweifellos, dass unser Salzimport in 

einem zwar langsamen, aber desto regelnlässigeren Niedergang in den 

letzten 5 Jahren begriffen ist, was um so weniger zu erwarten war, als 

die gerade in diese Jahre fallende Verlängerung unserer allerdings so gut 

wie einzigen Eisenbahn, die Entwicklung der Landwirtschaft und der 

damit in Zusammenhang stehenden Viehzucht, die Steigerung der Bevöl

kerungszahl u. s. w., einen entschiedenen Aufschwung des Salzgeschäfts 

uns in Aussicht stellen mussten. Der Grund für diese uns ungünstige 

Erscheinung ist aber darin zu suchen, dass die Concurrenz im Salzge

schäft Riga von Süden, Osten und Norden gleichzeitig bedrängt, und dass, 

während früher über Riga importirtes Salz im Osten bis Smolensk und 

Orel hinabging, heute das zwar schlechtere, aber billigere russische Salz 

jenes Gebiet schon ganz gewonnen und im vorigen Jahre sogar bereits in 

Witebsk die Concurrenz eröffnet hat; vom Norden her hat Reval das früher 

von Riga aus versorgte Ostrow und Umgebung seinen Salzen zugänglich 

gemacht und vom Süden ist über Libau importirtes Salz bereits bis nach 

Dünaburg gedrungen, sodass dem Rigaschen Salzhandel geradezu die Kehle 

zugeschnürt worden ist. Dass aber Riga diese Concurrenz nicht wenigstens 

theilweise zu ertragen vermochte, liegt in Ursachen, deren Besprechung 
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sich leider in sehr wesentlichen Punkten der Oeffentlichkeit entzieht und 

die sich sowohl auf eine verschiedene Handhabung der das Salzgeschäft 

regelnden Verordnungen, als auch auf Tarifbestimmungen zurückführen 

lassen, welche das Rigasche Salzgeschäft ungemein erschweren und nicht 

mehr lohnend machen. Schliesslich aber ist es auch hier der Mangel eines 

inehrgliedrigeti Schienenstranges, welcher seinen Schatten über das Rigasche 

Salzgeschäft wirft. 

Sehr ähnliche Verhältnisse weist leider auch unser Heringsimport 

auf. Heringe wurden importirt: 

1866: 101,500 Tonnen, 

1867: 105,991 V 
1868: 114,022 r> 
1869: 111,114 y> 
1870: 96,882 n 
1871: 52,806 r> 
1872: 144,165 * 

1873: 66,132 n 
1874: 83,846 r> 

Trotz dieser Steigerung um ca. 17,500 Tonnen muss dennoch 1874 

als ein schlechtes Geschäftsjahr in Heringen bezeichnet werden, da die von 

diesem Import auf 1875 unverkauft nachgebliebenen Quantitäten höchst 

bedeutend sind. Hier ist es die durch die grosse russische Eisenbahn-Ge

sellschaft Königsberg im internationalen Verkehr bewilligte Tarifermässigung 

für Heringe, welche die bisher durch Riga versorgten Märkte von Düna-

bürg, Ostrow und Opotschka uns entzogen hat, während bis nach Orel 

und Smolensk hinauf neuerdings russische, aus Archangel und Odessa her

stammende, zwar sehr viel niedrigere, aber auch sehr viel billigere 

Heringssorten vorgedrungen sind, welche den Import ausländischer Waare 

entbehrlich machen. Auch in dieser Geschäftsbranche darf mithin erst eine 

Aufbesserung erwartet werden, wenn die grosse russische Eisenbahn-Ge

sellschaft den Tarif für Königsberger und Rigaer Heringe auf einen gleichen 

Satz festsetzt oder aber Riga durch neue directe Schienenwege neue Ab

satzorte gewinnt und von jener Gesellschaft unabhängig wird. 

Der Import von Steinkohlen umfasste: 

1866 3,468,244 Pud. 

1867 3,303,291 V 

1868 3,865,270 r> 

1869 3,214,631 V 

1870 4,142,572 » 
1871 6,344,054 7) 
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1872: 5,862,509 Pud. 

1873: 4,306,384 „ 

1874: 6,272,789 „ 

Der Abfall und die Steigerung dieses Artikels in den letzten vier 

Jahren erklärt sich aus der durch die Kohlenarbeiter-Strikes bis 1873 

steigenden und nach Beendigung derselben fallenden Preisbewegung dieses 

Artikels und darf die Zunahme dieses Imports im Jahre 1874, in Berück

sichtigung des, in den theuren Kohlenjahren durch Vervollkommnung der 

Maschinen, bis auf '/4 des bisherigen Consums herabgedrückten Kohlen

verbrauchs, für ein entschiedenes Symptom der erweiterten Fabrik- und 

Betriebsthätigkeit Rigas angesehen werden, da der Import von Steinkohlen 

weit vorherrschend für den Platzconsum bestimmt ist. Zum Theil wird 

zwar unser Bedarf an Steinkohlen auch durch die von Jahr zu Jahr sich 

in unserem Hafen mehrenden Dampfer (unter welchen übrigens die grossen 

englischen in der Regel ihren ganzen Bedarf bereits mit sich bringen) 

nicht unwesentlich vergrüssert, und andererseits mag auch die in den 

Theuerungsjahren so unumgängliche Oeconomie im Verbrauch von Kohlen 

etwas nachgelassen haben, im Grossen und Ganzen aber sind es immer 

unsere Fabriken und Betriebe, auf deren Rechnung die grösste Steigerung 

unseres Kohlenimports zu setzen ist. 

Im vorigen Jahre ist eine recht bedeutende Partie Steinkohlen (circa 

1,300,000 Pud Gaskohlen) auch nach Moskau gegangen — wie weit aber 

bei den zur Zeit vorliegenden betreffenden Tarifbestimmungen der Consum 

über Riga importirter Kohlen in unserem Hinterlande einer Steigerung 

fähig ist und in wie weit die jedenfalls auch hier schon ins Gewicht 

fallende Concurrenz Königsbergs uns dabei hindernd in den Weg treten 

wird, darüber haben wir uns bisher noch kein festes Urtheil bilden können, 

da selbst innerhalb unserer massgebendsten Importeure hierüber sehr aus

einandergehende Anschauungen herrschen. 

Der Petroleum-Import betrug: 

1866: 18,209 Pud. 

1867: 16,607 „ 

1868: 61,759 „ 

1869: 121,865 „ 

1870: 116,073 „ 

1871: 119,895 „ 

1872: 124,344 „ 

1873: 394,273 „ 

1874: 346,420 ,, 

Der ungemeine Aufschwung unseres Petroleum-Verkehrs seit 1873 

findet seine Erklärung darin, dass bis zu dem genannten Jahr durch die 

auch in diesem Artikel Königsberg seitens der grossen russischen Eisen
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bahn-Gesell schaft zugestandene Tarif-Ermässigung eine Concurrenz mit dem 

genannten Hafen uns im eigenen Hinterland nicht möglich war — dass 

aber seit 1873 von anderen Eisenbahn-Directionen Tarif-Ermässigungen 

erlangt wurden, welche Riga den Petroleummarkt in Dünaburg, Witebsk, 

Smolensk und in Orel, allerdings nur durch stete Umgehung der Schienen

stränge der grossen russischen Eisenbahn-Gesellschaft, eröffneten. Damit 

aber scheint auch die Grenze unseres Consumtionsgebiets für Petroleum in 

dieser Richtung erreicht zu sein, da bis Kursk hinauf schon das russische 

Petroleum (Naplitha) den Consiun beherrscht und die entschiedenste Ten

denz zeigt, auch in das jetzt noch von Riga versorgte Consumtionsgebiet 

Orel, Smolensk u. s. w. einzudringen. In sehr bedeutender Steigerung ist 

unser Platzconsum, sowie auch der Verbrauch Kurlands und Livlands 

begriffen, während Pleskaus Petroleumbedarf zweifellos auch durch den 

Rigaschen Import befriedigt werden würde, wenn sich die grosse russische 

Eisenbahn-Gesellschaft bereit erklären wollte, die von den übrigen Eisen

bahn - Directionen bewilligten Fracht - Ermässigungen auch für ihre Bahn 

eintreten zu lassen; eine Hoffnung, für deren Realisirung aber zunächst 

keine Wahrscheinlichkeit vorliegt. 

Der Import von Eisenbahnzubehör (incl. Eisenbahnschienen) betrug: 

1866: 283,733 Pud. 

1867: 3,533,352 „ 

1868: 1,072,118 „ 

1869: 2,723,529 „ 

1870: 5,518,032 „ 

1871: 1,719,024 „ 

1872: 2,458,190 „ 

1873: 2,243,309 „ 

1874: 3,017,502 „ 

Bis zum Jahre 1873 ging alles nach Wilna und Minsk bestimmte 

Eisenbahn zubehör von Riga aus über Dünaburg, resp. Orel, an seine 

Bestimmungsorte — seit dem genannten Jahre aber, wo die directen 

Bahnverbindungen zwischen Königsberg und den erstgenannten Plätzen 

hergestellt waren, übernahm Königsberg auf Kosten Rigas einen wesent

lichen Theil dieses Geschäfts und versorgte namentlich die Bahnen Land-

worowo-Konotop-Romny mit diesem Artikel. Rigas Import von 1874 ist 

auch nicht auf Rechnung des Baues neuer Bahnen zu setzen, vielmehr zum 

weitaus grössten Theil durch die erforderliche Remonte älterer Bahnen 

veranlasst — eine Thatsache, die um so erfreulicher erscheint, als die 

bisherige Bedeutung des Rigaschen Imports von Eisenbahnzubehör vielfach 

für eine nur vorübergehende Erscheinung erklärt wurde, welche mit der 

Vollendung der im Bau begriffenen Eisenbahnen fortfallen müsse, während 

nunmehr das Jahr 1874 constatirt hat, dass Riga auch schon durch die 
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Ausfüllung der im Betriebe der bisherigen Eisenbahnen entstehenden 

Lücken so lange auf einen ganz respectablen Iniport dieses Artikels rechnen 

darf, als nicht der mehr oder weniger alljährlich wiederkehrende oder 

gar steigende Bedarf durch eigene russische Fabrikate gedeckt werden 

kann. Jedenfalls sind für 1875 durch bereits gemachte Bestellungen die 

Aussichten in dieser Iniportbranche wieder recht günstig. 

Der Import von Wein betrug: 

1866: 70,522 Wedro. 

1867: 83,778 „ 

1868: 66,468 „ 

1869: 68,264 „ 

1870: 71,905 „ 

1871: 90,194 „ 

1872: 96,193 „ 

1873: 94,538 „ 
1874: 72,370 

Wenn der Import von Wein, den vorstehenden Ziffern gemäss, in 

den letzten Jahren wieder die Tendenz einer steigenden Handelsbewegung 

aufweist, nachdem derselbe seit den fünfziger Jahren gerade die umgekehrte 

Erscheinung zeigte, so darf doch diese Thatsache nicht mit sanguinischen 

Hoffnungen für diese Geschäftsbräuche begrüsst werden, da das alte Con-

sunitionsgebiet dieses Artikels für Riga unwiederbringlich verloren ist. 

Ganz Lithauen und Polen, ja Wolynien und Podolien versorgten sich 

früher mit Rigaschen Weinen, während jetzt die Eisenbahnverbindungen 

diesen Markt durch directere Schienenwege und billigere Tarifbestimmungen 

ganz naturgemäss Königsberg und Odessa eröffnet haben; daneben aber 

wirkt der stets steigende Verbrauch von rassischen Weinen und von Bier 

überhaupt auf eine Verminderung des Consums ausländischer Weine, so 

dass in Berücksichtigung aller dieser Verhältnisse der allerdings in der 

Steigerung begriffene Platzconsum und der wachsende Verbrauch Liv- und 

Kurlands, welche neben einigen dicht an der Riga-Oreler Eisenbahnlinie 

liegenden, von Jahr zu Jahr in der Nachfrage nachlassenden Punkten, fin

den Augenblick das einzige Consumtionsgebiet des Rigaschen Weininiports 

repräsentiren, geraumer Zeit bedürfen werden, um unserem Weinimport 

einen wirklich kräftigen Impuls zu einer massgebendem! Hebung bieten 

zu können. 

Schliesslich wäre hier noch der Import von Soda zu erwähnen, 

welches in seiner seit 1866 bis 1872 stetig steigenden Handelsbewegung 

wohl den Nachweis geliefert hat, dass dieser Artikel bei uns eine bedeu

tende Zukunft haben könnte, wenn nicht auch auf diesem Gebiete uns 

eine Concurrenz mit Königsberg durch die demselben zustehenden Tarif

ermässigungen geradezu unmöglich gemacht geworden wäre. 

10 
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A n  S o d a  w u r d e n  i m p o r t i r t :  
1866: 34,566 Pud. 

1867: 37,762 „ 

1868: 40,456 ,, 

1869: 43,399 „ 

1870: 82,860 „ 

1871: 60,016 „ 

1872: 161,385 „ 

1873: 128,566 „ 

1874: 118,607 „ 

Nachdem wir die Handelsbewegung der wesentlichsten Importartikel 

Rigas im Jahre 1874 einer Durchmusterung unterzogen haben, drängt sich 

unwillkürlich die Frage auf: wodurch denn eigentlich unsere ImportzifTer 

der letzten Jahre und namentlich des Jahres 1874 so mächtig hat ansteigen 

können, da doch der Import der meisten dieser Artikel im günstigsten 

Fall in den letzten Jahren stabil geblieben ist und derselbe mit solchen 

Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt hat, dass eine Zukunft unter den bis

herigen Vorausetzungen geradezu bedroht erscheint? Die Antwort ergiebt 

sich von selbst, wenn wir unsere Importliste genauer durchsehen; dann 

finden wir, dass es überhaupt nicht ihrem Umfang nach besonders hervor

tretende Artikel sind, welche jenes Resultat gehabt haben, sondern dass 

eine sehr allmäliche, auf ein recht beschränktes Consumtionsgebiet hin

deutende Zunahme der meisten Artikel unserer buntscheckigen Importliste, 

das Gesammtresultat zu einem so ausnehmend günstigen gestaltet hat. 

Nachstehende Beispiele illustriren diese Behauptung; es wurden zur See 
importirt: 

B a u m w o l l e g a r n .  R o h e  B a u m w o l l e .  K a f f e e .  
Pud. 

1866: 4,583 

1867: 4,317 

1868: 2,983 

1869: 3,336 

1870: 9,603 

1871: 10,232 

1872: 12,698 

1873: 15,278 

1874: 23,224 

33,712 20,992 

31.513 40,550 

34,779 31,729 

37,897 32,285 

61,383 42,097 

53,252 42,243 

77,299 36,019 

74,102 38,452 

79.514 48,832 
K o r k  h  o l z .  

Pud. 

G u a n o  u .  k ü n s t l .  D ü n g e r .  
Pud. 

1866: 52,372 

1867: 66,817 

1868: 73,527 

1869: 133,243 

11,861 
18,189 

21,048 

50,401 
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K o r k h o l z .  G u a n o  u .  k ü n s t l .  D ü n g e r .  
Pud. Pud. 

1870: 96,506 50,300 

1871: 108,817 77,643 

1872: 147,077 106,694 

1873: 132,427 161,877 

1874: 164,687 170,731 

Diese Zifferreihe, ja die vergleichende Zusammenstellung unserer 

ganzen Importliste der letzten Jahre scheint uns mit sprechender Deutlich

keit die Klagen zu wiederholen, welche bereits bei den einzelnen wesent

lichsten Artikeln unseres Imports zur Sprache kamen: kein Artikel gelangt 

zu einer wirklichen Entfaltung, weil unser natürlichstes Consumtionsgebiet 

keine directe, den modernen Verkehrsverhältnissen entsprechende Ver

bin dng mit uns hat und weil das uns durch unsere einzige massgebende 

Eisenbahn-Verbindung zugewiesene Hinterland nicht nur zu Königsberg in 

nähere Verbindung gesetzt worden ist, als zu uns, sondern auch weil das

selbe noch ausserdem durch das von der grossen russischen Eisenbahn-

Gesellschaft zu Gunsten des ausländischen "Warenverkehrs beliebte System 

d e s  D i f f e r e n t i a l - T a r i f s  u n s  v e r s c h l o s s e n  i s t !  D e r  I m p o r t  R i g a s  w i r d  

s t e t s  m e h r  u n d  m e h r  a u f  d e n  l o c a l e n  G ö n s  u m  z u r ü c k g e d r ä n g t  

und niuss daher in demselben Verhältnis stets mehr und mehr durch die 

Mannigfaltigkeit der Artikel den Ausfall in deren Umfang zu ersetzen suchen. 

Wir haben bereits darauf hingewiesen, wie dringend unser Export 

neuer, auf Riga mündender Schienenwege bedarf, — dass aber eine Ent

wicklung unseres Imports in noch höherem Masse von denselben abhängig 

ist, erscheint nach dem Vorstehenden wol zweifellos! 

Wenn demnach nicht geleugnet werden kann, dass das abgelaufene 

Jahr 1874 sowol in den Resultaten seines Exports als seines Imports, 

eine ernste Mahnung an uns richtet, so soll doch schliesslich darüber 

nicht vergessen werden, dass dieses Jahr mit dem bisherigen Höhepuncte 

unseres Umsatzes abgeschlossen hat. Gerade weil * die angedeuteten 

Schwierigkeiten einer vollen Entfaltung unseres Hafens so grosse Hinder

nisse in den Weg legten, ist es doppelt bedeutsam für seine Weltstellung 

und für die Concurrenzkraft unserer Kaufmannschaft, dass trotz solcher 

auf Schritt und Tritt empfundener Fesseln es Riga gelungen ist, eine 

Steigerimg seines Handelsumsatzes zu bewerkstelligen, welche unserem 

Hafen auch dann zur vollen Befriedigung hätte gereichen dürfen, wenn 

dieselbe in Folge besonders günstiger Voraussetzungen eingetreten wäre; 

unter den vorliegenden Verhältnissen aber darf diese Erfahrung wol als 

ein Hinweis darauf gelten, dass nach der Abstellung der schmerzlich 

empfundenen Hindernisse Riga zu einem jetzt kaum geahnten Handels

umsatz sich emporschwingen könnte und für ein Unterpfand, dass wir 

10*  
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auch bis zu jenem Moment die Kraft behalten werden, unsere einmal 

erworbene Stellung nicht aufzugeben. Selbstverständlicher Weise kann 

auch die Handelsbewegung Rigas sich nicht in stetig aufstrebender Curve 

fortentwickeln — wie überall, so folgt auch hier der Anspannung die Ab

spannung und schlechtere Jahre wechseln mit besseren; das aber können 

wir schon getrost uns sagen, dass die bisherigen Erfahrungen und die 

heutige Handelsstellung Rigas uns mehr als je dazu berechtigen: furchtlos 

in den Kampf um unsere Zukunft einzutreten. 

Das „Königsb. Handelsbl." entnimmt dem „Kiewer Telegraph" Nach

stehendes: Die Vortheile, die aus der Zunahme des Eisenbahnnetzes im 

Südwesten Russlands uns entspringen, documentiren sich bereits in der 

Besserung unserer landwirtschaftlichen Verhältnisse. So benutzen z. B. 

viele Gutsbesitzer in den Gouvernements Kiew und Wolynien die Kiew-

Brester Eisenbahn, um einen sehr vorteilten Markt für den Absatz ihres 

Getreides zu finden. Sie treten nunmehr in directe Verbindungen mit 

Commissionshäusern in Königsberg, wohin sie ihre Waare, besonders 

Weizen, dirigiren. Es werden auf diesem Wege bedeutend bessere Preise 

erzielt, als beim Verkauf der Waare in Odessa oder auf den heimischen 

Märkten. Man darf sich wohl der Hoffnung hingeben, dass die neue 

Richtung des Getreidegeschäftes, deren sich bis jetzt nur die Grossprodu-

centen bedienen, auch wohltuend auf unsere commerziellen Verhältnisse 

influiren werde. Es wäre zu wünschen, dass den kleineren Producenten 

auch die Vortheile zu statten kämen, deren sich die grösseren erfreuen, 

und dafür sind nur zwei Möglichkeiten vorhanden. Es müssten entweder 

die kleineren Producenten jene Stufe der Solidarität und des gegenseitigen 

Vertrauens erlangen, die notwendig ist, um gemeinschaftlich ihre Producte 

auf diesem sehr vorteilhaften Wege auf den Markt zu bringen, oder es 

etabliren sich in jenen Gegenden Commissionsgeschäfte zur Vermittlung 

des Transportverkehrs des mittleren und kleineren Grundbesitzes. 
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Rigas Schifffahrt 
im Jahre 1874. 

(Börsen- und Handels-Zeitung Nr. 47.) 

Nachdem wir in den NNr. 26—30 unseres Blattes auf den Aufschwung 

hingewiesen haben, welchen Rigas Import und Export zur See im Jahre 

1874 genommen hat, muss selbstverständlicher Weise auch eine ent

sprechende Steigerung unserer Schifffahrtsbewegung erwartet werden, zumal 

ja seit dem Jahre 1873 ein nicht unbedeutender Transitverkehr Riga zum 

Durchgangspunkt gewählt hat. Für den Augenblick, wo uns der Umfang 

dieses Transitverkehrs noch nicht vorliegt, lässt sich nicht bestimmen, 

welchen Antheil derselbe an der Vermehrung der 1874 im Rigaschen 

Hafen eingegangenen Schiffs- und Lastenzahl genommen hat — aus der 

grossen und plötzlichen Steigerung der letzteren seit 1873 dürfte aber 

doch hervorgehen, dass er mit von Einfluss in dieser Beziehung gewesen. 

Es kamen nämlich ein: 

1870: 2,506 Schiffe mit 247,982 Lasten. 

1871: 2,618 3) „ 312,005 

1872: 2,248 11 „ 270,027 ii 
1873: 3,177 ?? „ 433,533 Ii 
1874: 3,307 * 11 „ 484,138 ii 

Dampfer: 
1870 494 

1871 620 

1872 593 
- 1873 871 

1874 1,101 

deren Lastenzahl 1873: 212,691 

und 1874: 270,373 

betrug, so dass 1874 bereits über 50 pCt. an eingegangenen Lasten durch 

Dampfer repräsentirt wurden. ' 

*) Excl. 13 Kronsdampl'er und 2 Nothhafener. 
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Dass die Zahl der Dampfer im Rigaschen Hafen im Jahre 1874 eine 

so bedeutende Rolle gespielt hat, lässt sich bis zu einem gewissen Grade 

schon aus der allgemeinen, im Schiffsverkehr stets mehr hervortretenden 

Thatsache ableiten, dass die raschere Beförderung der Waaren und die 

geringere Assecuranz-Prämie derselben auf den Dampfschiffen diesen ein 

natürliches Privileg vor den Segelschiffen gewähren, während daneben im 

abgelaufenen Jahr ein im Auslande beschränktes Frachtgeschäft die auf 

ihren gewöhnlichen Touren weniger beschäftigten, vor Allem englischen 

Dampfer veranlasste, auch den Rigaschen Hafen aufzusuchen und hier selbst 

zu weniger lohnenden Frachten, namentlich im Holzexport, Beschäftigung 

zu suchen, nächst den englischen Dampfschiffen waren es namentlich 

Schweden und Dänen, welche aus denselben Gründen bei uns einliefen 

und welche bei einigermassen günstigen Frachten wol auch in Zukunft 

unserem Hafen werden erhalten bleiben, da dieselben bei ihrer für einen 

grossen Theil unseres Exports besonders geeigneten Grösse sehr gern 

benutzt wurden. Schliesslich aber sind es auch die zwischen Riga-

Antwerpen und Riga-Amsterdam im vorigen Jahr etablirten directen 

regelmässigen Dampfschiff-Verbindungen, welche zu dem in Rede stehenden 

Resultat das ihrige beigetragen haben. Bis zu einem gewissen Grade 

wird wol für das Jahr 1875 ein Rückgang unserer Schiffsfrequenz erwarte* 

werden müssen, da der für den Augenblick ins Stocken gerathene Holz

export unbedingt das Bedürfniss nach Schiffen bei uns herabsetzen wird 

und wol kaum ein anderer Artikel in dieser Beziehung das Holzgeschäft 
zu ersetzen im Stande sein dürfte. 

Den Flaggen nach vertheilen sich die eingegangenen Schiffe wie 
folgt: es segelten unter 

russischer Flagge 397 
deutscher n 896 
schwedischer w 234 
norwegischer 11 433 
dänischer 11 271 
holländischer N 358 
belgischer 2 
französischer 

11 44 
englischer 

11 671 

amerikanischer 11 1 

Total 3,307 



Verzeichniss 
der gesammten Rigaschen Rhederei, Januar 1875. 

Die Nummerflagge ist blau, Buchstabe und Nummer weiss, an der linken Ecke die russ. Nationalflagge. 

Erklärungen: E Eichenholz. * Kupfer oder Metallfest. Z Zink beschlagen. 
F. Fichtenholz, m Metall beschlagen. S Schr.-Darapfer. K Klink, eis: Eiser gebaut. 

Nr. Bauart. Namen der Schiffe. Namen der 
Schiffer. Z

ol
l-

L
as

te
n

. 

F
la

gg
en

-
N

r.
 

Herren 6. W. Schröder & Co. 

1 Bark Riga* 238 78 

2 do. Die Matrone * • W .  G .  L i n d e .  208 79 

3 do. Elisa 189 3 

4 do. Anna E & F in 138 106 

5 do. Windau E & F 129 8 

6 Schn.-Brk. Mühlgraben F & E . . . . 140 107 

7 do. Medea E & F H. Kock . . 105 6 

8 Brigg Catharina Regina E & F . . Th. Ausculat . 115 99 

9 do. Urho F 92 95 

10 do. R. Treu . . 104 40 

11 do. Charlotte * 86 92 

Herren Westberg & Co. 
Zoll-Lasten 1544 

12 Bark Neutral F J. Hildebrandt 193 23 

13 do. Au Revoir F J. Bode . . . 174 25 

14 do. Lucinde * m 165 102 

15 do. Bravo E & F * m . . . . 154 108 

16 Schn.-Brk. Helene E & F H. D. Krakauschke 122 105 

17 do. Louise F 118 100 

18 do. Od* 117 24 

19 do. Bon jour * m F. Groth . . 105 81 

20 Schoner Presto H. Groth . . 88 . 2 2  
Zoll-Lasten 1236 
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Bauart. Namen der Schiffe. 
Namen der 

Schiffer. tS3 66 

Bark 

do. 

Schoner 

Schiff 

Bark 

Bark 

do. 

Schn.-Brk. 

Schoner 

do. 

Bark 

Bark 

3-m. Schon. 

3-m.Schon. 

Brigg 

Brigg 

Brigg 

Brigg 

3-m. Schon. 

Schoner 

Schoner 

Herren J. A. Schmidt & Co. 

Versuch (der) FZ. . . 

Avu FZ 

Fortsetzung (die) F . . . 

Herr Th. Pychlau. 
Lina * 

T h e o d o r *  . . . .  

Herren Wöhrmann & Sohn. 

tne 

Paul 

Anna & Olga F <k E 

Herren Wittkofsky Querfeldt & Co 

Ida* m 

Carl Cristoph 

Hebe 

Heiren Hugo Lyra & Kupfer. 

Louise FZ 

Herren Hugo Lyra & ? W. Haar
mann. 

Golgatha E & F 

Herr A. Augsburg. 

Robert E* m . . . . 

Herren H. Andreas k Co. 
Marie F...... . 

Herren C. Schmidt & Co. 
Porto Packet F . . . . 

Herren Fenger & Co. 

Louise Charlotte .... 

Herren Thos. Renny & Co. 
Lapwing* 

Herren Gebrüder Beckmann. 

John & Ann E & F . . 

Herren 1. Kursit & T. Paesch. 

Marie. & Anna F & E . . 

Catharina & Juliana F & E 
Alexander F 

G. Weidner . 

Carl Schettler. 

J. H. Kuss . . 
Zoll-Lasten 

G. W. Schröder 

T. Martens 
Zoll-Lasten 

H. A. Schultz 

H. Krakauschke 

Zoll-Lasten 

E. G. Bientz . 

C. Frischmuth 

T. Remmersen 

231 

216 
115 
562 

257 

177 

434 

173 

165 
338 

138 

86 
89 

Zoll-Lasten 

Th. Reimers . 

G. Matzkeit . 

J. Thiesen. . 

G. Meslin . 

C. Schettler . 

P. Mathiesen . 

F. Sass . . . 

F. H. Beckmann 

J. Behrsing 

C. Melkert. . 

G. F. Kronberg 
Zoll-Lasten 

313 

298 

206 

175 

177 

112 

105 

95 

107 

135 

85 
9 4 %  

314 Vi 
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Nr. Bauart. Namen der Schiffe. 
Namen der 

Schiffer. Z
ol

l-
L

as
te

n
. 

F
la

g
g

en
-

N
r.

 

42 3-m. Schon. 
Herr J. Buss. 

Alfred FE C. Martinson . 110 36 

43 Bark 

Schiffer Ch. Graver mit Mehreren. 

August Ch. Graver 223 1 

44 3-m. Schon. 

Herr P. Johannsen. 

Ecliptic E E P. Johannsen . 149 12 

45 3-m. Schon. 

Herr J. Schwalbe. 

Unter Bau 166 5 

46 Schon. Brk. 

Schiffer E. Zimmermann. 

Gethsemane E. Zimmermann 110 32 

47 Schoner 

Herr Magnus Briede. 

Franzisca M. Wttksen . 41 97 

48 Schoner 

Herr 8. Schulz. 

Maria F 59 7 

49 Brigg 

Schiffer Rud. Aronowitz. 

Percy E F 113 39 

50 3-m. Schon. 

Herr 1. Grewe. 

David FE 173 43 

51 3-m. Schon. 

Herr E. Langbein. 

Edward & Laura FE. . . F. C. Rasmuss 102 19 

52 Schlup 

Herr F. J. Wittinsky. 

Jacob Fried. Alfred F & E . 41 26 

53 Galliot 

Schiffer K. Grundmann. 

Trine Marie F 85 10 

Total 53 Segelschiffe mit 7388 % Zoll-Lasten. 
Bei Baumeister Georg Lindner unter Bau ein Schiff von ca. 252 Zoll-Lasten. 
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Aemter-Besetzung 
im 

Rigaer Börsen - Verein für das Geschäftsjahr 1875^ 

I. 

Die Glieder des Börsen-Comite nach ihrer Anciennität. 

Herr Rathsherr C. G. Westberg 

„  A e l t e s t e r  A .  S e i  I m  e r  
„  R .  K e r k o v i u s  

„ Aeltester A. Bergen grün 
„  E d .  F r ä n k e l  
„  C o n s u l  E .  G r i m m  

„ Aeltester C. Zander 
E .  G r a d e  
C h a r l e s  R e n n y  

Aeltester H. Stieda 
„  E .  S c h n a k e n b ü r g  

R .  B i e r i c h  

Aeltester W. Hartmann 
P .  K a m a r i n  
T h .  A n g e l b  e c k  

bis 1876. 

bis 1877. 

bis 1878. 

bis 1879. 

bis 1880. 

Suppleanten: 

Herr A. Kröger. 

„  J .  A .  S c h u t o w .  
„  C .  T a u b e .  
„  H .  H ö p k e r .  

„  C o n s u l  J .  T a n c k .  
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II. 

Die Delegationen des Börsen-Vereins. 

A. Permanente Delegationen. 

1. Der Verwaltungsausschuss des Börsen-Comit£. 

Präses: Herr Aeltester C. Zander. 

Vieepräses: „ E. Grade. 
erster Börsenältester „ R. Kerkovius. 
zweiter „ „ Aeltester W. Hartmann, 
dritter „ „ Rathsherr C. Westberg. 

Suppleanten: 

Herr Aeltester E. Schakenburg. 
Consul E. Grimm. 

2. Die Verwaltung der General-Casse. 

Herr Aeltester C. Zander. 

„  E .  G r a d e .  

„  R .  K e r k o v i u s .  

3. Die Verwaltung der Börsen-Vereins-Casse. 

Herr E. Grade, 1 Schlüssel. 

„ Rathsherr C. Westberg, 2 Schlüssel. 
„  R .  K e r k o v i u s .  

4. Die Verwaltung des Börsenhauses und Delegation zur Auf
rechthaltung der Börsenordnung. 

Herr Aeltester W. Hartmann, 1 Schlüssel. 

„ Rathsherr C. Westberg, 2 Schlüssel. 
„ R. Kerkovius, 3 Schlüssel. 

5. Die Verwaltung des Börsenspeichers. 

Herr Aeltester W. Hartman n. 

„ Rathsherr C. Westberg. 

„  R .  K e r k o v i u s .  



161 

6. Die Verwaltung des Unterstützungsfonds des Börsen-Vereins. 

Herr Aeltester C. Zander, 1 Schlüssel. 
„ E. Grade, 2 Schlüssel. 
„ Rathsherr C. Westberg, 3 Schlüssel. 

7. Die Delegation für die Hafeubauten, den Winterhafen, Mühl
grabenhafen, Baggerbetrieb und das Bugsirboot Hermes. 

Herr E. Grade. 
„ Aeltester W. Hart mann. 
„ Rathsherr C. Westberg, 
z, „ L. Kerkovins. 

8. Die Verwaltung des Riga-Bolderaasehen Telegraphen. 

Herr Aeltester W. Hartmann. 
H. Stieda. 

9. Die Verwaltung der Navigationsschule. 

Herr Aeltester W. Hart mann. 
„ R. Kerkovius. 
„ Consul E. Grimm. 

10. Die Verwaltung des Seehospitals und des Bolderaaschen 
Lazareths. 

Herr Aeltester W. Hartmann. 
„ R. Kerkovius. 
„ Consul E. Grimm. 

11. Die Verwaltung der Ladekrähne. 

Herr Aeltester A. Bergengrün. 
„ Consul E. Grimm. 
„ Aeltester H. Stieda. 

12. Die Delegation für das Hanf-, Oel- und Tabacksgeschäft. 

Herr P. Kamarin. 
„ Ed. Frankel. 
„ R. Bierich. 
„ Aeltester H. Müller. 
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13. Die Delegation für das Flachs- und Leinsaatgeschäft. 

Herr Aeltester W. Hartmann. 

„  „  A .  S e l l m e r .  
„ Alex. Hill. 

„ Charles Renny. 

14. Leinsaat-Jury. 

Herr Rathsherr C. W e s t b e r g. 

„ Aeltester A. Sellmer. 

„  H .  N i p p .  

„  „  H .  M ü l l e r .  
„  F .  H e r r m a n n .  

15. Die Delegation für das Getraidegeschäft. 

Herr Aeltester E. Schnakenburg. 

„ Charles Renny. 
„  E .  F r ä n k e l .  

16. Getraide-Jury. 

Herr Aeltester E. Schnaken bürg. 

„  H .  N i p p .  
„ Alf. Armitstead. 

„  H .  T h o m s .  
„ Josef Meyer. 
„  J .  M .  M u c h  i n .  
„  D .  M .  B o g d a n  o w .  
„  E .  F r a n k e l .  

17. Die Delegation für das Holzgeschäft. 

Herr E. Grade. 

„ Rathsherr L. Kerkovius. 
„  R .  K e r k o v i u s .  

18. Die Delegation für das Herings- und Salzgeschäft. 

Herr 0. v. Sengbusch. 

„ Aeltester A. Jansen. 

w  A .  K r ö g e r .  

19. Die Delegation für das Importgeschäft. 

Herr Aeltester A. Bergengrün. 

„  T h .  A n g e l b e c k .  

„ Consul E. Grimm. 
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20. Die Delegation für das Manufacturxvaarengeschäft und die 

örtliche Fabrikindustrie. 

Herr Rathsherr R. Pychlau. 

„  C .  L u g e r .  
„ Ad. Schneidemann. 

21. Der Vorstand des Waaren-Empfänger-Vereins. 

Herr Aeltester E. Schnaken bürg. 
„  A .  A r m i t s t e a d .  

„  H .  T h o m s .  

22. Delegation für die Börsen-Accidentien der Zollbeamten. 

Herr Aeltester C. Zander. 

„  R .  K e r k o v i u s .  
„ Rathsherr C. W estberg. 
„ Consul E. Grilnm. 
„ Aeltester A. Bergengrün. 

„ „ C. F. Schultz. 
„  E .  B r u n s .  

23. Die Delegation für das Lastträger-Arteil beim Zollpackhause 

Herr General-Consul C. Deubner. 

„ Rathsherr Th. Hartman n. 
„ Aeltester H. Stieda. 

„  r  C .  J a n s e n .  
„  C .  S e e z e n .  

24. Die Eisungscommission. 

Herr Th. Kerkovius bis 1876. 

„ Consul E. Grimm bis 1877. 

„  E .  B o r n h a u p t  j u n .  b i s  1 8 7 8 .  

Suppleanten: 

Herr Aeltester H. Stieda. 

w  R .  B i e r i c h .  

25. Die Section der Handelsstatistik und für die Börsen- und 
Handelszeitung. 

Herr General-Consul C. Deubner. 

„  E .  G r a d e .  

n Aeltester E. Schnakenburg. 

„  R .  B i e r i c h .  
11 
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26. Die Delegation für die Usangen der Börse. 

Herr General-Consul C. Deubner. 
„ Rathsherr Th. Hart mann. 
„ „ W. Lange. 
„ A. Armitstead. 
„ E. Grade. 

B. Temporelle Delegationen, 

27. Delegation für die Industrie-Ausstellungen. 

Herr Ed. Frankel. 
„ Aeltester A. Sellmer. 

28. Delegation zur Commission behufs Revision der Flusspolizei-

Verordnungen. 

Herr Rathsherr C. Westberg. 
„ R. Kerkovius. 

29. Delegation für die Speicherbauten im Mühlgraben. 

Herr Aeltester W. Hartmann. 
„ Rathsherr C. Westberg. 
„ R. Kerkovius. 

C. Deputationen der Kaufmannschaft zu Verwaltungen, die verschiedenen Ressorts angehören. 

30. Deputirte zum Comptoir für die Erhebung der Handels- und 
SchifFsabgaben. 

Herr Th. An gelb eck. 
„ R. Kerkovius. 
„ Aeltester E. Schnakenburg. 
„ „ H. Stieda. 

31. Deputirte zum Reichsbank-Comptoir. 

Herr R. Kerkovius. 

„ Aeltester A. Sellmer. 

„  A .  K r ö g e r .  
„  P .  K a m a r i n .  

„  J ,  M .  M u c l i i n .  
„  P .  F .  A n i s s i m o w .  
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32. Deputirte zum Verwaltungsrath der polytechnischen Schule. 

H e r r  R a t h s h e r r  H a r t m a n n .  

„ General-Consul C. Deubner. 

33. Deputirte zur Inspection des Ballastloscliwesens. 

H e r r  R a t h s h e r r  H a r t m a n n .  

„ Aeltester E. Schnakenburg. 

34. Deputirte für die Regulirung des alten Ambaren-Viertels. 

H e r r  A e l t e s t e r  C .  Z a n d e r .  

„  „  W .  H a r t m a n n .  
„  H .  T h o m s .  

„ Ed. Frankel. 

35. Deputirte zur Inspection des Ainbaren - Wach - und Lösch-

Commandos. 

Herr Th. Angelbeck. 

„ Ed. Frankel. 
„ Aeltester A. Sellmer. 
„  P .  K a m a r i n .  

36. Deputirte zur Verwaltung des Lootsenwesens, der Matrosen-

Innung, Seemanns-Stiftung und SchifFercasse. 

Herr Aeltester W. Hart mann, 1 Schlüssel. » 

„ „ H. Nipp, 2 Schlüssel. 
„ E. Bornhaupt sen. 

37. Deputirte zur Livl. Bezirks-Verwaltung der Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger. 

Herr E. Grade. 

„ Rathsherr C. Westberg, 

„ Consul J. Tanck. 

D. (38.) Direction der Gesellschaft der Central-Waaren - Depots. 

Herr Aeltester C. Zander, für den Börsen-Comite. 

„  E .  B o r n h a u p t ,  f ü r  d i e  B ö r s e n b a n k .  
„  A .  A r m i t s t e a d .  

„ Rathsherr L. Kerkovius. 

„  „  C .  W e s t b e r g .  
11 
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Substitute: 

Herr H. Thoms. 

„  0 .  v .  S e n g b u s c h .  
„  A e l t e s t e r  W .  H a r t m a n n .  

Revidenten: 

Herr G. Hollander. 
„ Aeltester Herrn. Kröger. 

E. (39.) Directorium der Börsenbank, 

Herr Aeltester J. F. Mir am. 

„  E d .  B o r n h a u p t .  
„ John Armitstead. 

Aeltester C. Zander. 
Fr. Wey de. 

Aeltester H. Nipp. 

„  A .  J a n s e n .  

Substitute: 

Herr E. Frankel. 
R .  K e r k o v i u s .  

Aeltester H. Müller. 
„ Aug. Mentzendorff. 

G e n e r a l - C o n s u l  C .  D e u b n e r .  
A e l t e s t e r  E .  S c h n a k e n b u r g .  
A .  K r ö g e r .  

Revidenten: 

Herr C. Beythien. 

„  C .  S e e z e n .  
„  J .  G r ü n  f e i  d t .  

Substitute: 

Herr W. Basse. 

„  A d .  S c h n e i d e m a n n .  

bis 1876. 

bis 1877. 

bis 1878. 



Die Rigaer Börsen-Bank. 
Umsatz im Jahre 1874. 

Gesammtumsata nach dem Hauptbuch . . . 309,016,723 Rbl 
1) Cassa 159,830,277 

2) Einlagen 17,214,070 

3) Darlehen 26,962,610 

4) Wechsel-Disconto 17,313,015 

5) a. Coupons-Incasso 505,082 

b. Zahlbare Effecten 23,100 

6) Werthpapiere, An- und Verkauf . . . 2,181,760 
Agio 35,451 

7) Giro-Conto 62,749,445 

8) Conto-Courent 37,347,482 

9) Aufgenommene Anleihen gegen Werth
papiere 1,046,700 

10) a. Zoll-Scheine 1,438,103 

b. Zoll-Gebühren 226 

11) Deposital-Gebühren 3,005 

12) Zinsen: . » 
gezahlte Einlage-Zinsen 568,699 

empfangene Darlehn-Zinsen . . . . 576,676 

empfangene Werthpapiere-Zinsen . . 150,678 

13) Empfangene Provisionen-Netto .... 16,361 

14) Unkosten 49,793 

Inventarium abgebucht 400 

Tantieme für die Directoren 22,760 

Zum Pensionsfond 3,251 

Auf Reserve-Capital 136,565 

Reservecapitalbestand 1,138,109 

Aus den Zinsen des Reservecapitals gezahlt 22,697 

Verlust 926 



Vierter Jahres-Rechenschaftsbericht 
der • 

Actien-Gesellschaft der Central-Waaren-Depöts in Riga pro 
31. December 1874. 

Gewinn- und Verlust-Conto. 

V e r l u s t e .  

An Gagen-Conto: für gezahlte Gagen 950 Rbl. — Kop. 

„ Unkosten-Conto: für Inserate u. kleine Ausgaben 464 „ 72 „ 

„ Renten-Conto: für Zinsen 716 „ 91 „ 

„ Assecuranz-Conto: für Assecuranz pro 1874 . 205 „ 18 „ 

„ Stadt-Abgaben: für sämmtliche Stadtabgaben . 2,017 „ 74 „ 

„ Immobiliensteuer: an die Steuerverwaltung . . 290 „ 61 „ 

„ Remonte-Conto: für innere Verschaalung der 

Speicher-Dächer, Reparatur der Winden etc. 2,418 „ 42 „ 

„ Dividenden-Conto: 4% als Dividende pro 1874 

de 171,600 Rbl., aus dem Reingewinn von 

7,281 Rbl. 7 Kop 6,864 „ — „ 

„ Reserve-Capital-Conto: den nicht zur Verth eilung 

kommenden Rest 417 ,, 7 ,, 

14,344 Rbl. 65 Kop. 

G e w i n n e .  «  

Per Bilanz-Conto: Vortrag von 1873 395 Rbl. 44 Kop. 

„ Miethen-Conto: Miethen-Einnahme pro 1874 . 13,949 ,, 21 „ 

14,344 Rbl. 65 Kop. 

Bilanz-Conto. 

A c t i v a. 

An Speicher-Conto: Kostenpreis erbauter 7 Speicher 

im neuen Ambaren viertel incl. Ankaufs werth 

der Grundstücke 198,039 Rbl. 25 Kop. 
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An Börsenbankscheine: vorhanden im Betrage von 8,600 Rbl. — Kop 

Renten-Conto: für an den Börsenbankscheinen 

pro 31. December c. haftende Zinsen . . 277 „ 63 „ 

Assecuranz - Conto: vorausbezahlte Feuerver-

sicherungs-Prämie bis zum 23. Novbr. 1876 376 „ 14 „ 

„ Cassa-Conto: Baarbestand 1,036 „ 5 „ 

208,329 Rbl. 7 Kop 

P a s s i v a .  

Per Actien-Capital-Conto: für eingezahlte 65 pCt. 171,600 Rbl. — Kop 

„ Stadt-Cassa-Collegium: für erstandene 7 Bau

plätze noch zu zahlen, laut Tilgungsplan . 21,376 „ 55 „ 

„ Renten-Conto: für zu zahlende Zinsen von 

21,376 Rbl. 55 Kop. (vom 1. April bis 

31. December 1874 ä 4 pCt.) 641 „ 30 „ 

„ Conto-Corrent: für in laufender Rechnung 

empfangene (Actien -Volleinzahlung) . . . 2,205 „ — „ 

„ Miethen-Conto: für pränumerirte Miethe. . . 2,651 „ 15 „ 

„ Dividenden-Conto: 4% als Dividende pro 1874 

de 171,600 Rbl., aus dem Reingewinn von 

7,281 Rbl. 7 Kop 6,864 „ — „ 

„ Reserve-Capital-Conto: Vortrag am 1. Januar 

1874 2,574 Rbl., hierzu aus dem Reingewinn 

pro 1874 den nicht zur Vertheilung kom

menden Rest — 417 Rbl. 7 Kop. . . . 2,991 „ 7 „ 

208,329 Rbl. 7 Kop 



Vortrag, 
gehalten in der Jahres-Versammlung des livländischen Bezirks der 

Allerhöchst bestätigten Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger vom 

P r ä s e s  d e r  B e z i r k s  - V e r w a l t u n g ,  G e n e r a l - M a j o r  B a r o n  B u d b e r g ,  

am 4. Januar 1875. 

G e e h r t e  V e r s a m m l u n g !  

Gemäss § 15 des Allerhöchst bestätigten Statuts der Gesellschaft zur 

Rettung Schiffbrüchiger ermangelt die livländische Bezirksverwaltung nicht, 

über die von ihr im Jahre 1874 entwickelte Thätigkeit in Nachfolgendem 

ergebenst Bericht zu erstatten: 

1) Gründung neuer Stationen. 

Im abgelaufenen Jahre sind im livländischen Bezirke drei neue Stationen 

eröffnet worden: Raggazeem an der Grenze des kurländischen Gouverne

ments und Kollingen und Karrai auf der Insel Oesel. 

a .  R a g g a z e e m .  

Das von der livländischen Bezirksverwaltung für die Station Raggazeem 

bei der Reiherstieg-Scliiffswerft und Maschinenfabrik (Godefroy & Sohn) in 

Hamburg bestellte eiserne Francis-Patent-Rettungsboot wurde zum stipulirten 

Termine geliefert und traf via Lübeck per Dampfer „Strassburg" so zeitig 

hierselbst ein, dass die Station bereits am 17. Mai eröffnet werden konnte. 

Am 17. Juli wurde, unter Leitung des Herrn Swen Schulthes und lebhafter 

Theilnahme der Küstenbevölkerung, die Taufe des Bootes vollzogen. Es 

erhielt den Namen „Raggazeem". Zur Bestreitung der Kosten des Bootes, 

die sich auf 2673 Rbl. 55 Kop. stellten, lieferte die Oberverwaltung der 

Gesellschaft aus der Hauptkasse einen Beitrag von 1000 Rbl. Die Her

stellung des Bootschuppens hatte der Raggazeemsche Krüger Johann Bieja 

übernommen. Aul Allerhöchsten Befehl waren zu diesem Bau aus dem 

benachbarten Kronsforste 238 Stämme, mit Toppenden und Zweigen, an

gewiesen worden; ausserdem erhielt der Bau-Unternehmer aus der Casse 

der Bezirksverwaltung einen baaren Zuschuss von 387 Rbl. 25 Kop. 
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b. Die öselschen Stationen Kollingen und Karrai. 

Bereits im Jahre 1873 war von der livländischen Bezirksverwaltung 
Karra 1 an der südwestlichen Küste der Insel Oesel als besonders ge
eigneter Punkt für eine Rettungs-Station in's Auge gefasst worden. Es 
sollte hier ein Segelboot postirt werden, um bei den Strandungen auf 
den 6—12 Seemeilen vom Lande entfernten Untiefen Teufelsgrund, Letten-
holmgvund, Wuldschur etc. Hilfe leisten zu können. Bei der Oberver
waltung fand dieser Plan zwar Anklang, wurde aber dahin modificirt, dass 
für Karrai ein Ruderboot designirt wurde, ausserdem aber ein mit ge-
mietheten Finnländern bemanntes Segelboot, „Cäsarewna Maria", die 
Weisung erhielt, in der Nähe der Untiefe Wuldschur zu kreuzen, um 
Schiffe, welche vom richtigen Course abgekommen, zu warnen und auf 
auf solche Weise Strandungen vorzubeugen. Dieses Kreuzerboot traf im 
Juli 1874 ein und wurde der Aufsicht des Commandeurs der Arensburg-
sehen Brigade der Grenzwache, Obrist-Lieutnant Erdberg, unterstellt und 
steht somit ausserhalb der Organisation des Rettungswesens des livländi
schen Bezirks. Die dem Vormann des Bootes von der Oberverwaltung 
gegebene Instruction wurde übersetzt und in Nr. 183 der „lligaschen 
Börsen- und Handels-Zeitung" publicirt. In den ersten Tagen des November 
verliess das Boot seinen, Posten und begab sich nach Finnland, um daselbst 
umgebaut zu werden, da es der starken Brandung bei Wuldschur nicht 
Stand zu halten vermochte. Zum nächsten Frühjahre wird noch ein 
zweites Kreuzerboot erwartet, welches mit der „Cäsarewna Maria" ab
wechselnd den Dienst versehen soll. 

Unterm 11. October 1874 erhielt die livländische Bezirks Verwaltung 
von der Oberverwaltung die Mittheilung, dass das von den in St. Peters
burg lebenden Engländern Ihren Hoheiten dem Herzoge und der Herzogin 
von Edinburg dargebrachte Rettungsboot „The Marie" der Station Karra! 
zugewiesen worden. Am 21. October traf das schöne, nach dem System 
Forrest (mit Selbstentleerung) gebaute hölzerne Boot, welches circa 5000 Rbl. 
gekostet hat, auf dem Rigaschen Bahnhofe ein und wurde am 25. October 
eine feierliche Probefahrt mit demselben auf der Düna unternommen, welche 
eine ausgezeichnete ManövrirFähigkeit und bedeutende Stabilität des Fahr
zeugs ergab. Am 7. November wurde das Boot vom Dampfer „Düna" 
nach Domesnees geschleppt und von dort, bei starkem Sturme und heftigem 
Schneegestöber, vom Vormann der öselschen Rettungs-Stationen, Baron 
Theodor Buxhöwden - Taggamois, mit 4 Esten unter grösster Lebensgefahr 
nach Zerel gebracht, wobei Baron Buxhöwden, um von der Zerelschen 
Bake Hilfe zu holen, schliesslich genöthigt war, in das ihm bis zur Brust 
reichende Wasser zu springen und eine weite Strecke lang durch dasselbe 
zum Ufer zu waten. Am 13. November segelte das Boot von Zerel ab 
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und gelangte am Abend desselben Tages auf seinen Stationspunkt. Am 
14. November wurde die Ruderboot-Station Karra! eröffnet. 

Inzwischen hatte die Oberverwaltung, und zwar mittelst Schreibens 
vom 26. Januar 1874, Nr. 112, der livländischen Bezirks Verwaltung das 
Anerbieten gemacht, ein Ruderboot für Kollingen auf der Halbinsel Hundsort 
zu liefern, wenn daselbst eine Rettungsmannschaft gebildet werden könne. 
Nach Relation mit dem öselschen Landrathscollegium und Ordnungsgerichte 
acceptirte die livländische Bezirks Verwaltung das Anerbieten der Oberver
waltung, und traf am 27. Juli 1874 das in London nach dem System White 
erbaute lOrudrige hölzerne Rettungsboot pr. Dampfer „Jutland" in Riga 
ein. Am 31. Juli 1874 ward das Boot vom Dampfer „Admiral" nach 
Arensburg geschleppt und von der Kollingenschen Mannschaft am 7. August 
über See auf seinen Standpunkt gebracht. Am 10. August wurde die 
Station Kollingen eröffnet. Die Construction dieses nicht auf Selbstent
leerung eingerichteten Bootes erregte bei der Bezirksverwaltung Bedenken, 
die Oberverwaltung erklärte jedoch, dass sie auch mit diesem System, 
welches in England für mehrere Stationen adoptirt sei, Erfahrungen zu 
machen wünsche, und fügte hinzu, dass als besondere Vorzüge dieses 
Systems, nächst den geringeren Kosten, die grössere Leichtigkeit der Böte, 
sowie die Eigenschaft derselben, dass sie wenig Wasser schöpfen, gerühmt 
werden. 

Für die drei öselschen Bootschuppen (zwei auf Karrai und einer auf 
Kollingen) sind auf Allerhöchsten Befehl 750 Bäume, nebst Toppenden 
und Zweigen, auf den Taggamoisschen Forst angewiesen worden; ausser
dem hat die Oberverwaltung aus der Hauptkasse einen Beitrag von 900 Rbl. 
bewilligt und auch schon der Bezirksverwaltung übermittelt. Ferner hat 
die öselsche Ritterschaft für jeden Schuppen einen Beitrag von 100 Rbl. 
votirt. Die Leitung der Bauten hat Baron Theodor Buxhöwden über
nommen und sich auch anheischig gemacht, bis zur Herstellung der Schuppen 
für eine sichere Unterbringung der Böte nebst Inventar in geeigneter Weise 
Sorge zu tragen. 

Auf Anregung der Bezirks - Verwaltung hat sich für die öselschen 
Rettungsstationen in Arensburg ein Local-Comite gebildet und am 20. De
cember 1874 definitiv constituirt. Dieser Comite besteht aus folgenden 
Personen: 

Bürgermeister v. d. Borg als Präsident. 
Aeltester J. P. Rehs che als Rentmeister. 
Oberlehrer Holzmayer als Secretair. 
Consul Aug. Schmid. 
Baron T oll-Piddul. 
Ed. Baron Sass-Metzekiill. 
Theod. Baron Buxhöwden-Taggamois. 
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Adolph Baron Buxhöwden-Zerell. 
Landrichter N. v. Di trnar-Kiddemetz. 
Peter Baron Sass-Kasti. 
Obrist-Lieutenant Erdberg. 
Apotheker Gr. Ruhbach. 

Dieser Comite wird, ausser den Stationen Karrai und Kollingen, auch 
die directe Beaufsichtigung und Verwaltung der für die nächsten Jahre 
projectirten Stationen Runoe, Kühno und Kuiwast (auf Moon) zu über
nehmen haben. Für Runoe ist von der Oberverwaltung bereits ein in 
England gebautes hölzernes lOrudriges Rettungsboot Peake'scher Con-
struction, welches vom Kronstädtschen Lootsenamt dargebracht worden, 
zugesagt. 

2) Verwaltung der bestehenden Rettungs-Stationen. 

a. 'Revisionen. 
Die Rettungs-Stationen Bullen, Magnusholm, Alt-Salis und Raggazeem 

sind im Jahre 1874 sowol vom Inspector der Gesellschaft, Capitain-
Lieutenant Iwaschinzow, als auch vom Mitgliede der livländischen Bezirks
verwaltung, Herrn Swen Schulthes, revidirt und in tadellosem Zustande 
befunden worden. 

b. Remonte. 

Die durch die orkanartigen November - Stürme im Jahre 1873 stark 
beschädigten Bootsschuppen von Bullen und Magnusholm sind im abge
laufenen Jahre vollständig wiederhergestellt worden. Der Magnusholmsche 
Schuppen wurde bei der Gelegenheit weiter vom Wasser abgerückt und 
um 6 Fuss höher gelegt, was eine nicht unbedeutende Ausgabe verursachte. 

c. Vervollständigung des Inventars. 

Nachdem die Oberverwaltung die Rettungsmannschaften aller Stationen 
des livländischen Bezirks mit Kaipaks von rother Wolle versehen hatte, 
sind neuerdings für dieselben auch Oeljacken und Südwester bestellt wor
den, deren Kosten (800 Rbl.) die Oberverwaltung übernommen hat. 

d. Versicherung der Mannschaften, Boote und Schuppen. 

Das Leben der Mannschaften der sechs livländischen Rettungs-Stationen 
ist bei der St. Petersburger Feuerversicherungs-Gesellschaft mit 1000 Rbl. 
pro Kopf versichert. Bei derselben Gesellschaft sind auch die Rettungs
boote und Schuppen gegen Feuersgefahr verassecurirt. 

3) Rettungs- und Uebungsfahrten. 

Am 9. Juni 1874 strandete bei schwerem Sturme östlich vom Magnus-
holmschen Seedamme die deutsche Bark „Möwe". Nachdem 7 Mann der 
Besatzung vom Bolderaaschen Lootsenboot abgenommen worden waren, 
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wnrden der Capitain, der Steuermann und Koch, die sich anfangs geweigert 
hatten, das Schiff zu verlassen, von dem Magnusholmschen Rettungsboot, 
das zu dem Behufe 2 Mal ausging, glücklich gerettet. Mannschaft und 
Boot hatten sich bei dieser ersten Rettungsfahrt trefflich bewährt. Die 
Bezirksverwaltung zahlte, gemäss der Instruction, der Rettungsmannschaft 
für die Fahrt ä 5 Rbl. pro Mann, zusammen 75 Rbl. und ausserdem für 
jedes gerettete Menschenleben ä 10 Rbl., zusammen 30 Rbl., im Ganzen 
also 105 Rbl. In dem hierüber höheren Orts abgestatteten Bericht erklärte 
die Bezirksverwaltung, dass sie die Magnusholmsche Mannschaft für ihr 
ausgezeichnetes Verhalten auch noch einer besonderen Anerkennung der 
Oberverwaltung für würdig erachten müsse. 

Die Uebungsfahrten sind, zur Vermeidung unnützer Ausgaben, auf 
eine von jeder Station alljährlich bei stürmischem Wetter zu machende 
Probefahrt eingeschränkt worden, da die livländischen Rettungsmann
schaften vollkommen mit der Behandlung der Rettungsboote vertraut sind. 

4) Auszeichnungen. 

Auf den Bericht über die Eröffnung der Station Raggazeem wurde 
der livländischen Bezirksverwaltung der Glückwunsch und Dank Ihrer 
Kaiserlichen Hoheit der Grossfürstin-Thronfolger und der Oberverwaltung 
ausgesprochen. Auch für die glückliche Rettungsfahrt der Station Magnus
hol m erfolgte ein Dankschreiben der Oberverwaltung. Ferner wurde dem 
Besitzer von Alt-Salis, Grafen Brockdorff-Ahlefeldt, der Dank der hohen 
Protectorin der Gesellschaft für den von ihm aus eigenen Mitteln erbauten 
Alt-Salisschen Bootschuppen eröffnet. 

Der Präses der livländischen Bezirksverwaltung, General-Major Baron 
Budberg, wurde vom „ Areopage des Chevaliers sauveteurs" in Marseille 
zum Ehrenpräsidenten ernannt. 

Das Mitglied der livländischen Bezirksverwaltung, Herrn Swen 
Schulthes, wurde Allergnädigst mit dem Stanislaus-Orden 3. Classe belehnt. 

5) Finanzbericht pro 1874. 

Einnahme: 
Saldo am 1. Januar 1874 in Cassa, Werthpapiere 

und Zinsen 4,612 Rbl. 20 Kop-
Jahresbeiträge activer Mitglieder 2,635 „ — „ 

do. zweckfördernder Mitglieder .... 271 „ 50 „ 
Einmalige Beiträge zweckfördernder Mitglieder . . 142 „ 29 „ 
Zinsengewinn 141 ,, 94 „ 
Zuschuss der Oberverwaltung für das Rettungsboot 

„Raggazeem" 1,000 „ — „ 
Zuschuss derselben für die öselschen Bootschuppen . 900 „ — „ 

9,702 Rbl. 93 Kop. 
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Ausgabe: 

Fahr- u. Belohnungsgelder der Rettungsmannschaften 

Reisekosten des Delegirten der Bezirks Verwaltung . 

Lebensversicherung der Mannschaften 
Versicherung der Schuppen, Trans!ate, Insertionen 

und andere Unkosten 
10 pCt. der Beiträge an die Oberverwaltung . . . 

9,134 Rbl. 86 Kop. 
Ultimo December 1874 verblieb somit in Cassa . . 568 ,, 7 ,, 

462 Rbl. — Kop. 
450 Ii — n 

4,860 n 60 n 
1,280 n 20 ii 

510 II 56 ii 
625 11 — ii 

641 11 62 ii 
304 11 88 ii 

9,702 Rbl. 93 Kop. 

6) Iuventarium der livländischen Rettungs-Stationen. 

1) Rettungs-Station Magnusholm: 

A. Unbewegliches Vermögen: 
Boots-Scheune 1,397 Rbl. 76 Kop. 

B. Bewegliches Vermögen: 
Francis-Patent-Rettungsboot, nebst Zubehör an 
Segeln, Tauen, Rudern etc 2,885 „ 72 „ 

2) Rettungs-Station Bullen: 

A. Unbewegliches Vermögen: 
Boots-Scheune 1,039 „ 57 „ 

B. Bewegliches Vermögen: 
a. Francis-Patent-Rettungsboot, nebst Zubehör 

an Segeln, Tauen, Rudern etc 2,885 „ 71 „ 
b. Raketen-Apparat nebst Zubehör 673 „ 27 „ 

3) Rettungs-Station Alt-Sa! is: 

A. Unbewegliches Vermögen: 

Boots-Scheune 1,000 „ — „ 
B. Bewegliches Vermögen: 

Hölzernes englisches Rettungsboot System For

rest, nebst Zubehör an Segeln, Tauen, Rudern etc. 4,500 ,, — „ 

4) Rettungs-Station Raggazeem: 

A. Unbewegliches Vermögen: 
B. Boots-Scheune 1,000 „ — „ 

B. Bewegliches Vermögen: 

Francis-Patent-Rettungsboot, nebst Zubehör an 

Segeln, Tauen, Rudern etc 2,673 „ 55 „ 
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5) Rettungs-Station Kollingen: 

A. Unbewegliches Vermögen: 
Boots-Scheune (im Bau begriffen). 

B. Bewegliches Vermögen: 
Rettungsboot, System White, nebst Zubehör an 

Segeln, Tauen und Rudern etc 3,000 Rbl. — Kop. 

6) Rettungs-Station Karrai: 

A. Unbewegliches Vermögen: 
Boots-Scheune (im Bau begriffen). 

B. Bewegliches Vermögen: 
Rettungsboot, System Forrest, nebst Zubehör an 
Segeln, Tauen, Rudern etc 4,674 „ — „ 

Summa 25,729 Rbl. 58 Kop. 

7) Budget pro 1875. 

Einnahme: 

Saldo vom Jahre 1874 568 Rbl. 7 Kop. 

Jahresbeiträge 2,500 „ — „ 

Summa 3,068 Rbl. 7 Kop. 

Ausgabe: 
Z (Remonte der Boote und Schuppen 425 Rbl. — Kop. 

Gagen der Stationsvorsteher 450 „ — „ 
Fahr- und Belohnungsgelder 375 „ — „ 
Lebensversicherung der Mannschaften 625 „ — „ 
Feuerversicherung der Boote und Schuppen . . 200 „ — „ 

Reisekosten 200 „ — „ 
Kanzlei- und Verwaltungskosten 350 „ — „ 
10 pCt. der Beiträge an die Oberverwaltung . . . 250 „ — „ 
Unvorhergesehene Ausgaben ...» 193 „ 7 „ 

Summa 3,068 Rbl. 7 Kop. 

8) Schluss. 

Es gereicht der livländischen Bezirksverwaltung zu besonderem Ver
gnügen, constatiren zu können, dass ihr Bestreben für unser Rettungswesen, 
durch die Erwirkung fester, corporeller Beiträge eine solidere Basis zu 
schaffen, als sie die mehr oder weniger schwankenden Privatbeiträge 
gewähren, nicht ohne Erfolg geblieben. In Anlass des in diesem Sinne 
ergangenen Aufrufs der Bezirksverwaltung sind den livländischen Stationen 
für die Zukunft folgende feste Beiträge zugesichert worden: 
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von der livländischen Ritterschaft . . . 300 Rbl. 

„ „ Stadt Dorpat 120 „ 

„ „ „ Pernau 50 „ 
„ „ „ Wenden 50 „ 
„ „ „ Fellin 25 „ 
„ „ „ Wolmar 15 „ 

zusammen 560 Rbl. 

Rechnet man hierzu noch den Jahresbeitrag der Rigaschen Kauf
mannschaft mit 1000 Rbl. und der öselschen Ritterschaft mit 50 Rbl., so 
hat die livländische Bezirksverwaltung jetzt über 1610 Rbl. an corporellen 
Beiträgen zu verfügen, die schon einigermaßen im Stande sind, einen 
Ersatz zu bieten für die unvermeidlichen Ausfälle in den Privatbeiträgen-

Die livländische Bezirksverwaltung fühlt sich schliesslich verpflichtet, 
in dankbarer Anerkennung auch der liberalen Unterstützung zu erwähnen, 
deren sich das livländische Rettungswesen seitens der Oberverwaltung der 
Gesellschaft zu erfreuen gehabt, von welcher der livländische Bezirk nicht 
nur die Ruderboote von Karrai und Kollingen, sondern auch einen Beitrag 
von 1000 Rbl. für das Raggazeemsche Boot, ferner 900 Rbl. für die 
öselschen Bootsschuppen und 800 Rbl. für die Ausstattung der Rettungs
mannschaften erhalten. 

Druck der Livländischen Gouvernements-Topographie. 
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I. 

Zur Orientirung. 
Im Laufe des Sommers 1874 wandte sich das Mitglied der Kaiserlich 

Russischen Technischen Gesellschaft in St. Petersburg, wirk!. Staatsrath 
Herr Andrejew an den Rigaschen Börsen-Comit^ und den hiesigen Tech
nischen Verein mit dem Ersuchen, die erstgenannte Gesellschaft von Riga 
aus bei gewissen Arbeiten, von allgemeinem Interesse für Handel und 
Industrie, zu unterstützen. 

Durch die persönliche Initiative und die Erläuterungen des geehrten 
Vertreters der K. R. T. Gesellschaft wurde die Zustimmung der beiden 
genannten Rigaschen Körperschaften ohne Schwierigkeit gewonnen, und 
um so bereitwilliger eine fleissige Unterstützung zugesagt, als sich sofort 
constatiren liess, dass auch die örtliche und provinzielle Industrie ein tief 
gehendes Interesse würde gewinnen müssen an der Entwicklung und 
pracktischen Behandlung der von der Petersburger Gesellschaft aufge
worfenen Fragen. — Aus den kurzen Andeutungen während jener Vor-
berathungen liess sich indessen Umfang und Richtung der beabsichtigten 
Untersuchungen noch nicht entnehmen, wohl aber das Thema selbst. Als 
solches war nehmlich bezeichnet: 

1) die allgemeine Lage und die Arbeit Unmündiger auf den Fabriken 
und in gewerblichen Anstalten; 

2) eine Enquete über den Zustand und die Mittel zur Hebung unserer 

russischen Maschinen-Industrie. 
Als nun zu Anfang December vorigen Jahres die schriftlichen Vor

lagen *) für die oben genannten Berathungsgegenstände einliefen, durfte 
mit Recht bedauert werden, dass gegenüber den in Aussicht stehenden 
Weihnachtsferien und dem bereits auf Ostern festgeseten Termin zur Voll
endung der Arbeiten nur geringe Hoffnung übrig bleiben konnte, diese 
umfangreichen Vorlagen über zum grössten Theil sehr einschneidende 
Fragen gründlich durchzuberathen und allseitig zu erledigen. Es steigerten 
sich die Schwierigkeiten auch noch durch die unumgängliche Nothwendig-

*) Vergleiche Beilage A u. B. 

12 
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keit, von den örtlichen und provinziellen Fabriken Auskünfte einziehen 
zu müssen, für welche die Fragebogen etc. erst zu übersetzen, zu schreiben 
und zu drucken waren. 

Wenn nichts destoweniger ein Abschluss erzielt worden ist und die 
gewonnenen Resolutionen der Rigaschen Berathungscommission auf dem 
Petersburger Congress Russischer Industrieller vom 22. April bis 11. Mai 
d. J. durch zwei Delegirte, — Herrn Prof. C. Lovis und Gouvernements
architekt Hagen, — vertreten werden konnten, so ist dieses Resultat nur 
dem im weitesten Umfang angewendeten Princip der Arbeitsteilung zu 
danken. Nicht weniger als 9 Commissionen haben die einzelnen Specia-
litäten der Programme, nach ebensoviel Gruppen zusammengefasst, geson
dert behandelt, und ihre eigenen Berichte der Gesammtcommission des 
Börsen-Comite und des Technischen Vereins vorgestellt. 

Dass diese Berichte, ohne Zusammenhang und unabhängig von ein
ander geschaffen, nichts Einheitliches bieten, sondern sich häufig wieder
holen, bisweilen aber auch sich widersprechen würden, war vorauszusehen, 
jedoch in Anbetracht der aufs äusserste drängenden Zeit vorläufig nicht 
zu vermeiden. Die P1 e narcommission scliloss ihre Berathungen deshalb 
ab durch eine Beschlussfassung über 6 Resolutionen, betreffend den Stand 
der russischen Maschinen-Industrie, welche durch das unten folgende 
Schreiben — unter Beilegung des gesammten Aktenmaterials von sach
lichem Interesse, — in russischer Uebersetzung der K. R. T. Gesellschaft 
in St. Petersburg mitgetheilt wurden, während der bereits früher vollendete 
Bericht über die Arbeit Unmündiger in Fabriken etc., — ebenfalls in 
6 Resolutionen auslaufend, — als vollständig abgeschlossen und erledigt 
angesehen und auch rechtzeitig abgefertigt werden konnte. 

Eine in der letzten Sitzung der Plenarcommission erwählte Redaktions
commission hat dann endlich noch den Schriftführer der Commission zum 
Zweck der Drucklegung des betreffenden Materials in dem vorliegenden 
III. Heft des Rigaschen Handelsarchiv mit der Umarbeitung der oben 
angeführten Einzelberichte über die Maschinen-Industrie zu einem Gesamint-
bericht betraut, welcher zum Theil seine Antithese in den protokollarisch 
festgestellten und am Schluss dieses Heftes angehängten Beschlüssen des 
Gongresses selbst findet, so dass der aufmerksame Leser die gesammte 
Entwicklung dieser Angelegenheit und die Stellungnahme der Rigaschen 
Fachautoritäten gegenüber den bezeichneten Materien bequem wird ver
folgen können. 

Der massgebende Abschluss dieses Concertes mehrfach sich wider
streitender Meinungen, — das letzte Wort der hohen Staatsregierun^, — 
steht noch aus, und kann deshalb leider hier seine Stelle auch nicht 
finden. 
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Wie aus der Beilage A (Arbeit Unmündiger etc.) hervorgeht, hatte 
die Specialcommission der Iv. R. T. Gesellschaft in St. Petersburg sich 
mit Bewusstsein eine Selbstbeschränkung auferlegt, in sofern der Schul
zwang, die tägliche Arbeitszeit der Kinder und endlich die Controlle über 
die bezüglichen Regulative den fast ausschliesslichen Gegenstand der Be-
rathung bilden sollten, während andere nicht minder wichtige und folgen
schwere Zustände innerhalb der Lebensverhältnisse der Arbeiterbevölkerung 
von der Untersuchung ausgeschlossen wurden. 

Ohne die Misslichkeit einer gesonderten Behandlung willkürlich aus 
dem Leben dieser Bevölkerungsgruppe herausgegriffener Momente zu ver
kennen, hat sich die Rigasche Commission dem Vorgehen der Petersburger 
anschliessen zu müssen geglaubt, weil in der That ohne eine solche Selbst-
besschränkung die Gefahr, sich in breiten Allgemeinheiten vollständig zu 
verzetteln, kaum zu überwinden gewesen wäre. Schon der Bericht der 
Petersburger Commission *) ist gezwungen zu erklären, dass das für einen 
Gesetzesvorschlag erforderliche detaillirte und gründlich gesichtete Ma
terial durch die Bearbeitung nicht hat beigebracht werden können oder 
sollen, obgleich dieser Bericht sich jenem Ziel offenbar möglichst zu nähern 
sucht. Dagegen hat der Rigasche Bericht noch weit mehr, ja ausschliesslich 
die Klarstellung einiger Grundprinzipien für die angeregten Fragen sich 
zum Vorwurf genommen, und alle Modalitäten der Durchführung derselben 
zukünftigen Bearbeitungen überlassen. 

Das Programm der Beilage B dagegen (Stand der russischen 
Maschinen-Industrie) ist, wie die 22 Fragen nachweisen, so ausserordentlich 
umfassend formulirt, dass umfangreiche Spezialwerke über dasselbe 
geschrieben werden könnten, welche ebensowohl technische, national-
öconomische und handelspolitische Spezialkenntnisse, wie auch eingehende 
Bekanntschaft mit den tatsächlichen praktischen Bedürfnissen und Ver
hältnissen des Handels und der Industrie erfordern würden, während es 
sich tatsächlich auch hier doch nur um eine überzeugende Klarstellung 
der durch die Gesetzgebung und wirtschaftlichen Zustände gebotenen 
Grundlagen der Industrie, und um eine aus denselben resultirende Remedur 

des Zolltarifs handeln kann. 
Der den Petersburger Congressberathungen zu Grunde gelegte Bericht 

des Herrn L. E. Nobel begnügt sich deshalb auch mit der Aufstellung 
eines neuen Zolltarifes, dessen von dem bisherigen abweichende Bestim
mungen Satz für Satz kurz begründet werden. Der Rigasche Bericht 
dagegen beschränkt sich noch mehr, indem er aus den Einzelberichten der 
Specialcommissionen abermals 6 Resolutionen extraliirt, durch welche ohne 
Rücksicht auf die detaillirten Bestimmungen eines spezialisirten Tarifes 

*) Ein Referat über denselben findet sich in Nr. 7 1875 der Rigaschen Industrie-

Zeitung. 

12 * 
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die der Veränderung bedürftigen Grundlagen der Maschinen-Industrie 
Russlands in allgemeiner Fassung formirt werden, unterstüzt durch eine 
möglichst kurz gefasste Beantwortung jeder einzelnen Frage des Programmes. 

Durch diese Bemerkungen über den Gang und die Tendenz der 
nachfolgenden Berichte und Beilagen unterrichtet, dürfen wir den Leser 
nunmehr auch mit dem betreffenden Material selbst bekannt machen. 

Zu diesem Zweck wird das gemeinschaftliche Antwortschreiben des 
Rigaschen Börsen-Comitä und des Technischen Vereins an die K. R. T. 
Gesellschaft vorausgeschickt, welches nach Abschluss der Arbeiten auf die 
sub A und B mitgeteilten Beilagen erteilt wurde, und nicht nur den 
äusseren Gang der Arbeiten in Riga veranschaulicht, sondern auch durch 
Mittheilung der erwähnten Resolutionen den gewonnenen Abschluss der
selben vorweg erkennen lässt. — Es folgen dann die näheren Begründungen 
dieser Resolutionen, nehmlich 

1) der Bericht über die Kinderarbeit, und 
2) die Beantwortung der 22 Fragen des Programmes über den Stand 

der Maschinen-Industrie etc. in Russland, beziehungsweise in den 
Ostseeprovinzen; endlich 

3) der nach den Einzelberichten bearbeitete ausführlichere Schluss
bericht über den Stand der Maschinen-Industrie Russlands, bezie
hungsweise der Ostseeprovinzen. 

Zur Ergänzung dieses Materials sehliesst sich dann noch an 
4) der Bericht der Rigaschen Delegirten über den Verlauf und die 

Resultate des Petersburger Gongresses der Industriellen. 



II 

Schreiben 
des 

Rigaschen Börsen-Comite und des Technischen Vereins an die 

Kaiserlich Russische Technische Gesellschaft in St. Petersburg. 

Zur Erledigung der sub Nr. 469 unter dem 22. November 1874 an 
den Börsen-Comite und den Technischen Verein zu Riga erlassenen Zu
schriften der Kaiserlich Russischen Technischen Gesellschaft, betreffend 
den Zustand des Maschinenbauwesens und der zu demselben unmittelbar 
in Beziehung stehenden Industriezweige, sowie der Arbeit Unmündiger in 
Fabriken etc., beehren sich die unterzeichneten Körperschaften nunmehr 
ihre diesbezüglichen Berichte zur Verfügung der Gesellschaft zu stellen, 
und über die Bearbeitung der Vorlagen in Kürze zu referiren. 

Nachdem die genannten Körperschaften sich geeinigt hatten, der von 
der Kaiserlich Russischen Technischen Gesellschaft ergangenen Aufforderung 
zu entsprechen, wurde aus Vertretern derselben und unter Hinzuziehung 
Sachverständiger eine Plenarcommission gebildet, welche, theils in gemein
schaftlichen, theils in Sectionsberathungen, den sehr reichhaltigen Stoff 
den Programmen entsprechend ttir die Ostseeprovinzen bearbeiten sollte. 

Diese Plenarcommission, bestehend aus den Herren 
1) Becker, Ober-Ingenieur der Riga-Dünaburger-Eisenbahn, 
2) Lehrmann, Chemiker, 
3) Alex. Bergengrün, Kaufmann, 
4) C. Bergengrün, do. 
5) Bing, Technischer Director der Russ.-Baltischen Waggonfabrik, 
6) Grahmann, Kaufmann, 
7) Grass, Obermaschinenmeister der Mitauer Bahn, 
8) Hagen, Gouvernementsarchitekt, 
9) Helmsing, Kaufmann, 

10) Hentschel, Obermaschinenmeister der Riga-Dünaburger Bahn, 
11) Holst, Privatarchitekt, Secretair der Commission, 
12) Hoyer, Professor der Technologie, Präses der Commission, 
13) Kleinwächter, Professor der Nationalöconomie, 
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14) Korolew, Kaufmann, 
15) Lovis, Professor der Maschinenlehre und Fabrikant, 
16) Luger, Kaufmann (Wöhrmann & Sohn) und Fabrikant, 
17) Moll, Professor für Maschinenbau, 
18) Pandel", Ober-Ingenieur der Mitauer Bahn, 
19) R. Pychlau, Kaufmann und Fabrikant, 
20) Rosenkranz, do do. 
21) A. Schneidemann, Kaufmann und Fabrikant, 
22) v. Sclieubner, do. do. (Holm & Co.), 

23) v. Sengbusch, do. 
24) v. Stein, Secretair des Börsen-Comite, 

constituirte sich unter Vorsitz des Herrn Professor der Technologie Hoyer 
erst zu Ende Januar 1875. 

Während die „Delegation der Kaufmannschaft für Fabrikindustrie", 
unter Vorsitz des Fabrikanten Herrn Reinhold Pychlau, die Bearbeitung 
des Programmes über die Arbeit Unmündiger sofort in die Hand nahm, 
und die in den Beilagen enthaltenen Arbeiten förderte — entwarf die 
Commission des Technischen Vereins, unter Vorsitz des Herrn Professor 
Lovis, einen Arbeitsplan zur Beantwortung des Programmes über den 
„ Stand der Maschinenindustrie Russlands", nach dessen Annahme acht Sub-
commissionen gebildet wurden, theils aus Technikern, theils aus Kaufleuten, 
theils endlich aus Technikern und Kaufleuten gemischt zusammengesetzt, 
welche die einzelnen ihnen zugewiesenen Fragen in Bearbeitung nahmen. 

Wenngleich auch die Mitglieder der Commissionen bereitwillig ihre 
Müh waltungen und Kenntnisse vereinigten, und ohne Aufschub alle An
strengungen gemacht wurden, um ein möglichst reiches Material zu sam
meln, so lässt sich einiges Bedauern dennoch nicht unterdrücken gegenüber 
dem Umstand, dass zur Erledigung der umfangreichen Aufgabe nur wenige 
Monate zur Verfügung gestellt waren, welche bei der theihveisen Ueber-
häufung der Commissionsmitglieder mit Geschäften und bei der vielfach sich 
geltend machenden Säumigkeit in der Ertheilung von Auskünften seitens 
vieler Fabrikanten zu einer, strengeren Ansprüchen an Gründlichkeit und 
Vielseitigkeit genügenden, Erledigung der Arbeiten nicht ausreichten. 
Auch war es weder möglich die gewerblichen Etablissements, noch die 
Gouvernements Estland und Kurland der Enquete zu unterziehen. 

Unter dieser Reserve wollen die unterzeichneten Körperschaften den
noch nicht verfehlen ihre Beiträge zur Lösung jener für die materielle, 
geistige und moralische Förderung der Arbeiterbevölkerung und für die 
Entwicklung der Industrie so schwerwiegenden Fragen beizusteuern, und 
stellen ihre mit möglichster Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefassten 
Arbeiten, wie durch die Beilagen geschieht, der Kaiserlich Russischen 
Technischen Gesellschaft hiermit zur Verfügung, 
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In übersichtlicher Kürze sollen an dieser Stelle nur noch die Reso
lutionen der genannten Rigaschen Plenarcommission über die Arbeit Un
mündiger und über den Stand der Russischen Industrie zusammengefasst 
werden: 

I. Mit Beziehung auf die Arbeit Unmündiger in Fabriken etc. wurden 
folgende Resolutionen gefasst: 

1) Es ist wünschenswert, dass der allgemeine Schulzwang für sämmi-
liche Kinder bis zum 13. Lebensjahr eingeführt werde. 

2) Es ist wünschenswert!! die Zulassung der Kinder zur Arbeit in 
den Fabriken, Betriebsanstalten und gewerblichen Etablissements 
an das zurückgelegte 10. Lebensjahr zu binden, und zwischen 
dem 10. und 13. Lebensjahr nur eine halbe Tagesarbeit oder im 
Maximum 6 Stunden, liegend zwischen 6 Uhr Morgens und 8 Uhr 
Abends, zu gestatten. 

3) Es ist wünschenswerth für Kinder, welche zwischen dem 13. und 
17. Lebensjahr stehen und den Cursus der Volksschule durchlaufen 
sind, zur Befestigung und Fortentwickelung ihrer Kenntnisse einen 
Repetitions- und Fortbildungsunterricht zu organisiren, welcher 
vorläufig nicht obligatorisch sein soll. 

4) Es ist wünschenswert!! für Kinder, welche zwischen dem 13. und 
17. Lebensjahr stehen, die Tagesarbeit auf 12 Stunden im Maximum 
festzusetzen. 

5) Es ist wünschenswert. Kinder, welche zwischen dem 13. und 
17. Lebensjahr stehen, von gesundheitsschädlichen Betriebsarten 
und von der Nachtarbeit obligatorisch auszuschließen. 

6) Es ist wünschenswert, dass die Controle über die Ausführung 
dieser Bestimmungen einer genügend besoldeten Sanitätscommission 
übergeben und vorzugsweise in die Hände der für diesen Zweck 
zu ernennenden Sanitätsärzte gelegt werde, welche die lokalen 
Sanitätscommissionen anzuleiten und zu controliren haben. Die 
localen Sanitätscommissionen werden aus Arbeitgebern und Arbeit
nehmern gebildet, und verwalten ihr Amt unter dem Vorsitz eines 

Arbeitgebers unentgeltlich. 

II. Mit Beziehung auf den Stand der Russischen Maschinen-
Industrie etc. wurden folgende Resolutionen gefasst: 

1) Belassung der zollfreien Einfuhr für Steinkohlen und Coaks. Auf
hebung des Zolles auf Guss- und Schmiedeeisen; oder, sofern 
solches absolut untunlich erscheint, Belassung der zollfreien Ein
fuhr von Guss- und Schmiedeeisen für Maschinen-Fabriken und 
mechanischen Fabriken unter bisher üblicher Controle. 
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2) Aufrechterhaltung des Zolltarifes von 1868 in Hinsicht auf 
Maschinen, Maschinenteile, Guss- und Schmiedearbeit, und Aus
dehnung des Zolles von 30 Kop. pro Pud auf landwirtschaftliche 
Maschinen und Geräthe. 

3) Belassung der zollfreien Einfuhr von Maschinen für neu zu grün
dende Maschinenfabriken; nachträgliche Bewilligung eines weiteren 
Quantums an dieselbe Fabrik; Entziehung des Rechtes und Be

strafung im Defraudationsfall. 
4) Aufhebung des Zolles auf Achsen, Räder und Federn, für inlän

dische Waggonfabriken zu den von ihnen zu erbauenden Waggons; 
oder, sofern solches absolut untunlich erscheint, — Ermässigung 
des bestehenden Zolles auf 30 Kop. pr. Pud, oder eine wesentliche 
Zollerhöhung für fertige Waggons. 

5) Belassung der zollfreien Einfuhr für noch nicht in Russland gear
beitete Maschinen (§ 75, 2, 3, 4 des Zolltarifs). 

6) Erteilung von Kronsaufträgen an möglichst alle Privatfabriken, 
und freie Concurrenz dieser mit den Kronsfabriken unter Berück
sichtigung der ungleichen Verhältnisse beider. Ueberwachung der 
Arbeit durch tüchtige Techniker. Gewährung von ausgiebigen 
Crediten an Privatfabriken gegen Sicherstellung durch die Fabrik 
und Materialien, resp. dnrch Wechsel. 

III. Das Programm, betreffend den Stand der Russischen Industrie etc. 
wurde in folgender Weise beantwortet: 

1) Für die Fragen 3, 4, 17 wurde eine Beantwortung abgelehnt, da 
Erze und Kohlen in den Ostseeprovinzen nicht gewonnen werden, 
und Kronsfabriken nicht vorhanden sind. 

2) Die sämmtlichen übrigen Fragen sind in der Beilage beantwortet. 

Für den Börsen-Comite: Für den Technischen Verein: 
C. Zander. 

E. Grade. 

E. Hoyer als Präses. 
M. Holst als Schriftführer. 

W. Hart mann. 

6. Westberg. 

R. Kerkovius. 



III 

Bericht 
über die Verwendung Minderjähriger und Unmündiger zur Arbeit 

auf Fabriken, Betriebsanstalten und gewerblichen Etablissements. 

Abgestattet von der verstärkten „Delegation der Kaufmannschaft für Fabrikindustrie" In Riga. 

Nachdem die aus den Herren Fabrikanten R. Pychlau, (Präses) Luger, 
(Wöhrmann & Sohn) Ad. Schneidemann, Rosenkranz, v. Scheubner, und 
den Herren von Stein, Secretair des Börsen-Comit£, Kleinwächter, Prof. 
der Nationalökonomie, M. Holst, (Secretair) Architekt, gebildete Kommission 
sich constituirt hatte, veranlasste dieselbe den Abdruck der von der Kaiser
lich Russischen Technischen Gesellschaft übersandten Fragebogen, welche 
nebst einem erläuternden Begleitschreiben an ca. 200 Fabrikanten und 
Inhabern von Betriebsanstalten versandt wurden. Gleichzeitig wandte sich 
die Commission an die Herren Secretaire der statistischen Comitäs in Liv-
Est- und Kurland mit der Bitte, eine möglicht genaue Liste dieser sämmt-
lichen Anstalten einzusenden. 

Ferner beschloss die Commission, wenn es sich als möglich erweisen 
sollte, auch die gewerblichen Anstalten Rigas in den Kreis ihrer Unter
suchung zu ziehen, und dieserhalb mit dem Kämmereigericht, der Behörde 
für gewerbliche Angelegenheiten in Riga, sich in Relation zu setzen. 

Da nun sowohl von Estland als auch von Kurland die Nachricht ein
ging, dass in den überwiegend landwirtschaftlichen Betriebsanstalten dieser 
Gouvernements keine Minderjährigen beschäftigt seien, und über dies 
bereits im Herbst 1874 die nämlichen Fragebogen an die betreffende 
Stelle gelangt, und soweit möglich beantwortet wären, beschloss die Com
mission auf die Bearbeitung des ohnehin dürftigen Materials dieser Gou-
üernements kein Gewicht zu legen, und kann dementsprechend auch nur 
eine kaum nennenswerte Ausbeute aus diesen Provinzen zur Mitteilung 
bringen. 
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Hingegen stellten sich der Bearbeitung des Materials aus den Riga 
städtischen gewerblichen Kreisen trotz der sehr bereitwillig zugesagten 
Unterstützung des Kämmereigerichts besondere Schwierigkeiten entgegen, 
welche die Commission schliesslich veranlasst haben, auch dieses Gebiet 
vorläufig ganz aufzugeben, und einer etwaigen späteren Bearbeitung vor
zubehalten. 

Durch die selbstständige Initiative des Vorsitzenden dieser Behörde, 
Herrn Rathsherr Berkholz, war nämlich bereits mit der Sammlung von 
Daten vor einiger Zeit begonnen worden. Diese Daten versprachen ein 
schätzenswertes Material zu liefern. Aus den amtlichen Listen konnte 
indessen der Nachweis geliefert werden, dass kaum für die Hälfte der 
Lehrlinge, welche die Zahl 1000 überschreiten, das Material eingegangen 
war, und deshalb bei vorläufiger Verwertung zu ganz fehlerhaften Resul
taten führen konnte. Uebrigens ist es Thatsache, und hierauf wird mit 
Strenge gehalten, dass jeder der Behörde anzumeldende Lehrling das 
12. Lebensjahr erreicht haben muss, um als solcher dem Meister oder 
Unternehmer zugeschrieben zu werden. Wenn also einerseits die wichtige 
Frage nach dem Minimalalter der Unmündigen bei Zulassung zur Arbeit 
auf diesem begränzten Gebiet bereits seit Jahren conform den Beschlüssen 
der Commission der Kaiserlich Russischen Technischen Gesellschaft gesetz
lich geregelt ist und praktisch gehandhabt wird, so ist andererseits zu 
bemerken, dass die angeführte Behörde in Beziehung auf andere Daten 
nur unterscheidet zwischen „Unmündigen" und „Mündigen", für welche 
die Altersgrenze auf das vollendete 21. Lebensjahr fällt. Für alle feineren 
Nuancirungen, welche die Russische Technische Gesellschaft in St. Peters
burg durch Begrenzung verschiedener Altersstufen innerhalb des 10. und 
des 17. oder 18. Lebensjahres gewonnen hat, werden also vorläufig die 
Daten des Rigaschen Kämmereigerichts, so vollständig und gewissenhaft 
dieselben im Uebrigen gesammelt werden mögen, den Dienst ver
sagen. Indessen wird ihre für die Zukunft in Aussicht genommene 
Bearbeitung dennoch von grossem Interesse sein, da dieselben ebenfalls 
ganz speciell auf die Feststellung des Bildungsgrades dieser Bevölkerungs
gruppe gerichtet ist. 

Endlich wäre dann noch zu bemerken, dass von den ausgegangenen 
Fragebogen bis zur Abfassung dieses Berichtes nur 45 verwertet werden 
konnten, wobei zu bedauern ist, dass auch grössere Fabriken, welche 
notorisch Unmündige beschäftigen, mit der Einsendung der Fragebogen in 
Rückstand geblieben sind, während andere, und darunter namentlich alle 
Betriebsanstalten, welche sich mit der Herstellung von Spirituosen, künst
lichen Weinen, Bier, Essig etc., ferner fast alle landwirtschaftlichen Be
triebsanstalten nach den eingegangenen Mitteilungen keine Unmündigen 
beschäftigen. 
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In der nachfolgenden Tabelle sind nun im Anschluss an den mittler
weile eingegangenen Bericht der Commission der Kaiserlich Russischen 
Technischen Gesellschaft, jedoch unter Ausfüllung noch einiger anderer aus 
den Fragebogen resultirender Rubriken die Daten für jene Fabriken 
zusammengestellt. Besonders auf die numerische Angabe der Kinder 
glaubte die Commission Gewicht legen zu müssen, da die prozentale Ver
hältnissangabe in einzelnen Fabriken bei sehr geringer Zahl von unmün
digen Arbeitern für sich allein geeignet ist, Täuschungen hervorzurufen 
über den Umfang der in Betracht kommenden Thatsachen. 
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Zur Besprechung der aus dieser Tabelle resultirenden Thatsachen 
übergehend, hält die Commission für zweckmässig sich möglichst dem 
citirten Bericht der Commission der Kaiserlich Russischen Technischen 
Gesellschaft anzuschließen, wobei dieselbe jedoch nicht verschweigen 
kann, dass ihrer Ansicht gemäss die gleichzeitige Berücksichtigung einiger 
von der Petersburger Commission aus den Verhandlungen ausgeschiedener 
allgemeiner Verhältnisse, wie z. B. der Zustand der Arbeiterwohnungen, 
der Einfluss der in unbeschränkter Anzahl sich aufthuender Trinkanstalten 
u. A. m., dennoch notwendig erscheinen dürfte, wenn die Frage nach 
der Lage unmündiger Arbeiter erschöpfend beantwortet werden sollte. 
Die Verhältnisse der Unmündigen und der Erwachsenen sind so eng mit 
einander verwachsen, dass selbst die Einführung so nützlicher Maassregeln, 
wie des Schul zw an ges, und ermässigter Arbeitszeit, keine wesentliche Ver
besserung in der Lage der Unmündigen schaffen kann, falls dieselben 
durch diese Maassregel an die ungünstigsten häuslichen, hygienischen 
und moralischen, Verhältnisse noch mehr als bisher gebunden werden. 
Wo die Wohnräume, wie nicht selten der Fall ist, bei weitem ungesunder 
als die Fabrikräume sind, und wo an Stelle leichter geregelter Thätigkeit 
in der Fabrik die durch das Wirthshausleben und den Trunk zerstörten 
und in jeder Beziehung demoralisirenden häuslichen Verhältnisse treten, 
da erscheint es in der That höchst zweifelhaft, welchen Nutzen der Schul-
zwang und eine ermässigte Arbeitszeit dem heranwachsenden Kinde wird 
gewähren können. 

Wenn also der Bericht der Petersburger Commission einleitend 
bemerkt, dass die Initiative zu den einschlagenden Untersuchungen von 
der Commission für technische Ausbildung ergriffen, und dass sowohl der 
Ausgangspunkt als auch der Zielpunkt aller bezüglichen Arbeiten in dem 
Bildungsgrad der Arbeiterbevölkerung und in der Steigerung desselben zu 
suchen sei, so muss die Rigasche Commission nicht blos das Factum son
dern auch die Logik dieser Entwicklung unter oben angedeuteter Reserve 
bereitwillig anerkennen, und kann in diesem Umstände zugleich die Be
rechtigung finden, ihren Betrachtungen den Einfluss des Schulzwanges für 
Fabrikdistricte zu Grunde zu legen. In der That verlaufen auch von 
diesem Mittelpunkt aus die Regelung des Minimal alters für die Annahme 
zur Arbeit, ferner die Regelung der Arbeitszeit und zum Theil selbst die
jenige der Controle, als einzelne Detail fragen wie radiale Strahlen. 

Da die diesseitige Commission sich auf die livländisch-provinziellen, 
resp. auf die localen Verhältnisse Rigas beschränken zu müssen glaubt, 
wird sie es endlich durchaus unterlassen, die hier oder da abweichenden 
Verhältnisse der inneren resp. der hauptstädtischen Gouvernements zur 
Voraussetzung zu nehmen, oder die Tragweite und die Berechtigung der 



in der Petersburger Commission vorgeschlagenen Maassregeln für jene 
Theile des Reichs zu erörtern. 

Vielleicht die wesentlichste Abweichung der einschlagenden Verhält
nisse, welche die in Rede stehende Verbreitung von Elementarkenntnissen 
unter der Arbeiterbevölkerung beeinflussen, besteht durch die Thatsache, 
d a s s  s e i t  J a h r z e h n t e n  f ü r  d i e  g e s a m m t e  l ä n d l i c h e  B e v ö l k e r u n g  i n  
Li vi and der Schulzwang bereits eingeführt ist. Eine sehr ins Gewicht 
f a l l e n d e  A u s n a h m e  m a c h e n  j e d o c h  d i e  S t ä d t e ,  u n d  s p e c i e l l  R i g a .  

Hier ist der Schulzwang nicht blos nicht eingeführt, sondern wie 
neuerdings auch nachgewiesen wurde, sind die vorhandenen Elementar
schulen, abgesehen von anderen Unvollkomenheiten in der bisherigen 
Organisation und in den Localitäten, auch der Zahl nach vollständig 
ungenügend, um den Bedürfnissen zu genügen, falls der Schulzwang ein
geführt werden würde. Sehr bemerkenswert!! ist jedoch, dass augenblick
lich eine ständische Commission tagt und ihre Arbeiten zum Abschluss 
vorbereitet, nach deren Reorganisationsvorschlägen die Zahl und Qualität 
dieser Schulen derart erhöht werden soll, dass sich der betreffende städ
tische Budgetposten von bisher 30,000 Rbl. per annum auf circa 75,000 Rbl. 
per annum erheben würde. 

Und welchen Erfolg wird selbst diese Erhöhung mit Bezug auf die 
Möglichkeit der Einführung des Schulzwanges erzielen? — Statt bisher 
ca. 2,000 Kinder in den Stadtelementarschulen unterbringen zu können, 
werden im Maximum etwa 3,500 zu placiren sein. 

Nach Abzug aller in Privatschulen, Kirchen schulen, Armenschulen 
und öffentlichen Anstalten, sowie auf häuslichen Unterricht angewiesenen 
Kinder, und endlich jener 3,500 Elementarschüler beiderlei Geschlechts, 
bleiben nach statistischen Schätzungen noch ca. 8,000 Kinder übrig, welche 
im sogenannten „schulpflichtigen Alter" zwischen dem 7. und 14. Lebens
jahre stehen, und dennoch bisher keinen Unterricht genossen oder dem
selben (und gewiss die bei weitem kleinste Anzahl) bereits entzogen 
wurden. Wollte die Stadt nun für jene 8,000 Kinder auch nur die bisher 
üblichen einklassigen Elementarschulen mit ca. 100 Schülern in einer 
Classe ins Leben rufen, so wäre nach Analogie der bisherigen Verhältnisse 
mit einem Aufwand von ca. 30,000 Rubel für 2,200 Kinder das städtische 
Schulbudget für jene 8,000 Kinder mindestens um weitere circa 110,000 Rbl. 
p. a. zu erhöhen, wobei es noch besonderen Anstrengungen überlassen 
bliebe, die diesem Mehraufwand entsprechenden Lehrkräfte zu beschaffen. 

Das jährliche Schulbudget Rigas, wohlverstanden nur für Elementar
schulen berechnet, würde demnach den nach der augenblicklichen Lage 
der Verhältnisse unerschwinglichen Betrag von etwa 200,000 Rbl. erreichen, 
welcher kaum anders als durch eine Schulsteuer, motivirt durch den 
gesetzlich eingeführten Schulzwang, aufgebracht werden könnte. 
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Während also das Land auf Grund der „Instruction für die Livländischen 
Landschulenwelche bestimmt, dass „auf je 500 männliche Revisionsseelen 
mindestens eine Gemeindeschule zu errichten sei," die genügende Anzahl 
Schulen für den Volksunterricht besitzt, und während, wie die Tabelle 
nachweist, alle grösseren und mittleren Fabriken, welche isolirt auf dem 
Lande liegen, der herrschenden Strömung folgend, nicht hinter dem platten 
Lande zurückbleiben, und sich selbst Schulen beschaffen, — während solche 
Verhältnisse auf dem Lande herrschen, leiden die Städte Mangel an 

Elementarschulen! 

Trotzdem ist der Fabrikant nicht blos für die vorhandenen städtischen 
Elementarschulen, sondern in höherem Grade noch für die höheren Schulen 
bereits besteuert, da alle Schulen aus den allgemeinen städtischen Steuern 
unterhalten werden, welche wieder, und namentlich in Riga zum grössten 
Theil, von der Kaufmannschaft, zu denen auch die Fabrikanten gehören, 
aufgebracht werden. Gewinnen hiermit die Fabrikanten ein Recht, für die 
Arbeiterkinder auf die städtischen Elementarschulen zu recurriren, so wird 
dieses Recht dennoch theils illusorisch durch die entfernte Lage und die 
Ueberfüllung dieser Schulen, theils aber, wie die Tabelle nachweist, tritt 
auch die eigene Initiative der Arbeitgeber in die vorhandenen Lücken und 
gründet eigene Fabrikschulen. Eine definitive und allen Ansprüchen ge
recht werdende Befriedigung des Bedürfnisses kann aber nach Ansicht der 
C o m m i s s i o n  n u r  d u r c h  E i n f ü h r u n g  d e s  a l l g e m e i n e n  S c h u l z w a n g e s  
erzielt werden, denn es ist kaum einzusehen, weshalb für Fabrikarbeiter 
ein partieller Schulzwang eingeführt werden sollte, während die Nachbars
kinder des kleinen Gewerbetreibenden, der Krämer etc., welche sogar mit 
jenen untereinander gemischt wohnen, von dieser segensreichen Einrichtung 
unberührt bleiben und in Nachtheil gerathen sollten? 

Erscheint es billig und gewissermaassen selbstverständlich, dass jedes 
für sich abgegrenzte Gemeinwesen die notwendigen Einrichtungen treffe, 
damit seine Glieder ohne Ausnahme eines gesunden Volksunterrichts theil-
haftig werden können, so erscheint es am natürlichsten, den isolirten Fa
briken diese Sorge für ihre Glieder allein aufzubürden, während die 
städtischen Fabriken, in jeder Beziehung zur Stadt gehörig, ein Recht 
haben, diese Sorge auf die Städtische Commune, welcher sie angehören, 
zu übertragen. Diese würde ihrer Verpflichtung unter Einführung des 
Schulzwanges und einer Schulsteuer — von der gesammten Einwohner
schaft mit Hülfe der geeigneten organisatorischen Maassnahmen erhoben, — 
ohne Zweifel noch leichter nachkommen können, als das flache Land, 
welches sich einer gleichen Bevölkerungsdichtigkeit und Wohlhabenheit 
nicht zu erfreuen hat. 

Kann also die Rigasche Commission im Prinzip allen Resolutionen 
der  C o m m i s s i o n  d e r  K a i s e r l i c h  R u s s i s c h e n  T e c h n i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  n u r  
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zustimmen, ohne auf die Details derselben hier einzugehen, so glaubt sie 
doch betonen zu müssen, dass gemäss ihrer Ansicht die Einführung eines 
partiellen Schulzwanges (für die Kinder der Arbeiter und arbeitenden 
Kinder, und zwar nur in der Industrie) ausgedehnt bis zum 15. event. 
sogar bis zum 17. Lebensjahr, nicht blos mit erheblichen praktischen 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben würde, sondern von den verschiedensten 
Gesichtspunkten aus als ungenügende, in ihrer Richtung einseitige und 
ziemlich willkürlich vereinzelte Volksschichten treffende Massregel sich 
charakterisiren würde, — Mängel, welche nur gehoben werden können 
durch die Einführung eines allgemeinen Schulzwanges, namentlich für 
die Städte, dann aber auch für einzelne grössere Fabriken oder Fabrik-
districte, und ermöglicht durch die Einführung von Schulsteuern. 

Wird vom 7. bis etwa zum 12. oder 13. Jahr die Schule regelmässig 
von den Kindern besucht, so dürfte es auch möglich sein bis zu diesem 
Zeitpunkt den Cursus einer einklassigen, und selbst einer zweiklassigen 
Volksschule zu durchlaufen; es könnte dann vom 12., respective 13., bis 
zum 15. oder 17. Lebensjahr ein Repetitions- und Fortbildungsunterricht 
eintreten, welcher die mühsam erworbenen Elementarkenntnisse zu be
festigen und weiter auszubilden hätte, ohne die notwendige Arbeitsleistung 
der Kinder in diesem Alter zu beeinträchtigen. Ein zweistündiger und selbst 
ein 1 Vastündiger Unterricht während des Abends dürfte für diesen Zweck 
wohl schon ausreichend sein. 

Unzweifelhaft erscheint jedenfalls, dass die Einführung des Schul
zwanges für die Kinder aller Berufsklassen die wirksamste Massregel sein 
wird, um der Anmietung derselben vor dem 12. oder 13. Jahre einen 
kräftigen Riegel vorzuschieben, und dass dieselbe zugleich notwendig ist, 
um jedem Erwerbszweige und besonders auch den Arbeiterfamilien jeder 
Categorie, — also für die Anmietung lind für die Verwertung der 
Arbeitskräfte, — gleiche Chancen zu bieten, und um endlich die elemen
tare Volksbildung über das Niveau des guten Willen einzelner Arbeitgeber 
und eines höchst zweifelhaften eigenen Bildungstriebes in den betreffenden 
Bevölkerungsgruppen ein für allemal emporzuheben. Es verdient hierbei 
die merkwürdige Erscheinung wohl Erwähnung, dass speciell für Riga 
und Umgegend das Angebot an Handarbeit selbst für gute Löhne nicht 
entfernt im Stande ist das Bedürfnis« zu decken, während die Zahl der 
Anmeldungen für Aufseherstellen u. dgl. Legion zu sein pflegt. Der Besitz 
auch der geringsten Elementarkenntnisse scheint einen Rangunterschied 
vorzuspiegeln, welcher von fleissiger Handarbeit ablenkt, und zu „Höherem" 
bestimmt zu sein glauben macht. Dieser alberne und faule geistige Hoch
mut könnte nur durch allgemeine Hebung des geistigen Niveaus gründ

lich überwunden werden. 
13 
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Wenn nun die Rigasehe Commission der Einführung des allgemeinen 
Schulzwanges bis zum 13. Lebensjahr der Kinder das Wort redet und der 
Meinung ist, dass diese Massregel auch realisirt werden könnte mit Hilfe 
einer allgemeinen Besteuerung der Einwohnerschaft; wenn ferner die Com
mission in dieser Maassregel eine wesentliche Erleichterung erkennt, um 
der Anmiethung der Kinder bis zum 13. Lebensjahr entgegenzutreten, 
welche, wie Eingangs hervorgehoben wurde, für einen grossen Theil dieser 
Kinder auch schon praktisch gehandhabt wird, so glaubt dieselbe doch, 
d a s s  m i t  d i e s e r  A l t e r s g r e n z e  a l l e  w e s e n t l i c h e n  S c h r a n k e n  
fallen sollten, welche sich der Verwerthung der Arbeitskraft der Kinder 
entgegen stellen, in soweit nicht gefährliche, besonders zu bezeichnende, 
Betriebsarten und Nachtarbeit in Betracht kommen. Im Interesse der 
Industrie und der ArbeiterbevölLierung selbst glaubt die Rigasehe Com
mission jedoch, dass es sehr wohl zulässig wäre, auch Kinder, welche 
zwischen dem 10. und 13. Lebensjahr stehen, zur Arbeit heranzuziehen, 
falls nur einerseits die physische Anstrengung eine entsprechend massige 
bleibt, und andererseits den Consequenzen des Schulzwanges bis zum 
13. Lebensjahr völliges Genüge geschieht. Diese beschränkte Arbeitszeit 
liesse sich vielleicht auf 6 Stunden täglich im Maximum bemessen. 

Ist der Schulzwang eingeführt und bestehen die Einrichtungen, welche 
die Möglichkeit seiner Erfüllung garantiren, so ist allen berechtigten An
forderungen zu Gunsten der elementaren Volksbildung Genüge gethan, so
bald die Gesellschaft und die Organe derselben ihre Pflicht thun und die 
Consequenzen dieser Maassnalimen auch praktisch sicherstellen; diese 
letzteren müssen dafür verantwortlich gemacht werden, wenn es nicht ge
schieht. Ein Uebriges kann noch erreicht werden durch Repetitions- und 
Sonntagsschulen, deren Besuch vorläufig nicht obligatorisch zu sein brauchte, 
aber auch nicht verboten werden dürfte, und obligatorisch gemacht werden 
kann, sobald sich der allgemeine Schulzwang bis zum 13. Lebensjahr fest 
eingebürgert hat. 

Der obligatorische täglich 3stiindige Unterricht der Kinder zwischen 
dem 12. und 15. Lebensjahr bei gleichzeitiger Normirung der Arbeitszeit 
für diese Altersklasse auf 5 Stunden, (wie der Petersburger Commissions-
bericht vorschlägt,) mag vom philanthropischem Standpunkte zu rechtfertigen 
sein, dürfte jedoch in praxi sich als unausführbar herausstellen und doch 
wohl eine jener „schroffen Veränderungen der Zustände" involviren, welche 
das Begleitschreiben der Kaiserlich Russischen Technischen Gesellschaft bei 
Uebersendung des Programms vermeiden zu wollen erklärte. 

Es erscheint kaum denkbar in irgend welchen Lebensverhältnissen und 
noch weniger, gleichmässig in allen Lebensverhältnissen, diese Doppel
maassregel einzuführen, weil die Bestandteile derselben unter einander 
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und mit anderen Verhältnissen in Streit liegen werden. Ein Gesetz auf 
dem Papier, welchem die Praxis des Lebens nicht folgen kann, würde aber 
der guten Sache keinen Nutzen bringen. Durch Wechsel der Colonnen 
Hesse sich auf den Fabriken die fünfstündige Arbeitszeit dieser Kinder 
noch allenfalls realisiren, (wenngleich die resultirende blos lOstündige 
Arbeitszeit der Erwachsenen in Hinblick auf die concuirirende Industrie 
des Auslandes ohne Selbstschädigung kaum durchführbar erscheint), dagegen 
kann ein solcher Wechsel der Colonnen in allen kleineren gewerblichen 
Etablissements und Betriebsanstalten, namentlich beim Handwerker, gar-
nicht eintreten, und erscheint auch nicht notwendig, weil die Beschäftigung 
der Lehrlinge während jedes einzelnen Tages grössere Pausen und körper
liche Bewegung, sogar in der freien Luft, mit sich zu bringen pflegt. Eine 
Kürzung der Arbeitszeit für einen Theil des Arbeiterpersonals dieser 
Etablissements würde höchst empfindliche Störungen in dem Betrieb der
selben hervorrufen. Aber auch für jede Haushaltung, für die gesammte 
Krämerzunft, für landwirtschaftliche Arbeiten u. s. w. würde die fünf
stündige Arbeitszeit auf berechtigten Widerstand stossen, sobald einmal 
das arbeitsfähige Alter erreicht ist, — ein Zeitpunkt, welcher in allen 
Staaten vor dem 15. Lebensjahr angenommen wird. Und sind nicht auch 
die Kinder der höheren und höchsten Ständen gezwungen zwischen dem 
12. und 15. Lebensjahr eine sehr reichlich bemessene Arbeitszeit nach einer 
Richtung hin consequent zu verwenden? Nicht nur innerhalb des Ge
bietes der sogenannten Kopfarbeit, sondern auch auf dem der vorzugs
weisen Handarbeit wird es sich empfehlen so zeitig als möglich entschie
denen Ernst zu machen, wenn der späteren Leistungsfähigkeit nicht Abbruch 
geschehen soll. 

Sollen hingegen die unmündigen Fabrikarbeiter allein bis zum fünf
zehnten Lebensjahre auf fünfstündige Handarbeit beschränkt werden, so 
käme man also auch in diesem Punkt darauf hinaus, die Fabrikanten und 
die Fabrikarbeiter mit einer drückenden Massregel zu treffen, welche beide 
Theile schädigen wird, ohne eine allgemeine Einführung auch nur auf den 
Fabriken zu verdienen. Denn wesshalb sollten körperlich und geistig nicht 
besonders angreifende Beschäftigungen, welche mit Bewegung verknüpft 
sind, bei übrigens guter Verpflegung, für die Kinder der Fabrikarbeiter 
und für arbeitende Kinder auf Fabriken bis zum 15. Lebensjahr nur in 
fünfstündiger Dauer gestattet sein, während alle anderen Berufsklassen und 
Gesellschaftskreise über dieses Maass hinauszugehen gezwungen sind? 
Würde damit nicht gewissermaassen eine Prämie auf die Entziehung billiger 
Arbeitskräfte aus der Industrie gesetzt werden? Auch ist es der Com
mission nicht klar, wie die Ueberwacliung einer derartigen Bestimmung 
realisirt werden könnte, falls dieselbe sich wirklich über die gesammte 
arbeitende Classe im allgemeinsten Wortsinne ausdehnen würde. 

13*  
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Obgleich nun vom hygienischen Standpunkt und in Anbetracht des 
noch unausgebildeten Organismus eines 13 bis 17 jährigen Kindes eine 
12stündige Arbeitszeit das Maass des Empfehlenswerthen überschreiten 
mag, glaubt die Rigasehe Commission diese Arbeitszeit dennoch in Anbe
tracht aller Umstände als ein „Maximum" für diese Altersklasse empfehlen 
zu sollen, und befürwortet für 10 bis 13jährige Kinder bei gleichzeitiger 
Einführung des Schulzwanges die Arbeitszeit auf ein Maximum von 6 Stunden 
zu beschränken. Es wäre damit auch ein erheblicher Fortschritt gegenüber 
den gegenwärtigen Verhältnissen tatsächlich erreicht, insofern nämlich 
erstens der Beginn mit der vollen Arbeitszeit auf ein späteres als das 
bisher übliche Lebensalter hinhusgeschoben wäre, also der Organismus 
kräftiger in die volle Arbeit eintritt, und indem zweitens diese Arbeitszeit, 
welche immerhin eine Abkürzung gegen die bisher durchschnittlich für 
die meisten Kinder übliche involvirt, ohne erhebliche Betriebsstörungen 
durchzuführen ist, und allzu schroffe Uebergänge in bessere Zustände 
vermeidet. 

Treten endlich noch deliberirende Bestimmungen für gesundheits
schädliche und gefährliche Betriebsarten hinzu, und ist die Nachtarbeit 
grundsätzlich allen Unmündigen untersagt, so ist, und zwar im Zusammen
hang mit einem bis zum 13. Lebensjahr reichenden Schulzwang ein der
artiger Fortschritt in die Augen springend, dass jeder Freund einer 
gesunden nicht bloss äusseren Anstüssen folgenden EntWickelung sich wird 
zufrieden geben können. 

Auch in Beziehung auf die Controle über die Aufrechterhaltung der 
in Aussicht genommenen Bestimmungen schliesst sich die diesseitige Com
mission im Allgemeinen den Vorschläger der Herren Prof. Andrejewsky, 
DDr. Archangelsky, Hübner und Dabroslawin an. Namentlich hält sie 
für einen glücklichen Gedanken, den besoldeten Sanitätsarzt, welcher 
übrigens nicht zugleich Fabrikarzt sein dürfte, zugleich zum Volksscliul-
inspeetor zu machen, wobei nicht ausgeschlossen zu sein braucht, ihn 
durch fachmännische Kräfte wirksam zu unterstützen. Von dem Gesichts
punkt indessen, dass die sogenannte „soziale Frage" nicht blos ein wirt
schaftliches, sondern auch ein sittliches Problem, d. h. eine Bildungs- und 
Gewissensfrage für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist, dürfte es sich viel
leicht auch empfehlen, die angedeutete Organisation der Controle über die 
allgemeine Arbeiterfürsorge dahin zu ergänzen, dass locale Sanitätsaus-
schüsse unter Vorsitz des Arbeitgebers und Beteiligung der Arbeitnehmer 
g e b i l d e t  w ü r d e n .  D i e  e i n m a l  g e w e c k t e  I n i t i a t i v e ,  S e l b s t t ä t i g k e i t  u n d  
Selbstcontrole dieser Nächstbetheiligten würde jedenfalls schliesslich zu 
eingreifenderen und nachhaltigeren Reformen führen, als die von Aussen 
und gelegentlich wirkende communale und staatliche Controle. 
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Darf die Rigasehe Commission nochmals ihre Auffassung der Sachlage 
recapituliren, so lässt sich dieselbe in die folgenden sechs Desiderien 
zusammenfassen: 

1) Es ist wünschenswert]!, dass der allgemeine Schulzwang für sämmt-
liche Kinder bis zum 13. Lebensjahr eingeführt werde. 

2) Es ist wünschenswert!! die Zulassung der Kinder zur Arbeit in 
den Fabriken, Betriebsanstalten und gewerblichen Etablissements 
an das zurückgelegte 10. Lebensjahr zu binden, und zwischen dem 
10. und 13. Lebensjahr nur eine halbe Tagesarbeit oder im Maxi
mum 6 Stunden, liegend zwischen 6 Uhr Morgens und 8 Uhr 
Abends, zu gestatten. 

3) Es ist wünschenswerth für Kinder, welche zwischen dem 13. und 
17. Lebensjahr stehen und den Cursus der Volksschule durchlaufen 
sind, zur Befestigung und Fortentwickelung ihrer Kenntnisse einen 
Repetitions- und Fortbildungsunterricht zu organisiren, welcher 
vorläufig nicht obligatorisch sein soll. 

4) Es ist wünschenswert!! für Kinder, welche zwischen dem 13. und 
17. Lebensjahr stehen, die Tagesarbeit auf 12 Stunden im Maxi
mum festzusetzen. 

5) Es ist wünschenswert!! Kinder, welche zwischen dem 13. und 
17. Lebensjahr stehen, von gesundheitsschädliche Betriebsarten und 
von der Nachtarbeit obligatorisch auszuschließen. 

6) Es ist wünschenswert!!, dass die Controle über die Ausführung 
dieser Bestimmungen einer genügend besoldeten Sanitätscommission 
übergeben und vorzugsweise in die Hände der für diesen Zweck 
zu ernennenden Sanitätsärzte gelegt werde, welche die' localen 
Sanitätscommissionen anzuleiten und zu controliren haben. Die 
lokalen Sanitätscommissionen werden aus Arbeitgebern und Arbeit
nehmern gebildet, und verwalten ihr Amt unter dem Vorsitz eines 
Arbeitgebers unentgeltich. 



IV. 

Beantwortung der 23 Fragen 
des 

Programmes über den Zustand des Maschinenbaues in Russland, 

sowie der in unmittelbarem Zusammenhang mit ihm stehenden 

Industrie - Zweige. 

Ad 1. Der Bahn-Import nach Riga ist nicht nennenswerth. Der See-
Import der aufgeführten Metalle hatte vom Jahre 1866 an (für die Vor
jahre fehlen genaue Daten) die folgende Ausdehnung: 

Importirt: Hiervon an Eisen und Stahl via Dünaburg abgeführt: 

1866 80,464 Pud. 9,500 Pud. 
1867 280,630 n 9,100 „ 
1868 119,472 V 16,100 „ 
1869 216,600 r> 119,400 „ 
1870 665,995 n 236,600 „ 
1871 1,251,042 r> 399,700 „ 
1872 790,995 » 337,200 „ 
1873 966,928 V 528,300 „ 

Sämmtliche Metalle wurden fast ausschliesslich vom Auslande bezogen, 
weil finnländisches Gusseisen zu theuer, weil inländisches Schmiedeeisen 
in kurzen Terminen, gangbaren und genauen Dimensionen nicht zu haben 
ist, weil Stahl nur als Blasenstahl aus Russland kommt und weil Kupfer 
nur aus England in dichten genau gearbeiteten Platten zu beziehen ist. 

Heber den Rigaschen Hafen sind folgende Hauptgattungen importirt 
worden: Bleche aller Art, namentlich Kesselbleche, Walzeisen und Stahl 
aller Gattungen. 
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Ad 2. Der Import von Schienen betrug bis incl. 1874: 

Eisenschienen. Stahlschienen. Stahlkopfschienen. 

Pud. Pud. Pud. 

Für d. Riga-Dünaburg. Bahn 2,138,591 28,815'/2 89,251 
„ „ Mitauer Bahn . . . 643,932 — 9,600 
„ „ Bolderaa Bahn . . 103,239 V2 — — 

„ „ Bahnen im Innern . 17,207,998 792,481 — 

Total 20,093,760 V2 821,296'/2 98,851 

Der Preis der Eisenschienen für die Mitauer und Bolderaa Bahn 
schwankte je nach den Konjunkturen von 85—145 Kop. pr. Pud. Stahl
kopfschienen kosteten 178 Kop. pr. Pud. Sämmtliche Schienen sind eng
lische mit Ausnahme der Stahlkopfschienen, welche deutsches Fabrikat 
sind. — Die Zahlungen erfolgten nicht früher als bei Empfang und nicht 
später als drei Monate nach Absendung. 

Ad 3 u. 4. Da in den Ostseeprovinzen weder Erze noch Kohlen 
vorkommen, entziehen sich diese Fragen der Beantwortung. 

Ad 5. In den Ostseeprovinzen werden weder Schienen fabricirt noch 
umgewalzt, noch Schienen russischen Fabrikats gebraucht. Der Schienen
verbrauch zur Auswechselung auf den in Riga mündenden Bahnen kann 
höchstens auf 129,000 Pud pro Jahr angenommen werden. Das Verhältnis« 
der Haltbarkeit von Stahlschienen und Stahlkopfschienen zu Eisenschienen 
ist auf den in Riga mündenden Bahnen zur Zeit noch nicht genau festge
stellt, weil Stahl- und Stahlkopfschienen erst in den letzten Jahren einge
führt worden sind. 

Ad 6\ Trotz der seit 1862 den Maschinen - Fabrikanten gestatteten 
zollfreien Einfuhr auf Gusseisen und Schmiedeeisen hat sich die Lage des 
Handels und die Existenz von Niederlagen in den Ostseeprovinzen durch 
den Mehrabsatz an die Klein-Industrie und den Hausbedarf verbessert. 

Ad 7. Die Einkaufspreise ausländischer Metalle franco Riga incl. 
Zoll sind von 1865 — 1871 incl. fast constant geblieben, in den Jahren 
1872 und 1873 bis 50% und mehr gestiegen, Ende 1874 und Anfang 1875 
wieder auf das frühere Niveau gesunken. Die Einkaufspreise inländischer 
Metalle franco Riga haben nur ein Schwanken bis 20% in derselben Zeit 
und in gleichem Sinne ergeben. Das inländische Fabrikat stand durch
schnittlich bemerklich höher im Preise als das ausländische verzollte. 

Ad 8. Fracht und Spesen auf Guss- und Schmiedeeisen beträgt von 
England nach Riga pr. Segler 8—12 Kop., pr. Dampfer 12—18 Kopeken 
pr. Pud. Eisen und Gusseisen in vollen Waggonladungen zahlt V30 Kop. 
pro Pud und Werst Eisenbahnfracht mit Rabatt bis 20% bei grösseren 

Entfernungen. 
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Ad 0. Russische Kohlen und Coaks kommen in den Ostseeprovinzen 
gar nicht im Handel vor. Der Import von Steinkohlen und Coaks blieb 
von 1865—70 incl. ziemlich constant und stieg im Jahre 1871 plötzlich 
um 60%t wobei zu bemerken, dass im Jahre 1871 über die Hälfte des 
Imports pr. Bahn nach Russland weiterbefördert wurde. 

Die Preise schwankten von 1865—1871 incl. nur sehr wenig, stiegen 
im Jahre 1872 und 1873 während der ausländischen Strikes auf das 
Doppelte und fielen bis Anfang 1875 fast zum ursprünglichen Niveau. 

Ad 10. Der Import von Industrie-Maschinen, besonders zum Transit, 
ist seit 1868 (für die Vorjahre fehlen genaue Daten) im langsamen Steigen 
mit Ausnahme der Dampfmaschinen mit Zubehör und der landwirtschaft
lichen Maschinen. Der Transport nach dem Tarif der ersten Eisenbahn
gruppe für verpackte und landwirtschaftliche Maschinen ist V18 pr. Pud 
und Werst, für unverpackte Maschinen V24 pr. Pud und Werst. 

Die sonstigen Auskünfte können wegen mangelnder Daten nicht 
gegeben werden. 

Ad 11. Das Verhältnis des Zollsatzes von 30 Kop. pr. Pud Maschinen 
und 50 Kop. pr. Pud Gusseisenwaaren zum Werth« dieser Gegenstände 
macht es bei rationellem Betriebe und zollfreier Rohmaterialeinfuhr den 
inländischen Maschinenfabriken eben noch möglich, mit dem Auslande zu 
concurriren. Der Zollsatz von 1 Rbl. pr. Pud rohe Schmiedearbeit schützt 
die inländische Industrie besser. 

Ad 12. Die Grösse des zollfreien Maschinen-Imports lässt sich nicht 
mehr ermitteln, da die Detailangaben fehlen. Dieser Import umfasst theils 
solche Maschinen, welche nach dem Zolltarif 1868 überhaupt zollfrei ein
gehen, theils solche, welche bei Neuanlagen von Fabriken auf Bewilligung 
des Finanzministeriums von Zoll befreit waren, z. B. die Einrichtungen 
des Rigaer Gas- und Wasserwerks. 

Ad 13. Der Import von Maschinenteilen von 1867 ist nicht zu 
ermitteln. Seit 1867 war derselbe kein wesentlicher und bestand aus 
Theilen zu landwirtschaftlichen, Textil-, Werkzeug-Maschinen und ausser-
gewöhnlich grossen Maschinenstücken. 

Ad 14. Der See - Import von Loconiotiven, Tender und Waggons 

begann mit dem Jahre 1867 und stellte sich wie folgt: 
1867: — Loconiotiven. — Personenwagen. 50 Güter und Plattform. 
1868: 22 7) 69 

n 
952 V » 

1869: 76 7) 51 7) 
1,833 r> 7) 

1870: 80 n 74 
55 

1,709 7) V 

1871: 58 n — n 629 n •n 

1872: 17 y> — 7> 214 r> 7! 

1873: 3 
55 

— n — » V 
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Die Grösse des Imports an Locomotivtheilen und Waggontheilen 
entzieht sich der Ermittelung, weil diese Theile als Schmiedearbeit und 
bearbeiteter Stahl declarirt und eingeführt sind. 

Ad 15. Der Maschinenbau in den russischen Ostseeprovinzen datirt 
vom Jahre 1834, in welchem die Eisengiesserei und Maschinenfabrik von 
Wöhrmann & Sohn errichtet wurde. Bis zum J. 1862, wo den Maschinen
fabriken zollfreie Einfuhr von Rohmaterial gestattet wurde, entstanden noch 
3 Fabriken in Riga, 1 in Reval, 1 bei Fellin und 1 in Libau. War schon 
diese Regierungsmassregel von günstigem Einfluss, so wurde doch dem 
inländischen Maschinenbau die Concurrenz mit dem Auslande erst möglich 
durch den Zolltarif von 1868. Bis jetzt sind entstanden 
In Riga 8 Maschinenfabriken, davon 6 mit Eisengiessereien, 2 vorzugs

weise für den Bau und die Reparatur von Dampfschiffen und 
1, welche zur Fabrication von Eisenbahnbedarf überging. 

1 Waggonfabrik; 
2 Reparaturwerkstätten an Eisenbahnen; 
2 Drahtziehereien und Drahtstiftfabriken, davon eine auch für 

Fabricationen von Maschinen; 
In Reval 1 Maschinenfabrik und Giesserei; 
In Mitau 1 Maschinenfabrik und Giesserei; 
In Libau 2 Maschinenfabriken, 1 mit Giesserei, die andere speciell für 

den Hafenbau errichtet, wurde später Gewehrfabrik; 
In und bei Dorpat 2 Maschinenfabriken, 1 mit Giesserei; 
In Bernau 2 Maschinenfabriken mit Giesserei; 
Bei Fellin 1 Maschinenfabrik mit Giesserei. 

Von diesen bestehen noch 11 Anstalten in Riga, 1 in Mitau, 1 in 
Reval und 1 bei Fellin. Den grössten Umfang haben die Eisengiessereien 
und Maschinenfabrik von Wöhrmann & Sohn in Riga, die Russisch - Bal
tische Waggonfabrik ebendaselbst, und die Reparaturwerkstätte der Riga-
Dünaburger Eisenbahn in Riga. 

Ad 16. Die Maschinenindustrie in den Ostseeprovinzen hat in den 
letzten 10 Jahren einen langsamen, aber stetigen Aufschwung genommen, 
der hauptsächlich als Folge der zollfreien Einfuhr von Rohmaterialien und 
des Zolles auf den Maschinenimport angesehen werden muss. Genaueres 
hierüber geben die beiliegenden privaten Auskünfte der Fabriken. Officielle 
Auskünfte über die Fabriken sind nicht zu erlangen. 

Ad 17. In den Ostseeprovinzen existiren keine Kronsfabriken. 

Ad 18. Die Ostseeprovinzen besitzen keine Locomotiv-Fabriken und 
nur eine Waggonfabrik, nämlich die Russisch - Baltische Waggonfabrik in 
Riga, welche von 1870 bis Anfang 1875 im Ganzen 700 Waggons aus 
ausländischen Theilen montirt und 2786 Waggons fabricirt hat. Die letz
teren sind mit Ausnahme von Achsen, Räder und Federn in Riga aus 
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Rohmaterial fabricirt. Die Eisen- und Stahltheile sind vom Auslande als 
Rohmaterial bezogen, das Holz ist inländisches. 

Ad 19. Die Bahnen der Ostseeprovinzen besitzen zusammen drei 
russische Locomotiven und 1345 Waggon aus russischen Fabriken. Mit 
Ausnahme der russischen Räder und Federn haben sich die Waggons gut 
bewährt, die Locomotiven haben sich im Ganzen gut bewährt. 

Ad 20. Die Maassnahmen der Regierung zur Entwicklung des 
Maschinenbaues, sowie die den Fabriken zugestandenen Vortheile und deren 

Resultate sind: 
1) Bewilligung zollfreier Einfuhr von Gusseisen und Walzeisen 

seit 1862; 
2) Auflegung von Schutzzöllen mit 30 resp. 75 Kop. pr. Pud auf vom 

Ausland einzuführende Maschinen. Diese und die vorgenannte 
Maasnahme machten es den Fabriken der Ostseeprovinzen über
haupt nur möglich, sich gegen die ausländische Concurrenz zu 
halten; 

3) Bewilligung zollfreier Einfuhr von Maschinen für neu zu gründende 
Maschinenfabriken. Diese Maassregel begünstigte zwar die Anlage 
einiger neuer Maschinenfabriken, schadet indessen der Maschinen-
bau-Industrie in allen den Fällen, wo sie auch auf andere neu zu 
gründende Fabriken ausgedehnt wurde, deren Maschinen im In-
lande gebaut werden; 

4) Die wenig umfassenden Bestellungen der Krone, welche gut aus
geführt worden sind, haben ihrer geringen Preise und schweren 
Bedingungen wegen nicht wesentlich zur Hehung der Maschinen-
Industrie beitragen können. 

Ad 21. Eigentümlichkeiten des Maschinenbaues in den Ostseepro
vinzen sind dessen unvermeidliche Abhängigkeit vom ausländischen Eisen 
und Kohlen-Import, dessen schwierige Concurrenz mit den ausländischen 
Maschinenfabriken, insbesondere bei zollfreien landwirtschaftlichen Ma
schinen, ferner dessen .geeignete Situation zum Bau von Schiffen für die 
Handels- und Kriegsmarine. Alle diese Eigentümlichkeiten sind durch 
die geographische Lage begründet. Bezüglich der Entwicklung des aus
ländischen Maschinenbaues muss auf die ausländische Literatur verwiesen 
werden. 

Ad 22. In dem Rayon der Commission befindet sich 1 Technische 
Hochschule: „Die Polytechnische Schule zu Riga." Dieselbe ist 1862 
eröffnet und besitzt 8 Fachschulen (für Kaufleute, Fabrikanten, Landwirte, 
Feldmesser, Maschinen-Ingenieure, Architekten. Ingenieure und Geodäten). 
Sie gehört in die erste Kategorie der höheren Lehranstalten, und ressortirt 
dem Finanzministerium. Ihr Lehrplan steht mindestens in gleicher Höhe 
mit denjenigen der ersten technologischen Institute des Reiches, weshalb 
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aus gleichem Bildungsgrade der Entlassenen auch gleiche staatsbürgerliche 
Rechte gefolgert werden sollten. — Der Besuch der Schule ist in stetigem 
Wachsen. Augenblicklich wird dieselbe von 353 Studirenden, worunter 
152 der Vorschule angehörend, besucht. Es ist bemerkenswert!!, dass 
weniger als die Hälfte der Besuchenden den Baltischen Provinzen, mehr 
als die Hälfte anderen Gouvernements des Reiches angehören. Die bis 
jetzt mit dem Diplom entlassenen Studirenden haben sich überall durch 
ihre Kenntnisse und ihren Fleiss Anerkennung verschafft. Grösstenteils 
sich in Russland befindend, hat ein anderer Theil auch in Südamerika, in 
der Schweiz und in Deutschland, zum Theil an Staatseisenbahnen, dauernde 
Anstellung gefunden. 

Specielle Auskünfte enthalten die beiliegenden Drucksachen über die 

polytechnische Schule zu Riga. 



V. 

Bericht 
über den 

Zustand des Maschinenbaues und die in unmittelbarem Zusammen

hang mit ihm stehenden Industriezweige. 

Aus den in der Beilage B mitgeteilten Vorlagen der Kaiserlichen 
Russischen Technischen Gesellschaft in St. Petersburg geht mit genügender 
Deutlichkeit hervor, welche Auskünfte über den Maschinenbau im speciellen 
gewünscht worden sind, und welche Ausdehnung die allgemeine Enquete 
über die im Zusammenhang mit demselben stehenden Industriezweige 
erhalten sollte. 

Bestand der erste und einfachere Theil der Aufgabe darin, die, — 
ebenfalls in der Beilage B, — mitgeteilten Fragebogen direkt durch die 
Verwaltungen der Maschinenfabriken beantworten zu lassen und die Ant
worten zu kurzgefassten Resultaten zusammenzustellen, so zerfiel anderer
seits der zweite und bei weitem complicirtere Theil derselben in eine 
Untersuchung mit teilweise raisonnirendem Charakter und teilweise 
statistischer Beweisführung auf Grundlage nachweisbarer Thatsachen; eine 
Untersuchung, welche nach beiden Seiten hin jedenfalls die Beibringung 
eines durchaus reichhaltigen und exacten Materials erfordert, wenn die 
Schlussfolgerungen lehrreich, oder gar überzeugend ausfallen sollen. Will 
man dieser Ausfassung, namentlich mit Beziehung auf den zweiten Theil 
der Arbeit, beitreten, so wird man auch ohne zu weitgehende Prätensionen 
die nachfolgenden Arbeiten der Rigaschen Commission als schätzenswerte 
Beiträge zur Klarstellung aller in Betracht zu ziehenden Interessen wür
digen, Im Uebrigen sollte auch hier Geltung behalten, was gelegentlich 
der Meinungsäusserung über die Kinderarbeit gesagt worden ist: für eine 
eingreifende, die bisherige Praxis umstürzende, Gesetzgebung schienen der 
Rigaschen Commission durch das bisher bekannt gewordene Enquete
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material nicht die erforderlichen Stützpunkte geboten zu sein, und sie hat 
sich deshalb darauf beschränkt, unter Vermeidung einseitiger Bevorzugung 
beschränkter Industrien, allgemeine Erleichterungen zu Gunsten der inlän
dischen Maschinen-Industrie, und zwar im Verhältnis« zu ihrer faktischen 
Leistungsfähigkeit, in Vorschlag zu bringen. 

Um überhaupt eine annähernd vollständige Beantwortung der 
22 Fragen des Programmes zu erzielen, wurden dieselben, wie bereits 
früher erwähnt, dem Grade ihrer inhaltlichen Verwandschaft entsprechend, 
durch einen von Herrn Prof. Lovis entworfenen Arbeitsplan in folgender 
Weise gruppirt. Zunächst entschied man sich dafür, die Fragen 3, 4 und 
17 ganz ausser Betracht zn lassen, weil weder Kohlen noch Eisen in den 
Ostseegouvernements gewonnen werden, und Kronsfabriken ebenfalls nicht 
vorhanden sind. Bei den ungeheuren Entfernungen der russischen Berg
werke und Kohlengruben am Ural, in Finnland, Polen und dem Donez-
gebiete etc. von der baltischen Küste und der im Verhältnis« zu dem 
enormen Consum des ausgedehnten Reiches geringen Ausbeute, werden 
dieselben in der That auch für diese Küste ihrer bequemen und billigen 
Wasserverbindung wegen mit dem producirenden Auslande, stets, oder 
wenigstens so lange nur ein mehr geologisches und patriotisches Interesse 
erregen, als man dieselbe nicht wird zwingen zu müssen glauben, ent
gegen den durch die geographische Lage bestimmten natürlichen Verhält
nissen aus weiter Ferne, theurer und unsicherer sich zu beschaffen, was 
bisher auf näherem Wege billiger und rascher in jeder beliebigen Qualität 
und Quantität zu erhalten war. 

Konnten die Fragen 3, 4, 17, also nur mittelbar in Betracht gezogen 
werden, so war für die sämmtlichen übrigen mehr oder minder reich
haltiger localer und provinzieller Stoff zur Beantwortung dargeboten. 

Dem entsprechend wurden dann folgende Special-Commissionen gebildet: 

Für die Fragen 1, 10, 12, 13, 14 (Zustand des Importhandels mit 
bei dem Maschinenbau zur Verwendung kommenden Metallen; die Haupt
gattungen in denen Eisen und Stahl eingeführt wird; Import, Preise, 
Leistungsfähigkeit von Maschinen des Auslandes; Grösse und Grundlagen 
des zollfreien Imports; Import von Maschinenteilen vor und nach dem 
Zolltarif von 1867; Import von Locomotiven, Waggons und von Theilen 
derselben) eine Commission, bestehend aus den Herrn Alex. Bergengrün, 
Grahmann, Helmsing, v. Sengbusch, Hagen, Moll, von Scheubner und Grass. 

Für die Fragen 2 und 5 (Import von Schienen, Preise und Herkunft 
derselben in Berücksichtigung des Baues der Eisenbahnen und der Zalilungs-
usangen, Fabrication der Schienen, Umwälzen, Haltbarkeit etc. derselben) 
eine Commission, bestehend aus den Herren Ober-Ingenieuren Becker und 

P ander. 
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Für die Fragen 6, 7, 8, (Lage des Handels mit Metallen in Russland; 
Schwanken der Preise in den letzten 10 Jahren, Kosten des Transportes 
und die Eisenbahntarife;) eine Commission bestehend aus den Herren 
v. Sengbusch, Korolew, Hagen. 

Für die Frage 9 (Russische und ausländische Steinkohle) eine Com
mission bestehend aus den Herren C. Bergengrün und R. Pyclilau. 

Für die Fragen 11, 15, 16 (Fabrikation und Umwälzen der Schienen 
in Russland, Verbrauch in Zukunft; Preis und Haltbarkeit derselben; 
Wechselbeziehung zwischen dein Zoll und Werth der Maschinen etc.; 
Entwicklung des Maschinenbaues in Russland, Lage desselben in den 
letzten 10 Jahren) eine Commission, bestehend aus den Herren Lovis, 
Hoyer und Hagen. 

Für die Fragen 18 und 19 (Locomotiv- und Waggonfabriken; Lei
stungsfähigkeit derselben) eine Commission bestehend aus den Herren 
Hentschel, Grass und Bing. 

Für die Fragen 20 und 21 (Regierungsmaassnahmen für die Ent-
wickelung des Maschinenbaues; Eigentümlichkeiten des Maschinenbaues 
in den verschiedenen Theilen des Reichs) eine Commission bestehend aus 
den Herren Bing und Rosenkranz. 

Für die Frage 22 (technische Lehrinstitute) Prof. Moll. 
Wenn wir nunmehr dem Programm folgend den Zustand des 

Maschinenbaues in den Ostseeprovinzen, und der mit ihm in unmittelbarem 
Zusammenhang stehenden Industriezweige schildern, so kommt zunächst 
der Import der Rohmaterialien und der Schienen, ferner derjenige von 
Maschinenteilen und fertigen Maschinen in Betracht. 

1) Ueber den Umfang des Imports an Rohmaterialien lassen sich 
für die Jahre 1866 bis 1873 zuverlässige Angaben aufstellen, welche ein 
stetiges Steigen mit Ausnahme des besonders hoch bezifferten Jahres 1871 
nachweisen. Hierbei kommt fast ausschliesslich der Import zur See*) zur 
Geltung, welcher dem Aufschwung im Eisenbahnbau, im Eisenbahnverkehr 
und im Maschinenbau folgend nur eine geringe Abhängigkeit von den 
vorgenommenen Aenderungen in den Tarifbestimmungen erkennen lässt. 

Die aufsteigende Prosperität der Verkehrsmittel, der Landwirtschaft 
und Industrie fordert Metall, und zieht dasselbe mit magnetischer Gewalt 
über die Grenzen des Landes in den Bereich der Consumenten, weil trotz 

) 1866 80,464 Pud für Rbl. 161,624 
1867 280,630 )> » ?? 395,737 
1868 119,472 i) i? )? 173,237 
1869 216,600 )?  » n 369,927 
1870 665,995 

?? i) 931,514 
1871 1,251,042 » n 1,743,979 
1872 790,995 

?? Y) )? 1,179,149 
1873 966,928 ?? 1,531,319 

Davon an Eisen u. Stahl 

über Dünaburg 

pr. Eisenbahn weiter 

befördert. 

9,500 Pud. 
9,100 „ 

16,100 „ 
119,400 „ 
236,600 „ 
399,700 „ 
337,200 „ 
528,300 „ 
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aller tatsächlicher und angeblicher Bodenreiehthümer im Osten, Süden, 
Norden und Westen nur der Import bisher quantitativ und qualitativ dem 
Bedürfniss gerecht werden konnte. 

So ist Gusseisen fast ausschliesslich aus dem Auslande importirt 
worden und der Versuch mit Finnischem Gusseisen an den höheren Preisen 
desselben gescheitert; so ist trotz der höheren Qualität des russischen 
Schmiedeeisens der Bezug aus dem Auslande vorherrschend geblieben, 
weil die Bestellungen auf Eisen bestimmter Form im Inlande nur bei sehr 
langen Lieferungsterminen zu effectuiren sind und nicht zuverlässig genau 
in den bezeichneten Dimensionen gearbeitet werden; so ist Stahl, bis auf 
die einzige hier vorkommende Sorte des sogenannten Blasenstahls aus
schliesslich aus dem Auslande bezogen worden; so sind ferner vom russi
schem Kupfer nur niedere Sorten im Gebrauch, während die bessere 
Bearbeitung der namentlich aus England importirten gewalzten Platten, 
welche grössere Dichtigkeit besitzen und zu gleichen Zwecken (Feuer-
büchsen, Kesselb öden etc.) deshalb in geringerer Stärke Verwendung finden 
können, mit Erfolg die Vorhand behauptet; so werden endlich Zinn und 
Zink, wenn auch in unbedeutenderen Quantitäten ebenfalls importirt. 

Der Zoll pr. Pud Rohmaterial betrug: 

Im Jahr. Gasseiten. Stangeneisen. Stahl. Kupfer. Zink. Zinn. 

1850-57 pr. Pud unter 1/2 Zoll pr. Pud pr. Pud in Stücken 
15 Kop. dick pr. Pud 

35 Kop. 
unter '/, Zoll 
dick pr. Pud 

45 Kop. 
Platten pr. 

Pud 70 Kop. 

75 Kop. 60 Kop. pr. Pud 
60 Kop. 

in Platten 
pr. Pud 
90 Kop. 

> Zollfrei. 

1857-68 pr. Pud pr. B. pr. B. pr. B. in Stücken pr. Pud 
5 Kop. 35 Kop. 

Sorten 
45 Kop. 
Platten 

70 Kop. 

75 Kop. 60 Kop. 60 Kop. 
in Platten 
90 Kop. 

20 Kop. 

1868-jetzt pr. Pud pr. B. pr. Pud pr. Pud in Stücken pr. B. 
5 Kop. 35 Kop. 80 Kop. 60 Kop. 30 Kop. 20 Kop. 

Platten Platten 
20 Kop. 

50 Kop. 60 Kop. 
Schienen 
20 Kop. 

-

Die Zollsätze iu den Jahren von 1850 bis 1857 und 1868 wurden mit 10% Zu
schlag erhoben, welche Bestimmung mit dem jetzt in Kraft getretenen und bestehenden 
Tarif aufhörte. 
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Lässt sich auch nicht im Einzelnen nachweisen, welche endliche Be
stimmungsorte dieser Import aufsucht, so lässt sich doch aus der Bethei
ligung der Warschauer, Witebsker, Oreler, Gräsyer, Moskauer-Kursk-
Charkow-Odessaer und Brest-Tombower Bahnen bei der Abfuhr des Eisens 
aus dem Rigaschen Hafen in das Innere des Reiches schliessen, dass sich 
die Concurrenz des ausländischen Eisens bis vor die Schachte der inlän
dischen Bergwerke, — also in wie viel höherem Grade für die metall
armen Küstenstriche des Reiches! — Geltung zu verschaffen weiss, und 
diese Geltung auf fast alle Sorten, namentlich des vorzugsweise ins Ge
wicht fallenden Eisens und Stahls, ohne Ausnahme erstreckt. Dachbleche 
sind aus England und Belgien bis nach Jeletz gegangen, und der Import 
in Folge der ausländischen Preissteigerung für Kohlen und Eisen (1873) 
fast gänzlich aufhörend, übersteigt neuerdings wieder die frühere Höhe. 
Kesselbleche, (die grösseren Dimensionen derselben ausschliesslich,) kommen 
vorzugsweise aus dem Auslande, und sind ebenfalls nur momentan im 
Laut des Jahres 1873 durch einige ältere russische Eisenlager in St. Peters
burg verdrängt worden. Diese letzteren halten allenfalls auch heute noch 
den Markt, wenn das Material zufällig in den erforderlichen Dimensionen 
anzutreffen ist, während Bestellungen nach Grösse und Stärke wegen der 
Langwierigkeit der Effectuirung kaum möglich sind. Walzeisen in Stangen 
und Sorteneisen werden neben den nicht unbedeutenden Bezügen aus 
Russland vorzugsweise ebenfalls aus Grossbritannien, neuerdings wegen 
der höheren Qualität auch aus Schweden, importirt, und auch hier schlägt 
das reichhaltige Assortiment der ausländischen Lager und die Bequemlich
keit der Lieferung während der Navigationsperiode die inländischen Waaren 
aus dem Felde, welche nur einmal im Jahr aus Sibirien auf die Lager
plätze gelangen. Dagegen werden Stahl, mit Ausnahme des Blasenstahls 
(MapfiHKa), und Bandagen ausschliesslich aus dem Auslande, und zwar aus 
England, Belgien, Deutschland und neuerdings auch Schweden, über den 
rigaschen Hafen nach Russland eingeführt. 

2) Ist es also eine Thatsache, dass ausländisches Rohmaterial, nament
lich in Beziehung auf Eisen und Stahl, — wegen der geringen Production 
wegen der ungeheueren Ausdehnung des Reiches, wegen der noch unent
wickelten Verkehrsmittel und endlich wegen der zum Theil niedrigen oder 
in den Dimensionen nicht entsprechenden Qualitäten des inländischen, 
den Markt vollständig beherrscht, so erscheint es aus gleichen Gründen 
selbstverständlich, dass die Specialität der eisernen und stählernen Schienen 
den nämlichen Verhältnissen unterliegen wird. 

In Verbindung mit dem Gange des Baues der Russischen Eisenbahnen 
hat der Import der Schienen demgemäss in ausserordentlichem Grade zu
genommen. Während bis 1860 nur einige 600,000 Pud und ausschliesslich 
aus England über Riga eingeführt wurden, sinkt der Import von 1869 ab 
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niemals wieder unter 1,000,000 Pud pr. Jahr, erreicht sein bisheriges 
Maximum im Jahr 1870 mit circa 4]/2 Mill. Pud, und zieht allmälig ausser 
England auch Belgien, Schweden, Deutschland, Frankreich und Holland *) 
zur Lieferung des Bedarfes heran. 

Nach den Offerten, welche der Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesell
schaft. im Herbst des Jahres 1873 gemacht wurden, stellt sich der Preis 
dieser Schienen, incl. Zoll, frei Riga, pro ton, wie folgt: 

A. Eisenschienen: 
a. Westphälische Schiene; loco Ruhrort . 

bei vierjähriger Garantie. Fracht . . 
Zoll . . 

99 Rbl. 24 Kop. 
10 14 J.KJ „ J.-X n 

12 „ 32 „ 

B. 

b. Weardale Iron & Goal Comp; 
ohne Garantie. Frei an Bord 

Fracht. . . 
Zoll . . . 

Stahlschienen. 
a. Westphälische; loco Ruhrort . . 

mit lOjähriger Garantie. Fracht . 
Zoll . . 

121 Rbl. 70 Kop. 

104 Rbl. 44 Kop. 

4 „ 66 „ 
12 „ 32 „ 

121 Rbl.- 42 Kop. 

113 Rbl. 10 Kop. 

10 „ 14 * 
27 „ 72 „ 

150 Rbl. 96 Kop. 

•) Es wurden importirt Pud Schienen aus 
Zusammen. Zusammen. 

J a h r .  England. Belgien. Schweden. Deutschland Frankreich. Holland. 

1860 608,705 _ 608,705 
1861—62 — — — — — —> — 

1863 211,779 — — — — — 211,779 
1864 443,267 — — — — — 443,267 
1865 • 204,493 '/a — — — — — 204,493y2 

1866 75,288 — — — — — 75,288 
1867 3,126,584 — — — — — 3,126,584 
1868 535,672 — — — — — 435,672 
1869 1,484,311 244,542 9,302 — — — 1,738,155 
1870 3,724,880 749,008 50,225 — — — 4,524,113 
1871 1,108,188 76,053 — — — — 1,184,241 
1872 2,151,892 — — — — — 2,151,892 
1873 1,751,417 — 30,922 988 65,422 — 1,848,749 
1874 2,068,52 L 187,449 — 308 243,036 88,765 2,588,079 

Summa 17,494,997 V2 1,257,052 90,449 1,296 308,458 88,765 | 19,241,01 7»/, 

In den Zahlenwerthen dieser Tabelle, für welche allein die seit 1866 nach den 
statistischen Zusammenstellungen des Börsen-Comite mitgetheilten Daten zuverlässig 
genau sind, blieben mehrere Importbeträge der Vorjahre (welche sich auf Angaben 
des Zollamtes stützen) unberücksichtigt, weil solche zollfrei (z. B. 1864 und 1865 
mehrere 100,000 Pud für die Witebsker Eisenbahn) eingeführt wurden. 

14 
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b. Brown, Sheffield. In Riga incl. Fracht 130 Rbl. 55 Kop. 
ohne Garantie. Zoll . 27 „ 72 „ 

158 Rbl. 27 Kop. 

c. Weardale Iron & Goal Comp. Frei an Bord 134 Rbl. 28 Kop. 

F r a c h t . . .  4  „  6 6  „  
Z o l l  . . .  2 7  „  7 2  „  

166 Rbl. 66 Kop. 

C. Stahlk opfsch i enen. 

a. „Phönix" in Laar bei Ruhrort, loco Ruhrort 107 Rbl. 18 Kop. 
mit 5jähriger Garantie Fracht . 10 „ — „ 

Zoll als Eisenschienen 12 „ 32 „ 

129 Rbl. 50 Kop. 

Die Zahlungen erfolgten nicht früher als bei Empfang und nicht 
später als 3 Monate nach Absendung. 

3. 4. In welcher entfernten Zukunft die Metallproduction Russlands 
mit Beziehung auf den Reichthum an Erzen und Heizmaterial, mit Be
ziehung auf die Ausbildung der Arbeiter, auf die Einrichtung der Ver
waltung; auf die technischen und finanziellen Mittel der Fabriken und 
andere von diesen letzteren abhängige Verhältnisse, im Stande sein wird 
bei in jeder Beziehung, — quantitativ und qualitativ, — gesteigerter Pro-
duction und durch Maassnahmen der Regierung unterstützt, den enormen 
Import an Rohmaterial und Schienen einzuschränken oder gar gänzlich zu 
verdrängen, muss dahingestellt bleiben. Dass diese Zukunft nicht unmittel
bar bevorsteht und ohne wirtschaftliche Störungen nur sehr allmälig, 
durch gleichzeitige Anstrengungen auf den verschiedensten Gebieten und 
in Abhängigkeit von der gesammten Entwicklung des Landes und Volkes, 
vorbereitet werden kann, liegt indessen ebenso sehr auf der Hand, als es 
im Allgemeinen wünschenswert erscheint, eine gesunde und kräftige Ent
wicklung in dieser Richtung zu unterstützen und zu erleben. 

5. Denn unzweifelhaft ist die Industrie Russlands, mit ihrem neuer
dings ausserordentlich gesteigerten Metallverbrauch, in eine neue Phase 
eingetreten, welche notwendig erscheinen lässt, dem Zustande ein Ende 
zu machen, nach welchem trotz der vorhandenen Reichtümer an 
Erzen und Kohlen fast ausschliesslich der Bedarf durch den Import 
gedeckt werden muss. Wie die Remonte an Eisenbahnschienen für alle 
Ostseeprovinzen und die auf Riga mündenden Bahnen nicht durch inlän
dische Fabrikation, oder Umwälzen vorhandener alter Schienen bestritten 



wird, sondern ebenfalls dem Import zufällt *), ebenso dringt ausländisches 
Gusseisen, Schmiedeeisen, Stahl, Kupfer etc. trotz der nachweisbaren und 
namentlich in den Jahren 1872 und 1873 erheblichen Preissteigerungen 
nicht blos immer intensiver in die gesammte Gross-Industrie ein, sondern 
muss auch das gros des von Jahr zu Jahr steigenden Bedarfes für die 
Klein-Industrie und den Hausbedarf decken. 

6. Bis zum Jahr 1860 führten die schon damals nicht unbedeutenden 
Eisenniederlagen Rigas fast ausschliesslich finnländisches und russisches 
Eisen. Seit jener Zeit wird das russische Eisen jedoch immer seltener 
und erhält sich zuletzt nur in einzelnen feinen Sorten besonders hoher Qualität 
auf dem Markt, wie z. B. die dünnen bis W dicken russischen Bleche stets 
den Vorzug vor ausländischen billigeren behauptet haben. Aber selbst 
dann, als 1868 den Maschinenfabriken zollfreie Einfuhr des Eisens be
willigt wurde, findet ein gesteigerter Absatz der Eisenhändler statt, 
welcher die nicht unerhebliche Einbusse an grossen Consumenten vollständig 
zu verschmerzen gestattet, denn sie wird reichlich compensirt durch die 

*) Die Aussichten für den Schienenverbrauch auf den in Riga mündenden 
Bahnen lassen sich nur aus dem, zum Auswechseln der schadhaft gewordenen Schienen 
aus den Geleisen nothwendigen, jährlichen Bedarf entnehmen. 

Nach der Annahme, dass die durchschnittliche Dauer der Eisenschienen 24 Jahre 
bei der Riga-Dünaburger Eisenbahn beträgt, lässt sich auf einen jährlichen Bedarf von 
76, 347 Pud schliessen. Da aber neuerdings statt der eisernen Schienen solche mit 
Stahlkopf von grösserer Dauerhaftigkeit eingelegt werden, und sich bereits eine 
grössere Anzahl (6,44 %) Stahl und Stahlkopfschienen in der Bahn befindet, so 
dürfte sich jenes Quantum der jährlichen Neuanschaffung erheblich vermindern. 

Nach den von der Mitauer Eisenbahn gemachten Angaben für die Strecke Riga-
Mitau lässt sich bei den Schienen dieser Bahn nur auf eine Maximaldauer von 17 Jahren 
rechnen, welche in Analogie mit den Verhältnissen der Riga - Dünaburger Eisenbahn 
einer Durchschnittsdauer von 13 Jahren entspricht. Es stellt sich dann der jährliche 
Bedarf an Schienen, wenn man für die Strecke Mitau - Moscheiki den gleichen ^ er-
brauch annehmen will, für die Mitauer Bahn auf 48,764 Pud. Da jedoch auf der 
ersten Strecke die doppelte Anzahl Züge befördert wird, so ist dieser Durch
schnittsbedarf sehr reichlich berechnet. 

Bei der Riga-Bolderaaer Bahn, welche dieselben Schienen besitzt wie die Riga-
Dünaburger Eisenbahn, müsste der jährliche Bedarf, sobald die Auswechselung einen 
constanten Charakter annimmt, 4,302 Pud betragen. Vorläufig ist die Auswechselung 
sowohl auf dieser Bahn als auch auf der M. E., namentlich auf der LI. Abtheilung 
derselben (Mitau-Moscheiki) wegen der Neuheit beider Bahnen, weit geringer. 

Da nun die Abnutzung der Schienen, resp. der Neubedarf, wesentlich vom Ge
wicht und der Beschaffenheit der Betriebsmittel, sowie von den Eigentümlichkeiten 
der Bahnstrecke und der Intensität des Verkehres abhängig ist, welche Factore nicht 
mit Sicherheit in die Rechnung eingeführt werden können und in vorstehenden An
gaben auch nicht berücksichtigt wurden, so besitzen die letzteren um so geringeren 
Werth, als über Verkehrssteigerungen der Zukunft sich durchaus keine sichere Vor
aussage machen lässt. 

Stellt man den Bedarf aller in Riga mündenden Bahnen, wobei die für den Bau 
der Bahnen gebrauchten, aber nicht über Riga importirten Schienen eingeschlossen 
sind (daher die Abweichung von der Tabelle auf Seite 211, Anmerkung), und für das 

14* 
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rapid steigenden Bedürfnisse der Klein-Industriellen in den Städten und 
auf dem flachen Lande. Um diesen Bedarf der Klein-Industrie und den 
Hausbedarf zu befriedigen, genügt keineswegs der nach wie vor aus Finn
land importirte Ueberschuss der dortigen Production, welcher alljährlich 
mit Leichtigkeit placirt wird, oder die geringen Quantitäten russischen 
Eisens, welche sich überdies durchschnittlich theurer herausstellen, als die 
verzollten ausländischen Materialien, sondern vorzugsweise englisches Eisen 
ist es, welches unserer aufblühenden Industrie und Landwirtschaft die 
nothwendigen technischen Hilfsmittel liefert. 

auf der Riga - Düuaburger Eisenbahn weiter transportirte Quantum chronologisch zu
sammen, so ergiebt sich als Import und Transport von Schienen: 
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1861 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 

1871 
1872 

1873 

1874 

1,832,336 

13,698 >/2 

20,562 
24,873 

lll,760'/z 

103.684 V2 

31,676 y2 

6,918 

13889'/, 

8,008 

89,251 

227,850 

186,000 

230,082 

9,600 

103,239 V2 

211,594 
433,831 
518,618 

63,061 
2,364,647 
1,052,284 
1,483,422 
4,292,017 

1,506,965 
1,733,549 

1,749,044 

1,798,961 

— 1 
_ J 

~ 1 
— / 

74,691 

717790 

1,832,336 

211,594 
433,831 
518,618 
63,061 

2,606,195y2 
1,072,846 
1,508,295 
4,410,695 y2 

1,610,649 y2 

2,068,354'/2 

,2,061,825 
f — 

12,615,602 

Pfl$KT> 
ßfl3Ma. 

do. 

Sa. 2,138,591 28815 y, 89,251 643,932 9.600 l03,239>/2 15,207,998 792481 Sa. 

2,2567657'/2 653,532 103,239y2 18,000,479 = 21,013,908 

Diesem Verbrauch gegenüber stellt sich also der jährliche Bedarf an Schienen 
für die in Riga mündenden Bahnen nach den vorangestellten Angaben, und wenn die 
Auswechselung einmal constant werden könnte: 

für die R. D. E. auf 76,347 Pud. 
„ „ M. E. auf . 48,764 .. 
„ „ R. B. E. auf 4,302 „ 

In Summa 129,413 Pud. 
Zur Beleuchtung der Anwendbarkeit von Eisen, Stahlkopf und Stahlschienen 

möge noch folgende Erwägung dienen: 
Wenn der Preis loco Riga pro ton ist 

für Stahlschienen . . . 150 Rbl. 
„ Stahlkopfschienen. . 137 „ 
„ Eisenschienen . . . 121 „ 
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7. In welchem Maasstabe eine Preissteigerung stattgefunden hat, geht 
aus folgender Tabelle hervor: 

und wenn der Preis für das Einlegen der Schienen aller drei Sorten zu 40 Rbl. pro 
ton sich stellt, der Zinsfuss zu 6 °/o und die verhältnissmässige Dauer der Stahl-, 
Stahlkopf- und Eisenschienen wie 3:2:1 angenommen wird, so berechnen sich die 
Jahreskosten pro Werst wie nebenstehende Tabelle zeigt: 

Dauer in Jahren. Jahreskosten pro Werst. 

Eisenschienen. Stahlkopf. Stahl. Eisenschienen. Stahlkopf. Stahl. 

4 8 12 1860 1293 1107 
8 16 24 1106 856 795 

12 24 36 865 722 705 
16 32 48 745 661 670 
20 40 60 677 631 653 
24 48 72 633 611 646 
28 56 84 604 601 642 
32 64 96 582 595 640 

Aus dieser Tabelle lassen sich folgende Schlüsse ziehen: 
Es ist von Vortheil zu wählen: 
1) Stahlschienen, bei einem Verkehr, der die Eisenschienen im 15 und weniger 

Jahren unbrauchbar machen würde; 
2) Stahlkopfschienen, bei einem Verkehre, der die Eisenschienen in 15 bis 

28 Jahren unbrauchbar machen würde. 
3) Eisenschienen, bei einem Verkehre, der eine längere Dauer als 28 Jahre 

zulassen würde. 



8) Endlich ist in Beziehung auf die Kosten beim Transport ab Riga 
noch zu erwähnen, dass Eisen in Stangen oder Bünden von den hiesigen 
Eisenbahnen zur VI. Klasse gezählt wird und V30 Kop. per Pud per Werst 
zahlten, wobei für 300 Werst 10%, für 600 Werst 15%, für 900 Werst 
20% Rabatt, jedoch nur für volle Wagenladungen, berechnet werden. 

Fracht, Assecuranz und Spesen von Finnland und Schweden können 
auf 6 bis 8 Kop. per Pud, von England und Belgien bei Seglern auf 
8—12 Kop., bei Dampfern auf 12—18 Kop. per Pud veranschlagt werden. 

9) Nächst den Metallen kommen für den Maschinenbau in Betracht 
Steinkohlen und Coaks, von welchen inländische auf den Maikt nach Riga 
noch nicht gelangt sind. Die Durchschnittspreise der ausländischen stellten 
sich frei am Ufer in Riga zwischen den Jahren 1865 bis 1875 nach 
folgender Tabelle, welche abermals während der ausländischen Strikeperiode 
in den Jahren 1872 und 1873 abnorme Steigerungen nachweist. 
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10) Indem wir dem Programm folgend nunmehr übergehen zum 
Import von Maschinen und andrer Produkte mechanischer Fabriken, dürfen 
drei wesentlich verschiedene Gruppen von einander unterschieden werden. 

Die erste Gruppe würde etwa diejenigen Maschinen und Produkte 
mechanischer Fabriken umfassen, welche bisher in Russland überhaupt 
nicht angefertigt wurden, wie z. B. die Maschinen für die Textil-Industrie, 
und deren Einfuhr aus diesem Grunde bisher mit keinerlei Zoll beschwert 
gewesen ist. Heber diese Gruppe ist kaum etwas zu bemerken, weil sie 
mit dem inländischen Maschinenbau in keinerlei Beziehung steht. 

Die zweite Gruppe würde etwa diejenigen Maschinen und Produkte 
mechanischer Fabriken umfassen, auf deren Einfuhr ein Zoll gesetzt ist, 
weil der inländische Maschinenbau im Stande ist, sich unter dem Schutz 
eines Zolltarifs mit ihrer Herstellung zu befassen und an ihr sich zu 
entwickeln. 

Der dritten Gruppe endlich würden diejenigen Maschinen und Pro
dukte mechanischer Fabriken zufallen, deren Herstellung dem inländischen 
Maschinenbau naturgemäss zukommt, welche indessen zollfrei oder unter 
sehr niedrigen Zollsätzen importirt werden, so dass die noch nicht genü
gend entwickelte inländische Maschinen-Industrie durch das concurrirende 
Ausland mehr oder weniger in der Produktion dieser Artikel nieder
gehalten wird. Hierher gehören vorzugsweise die landwirtschaftlichen 
Maschinen und Geräthe. 

In der nachfolgenden Tabelle ist zunächst die gesammte Zufuhr „zur 
See", „auf der Düna", und „per Eisenbahn" sowohl für die bisher 
besprochenen Metalle, als auch für die vorgenannten Gruppen 2 und 3 
der Maschinen und Produkte mechanischer Fabriken fortlaufend für die 
Jahre 1866—1873 zusammengestellt worden nach den statistischen Zu
sammenstellungen des Rigaschen Börsen-Comite, welche ihrerseits auf volle 
Zuverlässigkeit Anspruch machen können. 
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Wie ans dieser Tabelle hervorgeht, ist für Riga der Import von 
Maschinen für die Industrie seit 1868 im Wachsen begriffen. Der wesent
lichste Theil dieses Importes erstreckt sich auf Maschinen für die Textil
industrie, auf Maschinen für landwirtschaftliche Gewerbe (Brennereien, 
Brauereien, Stärkefabriken etc.) und auf Werkzeugmaschinen für die Ma
schinen- und Holz - Industrie. Der Bezug von stabilen Dampfmaschinen, 
Dampfkesseln und Transmissionen hat abgenommen, da dieselben vielfach 
am Ort gebaut wurden. Ferner ist, soweit sich aus den letzten Jahren 
ein Schluss ziehen lässt, auch der Import von landwirtschaftlichen Ma
schinen im Abnehmen begriffen, weil die Nachfrage nach denselben im 
Rückgang gewesen ist. Hierzu ist zu bemerken, dass die Klein-Industrie 
und die ländliche Haus-Industrie einen grossen Theil des Bedürfnisses an 
landwirtschaftlichen Geräthen befriedigt, während die Beschaffung des 
Restes und der Maschinen dem Import zufällt. 

Da die Maschinen mit fast alleiniger Ausnahme der landwirtschaft
lichen, übrigens keinen örtlichen Marktartikel bilden, sondern fast aus
schliesslich von den derselben Bedürftigen direct bestellt und bezogen 
werden, so lassen sich Auskünfte über Preis, Leistung etc. nur unvollständig 
gewinnen. 

Die Transportkosten dieser Gegenstände per Bahn ins Innere betra
gen nach dem Tarif der ersten Eisenbahngruppe. 
Für Maschinen und Modelle von Maschinen V12 Kop. pr. Pud und Werst. 

„ eiserne Maschinen, unverpackt Vis » „ „ „ „ 
„ landwirtschaftliche Maschinen . . . '/,8 „ „ „ „ „ 

Ausserdem gilt für die Mitauer Bahn: 
Der doppelte Betrag ist zu erheben für sehr voluminöse Gegenstände, 

von denen 1 Cub.-Fuss weniger als V3 Pud wiegt; desgleichen für schwere 
Gegenstände, an Gewicht über 200 Pud. Schwerere Stücke als 250 Pud 
werden nur nach Uebereinkunft angenommen. 

11. 12. Durch den im Jahr 1868 eingeführten Zoll auf Maschinen 
ist also eine Anomalie beseitigt, welche früher die Entwicklung einer 
inländischen Maschinen-Industrie, namentlich in den Grenzgouvernements, 
unmöglich machte, — nämlich die bis dahin zollfreie Einfuhr fertiger 
Maschinen bei gleichzeitiger Versteuerung des aus bekannten Gründen fast 
nur aus dem Auslande beziehbaren Rohmaterials. 

Wenn unter diesen abnormen Verhältnissen die redlichsten Bestrebungen 
Einzelner, einer Maschinenindustrie wenigstens zu bescheidener Existenz 
zu verhelfen, scheitern mussten; wenn dem Capital und dem Unternehmungs
geist Jahre lang das Feld verschlossen wurde, ohne dessen Cultivirung in 
unserer Zeit kein Staat und keine industrielle Thätigkeit wirtschaftlich 
bestehen kann, so musste ein, wenn auch geringer Zoll, trotzdem den 
Consumenten die Anschaffungskosten etwas erhöht wurden, im beiderseitigen 
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Interesse mit Freuden begrüsst werden. Es fragt sich nur, ob der be
stehende Tarif von 1868 dem Maschinenbau eine gesunde und normale 
Existenz sichert, ohne den Konsumenten Lasten aufzulegen, welche durch 
das Vorhandensein, resp. die Entwicklung, einer inländischen Maschinen-
Industrie mit ihren günstigen Folgen nicht ausgeglichen würden? 

Dass der Maschinenbau mit den einfacheren Objecten seine EntWicke
lung beginnen muss, liegt auf der Iiand. Es kommt vor Allem darauf an, 
solche Fabrikate herzustellen, welche vom Arbeiter keine zu grosse Ge
schicklichkeit verlangen, ihm aber Gelegenheit bieten, sich in seinem Fache 
allmälig und stetig fortschreitend auszubilden. 

Wie die allgemeine Volksbildung nicht mit einem Schlage oder mit 
einer einzigen Generation zur Bliithe gebracht werden kann, so ist es 
auch nicht möglich, mit einer einzigen Generation eine tüchtige maschinell-
kundige Bevölkerung und eine hochausgebildete Maschinenindustrie ins 
Leben zu rufen. Damit sie sich aber stetig und sicher heranbilden lassen, 
sind vor Allem stabile äussere Verhältnisse notwendig. Wenn sich diese 
nun grösstenteils der willkülirlichen Einwirkung entziehen, so empfiehlt 
es sich um so mehr, dort nicht zu rasch und zu oft verändernd einzu
greifen, wo eine Handhabe geboten ist, d. h. in den Zollverhältnissen. 

Die Grundlage jeder Maschinenfabrik ist die Eisengiesserei. Sie ist 
nicht nur vom Arbeiter am leichtesten zu erlernen, sondern sie sichert auch 
dem ganzen Unternehmen durch den raschen Umsatz und dadurch, dass 
viele ihrer Producte zu nicht beweglichen Maschinenteilen Verwendung 
finden, mithin weniger leicht der Beschädigung ausgesetzt sind, seine 
Prosperität. 

Unter den Produkten der Giesserei nehmen heut' zu Tage beispiels
weise Röhren für Gas-, Wasser- und Dampfleitungen eine hervorragende 
Bedeutung ein. Der Zoll beträgt nach dem bestehenden Tarif 50 Kop. 
pr. Pud. Greifen wir die gangbarsten Sorten Muffenröhren als Beispiel 
heraus, so ergiebt sich: 

Erreichbarer Preis pr. Stück in 
Russland hei inländischer 

Röhren von Dtr. Länge. Gewicht pr. Stück. Anfertigung. Zoll für importirte Röhren. 

-11/«  
1 / 2 6' 35 Pfd. 200 Kop. 44 Kop. = 22% 

2" 6' 55 „ 300 „ 69 „ = 23% 

3" 9' 107 „ 436 „ 133 

Ö
 

C
O

 II 

4" 9' 178 „ 730 „ 222 

o
 

C
O

 II 

5" 9,  248 „ 972 „ 296 II C
O

 
o

 

6" 9' 292 „ 1188 „ 365 

o
 

C
O

 II 

Bei diesen Preisen, welche durch die Concurrenz häufig noch herab-
gedrückt werden, ist es einer inländischen Fabrik, welche zollfreies Eisen 
bezieht, bei billigem Zinsfuss, guter Einrichtung und ökonomischer Ver
waltung noch möglich, mit dem Auslande zu concurriren, aber auch nur 



226 

dann, wenn sie die Röhrenfabrikation in grösserem Maasstabe betreiben 
kann. Wenn aber, wie das meistens geschieht, bei der Neuanlage eines 
Wasser- oder Gaswerkes der Zoll für die Röhren erlassen wird, und die 
inländischen Fabriken dadurch nur für Reparaturen und Ergänzungen her
angezogen werden, so hört die Concurrenzfähigkeit auf. 

Was speciell Maschinen betrifft, für welche der Zoll 30 Kop. pr. Pud 
beträgt, so kommen zunächst Dampfmaschinen und Kessel, Sägemühlen, 
Mahlmühlen, Pumpen und dergleichen in Betracht. 

Eine im Jabre 1874 aus Deutschland bezogene Woolfsche Dampf
maschine von 210 m/m. und 470 m/m. Cyl. Dtr. und 785 m/m. Hub ergab: 
Preis loco Ausland. Zollabgaben. Totalpreis excl. Transport. 

3,854 R. 50 K. 265 R. 15 K. = ca. 7 ya%. 4119 R. 65 K. 

Nach dem neuesten Preiscourant von Gebrüder D e i k e r & Co. in 
Canstatt kostet: 

Eine horizontale eincylindrige Dampfmaschine von 
8 bis 13 Pferdestärken mit variabler Expansion 
loco Fabrik 1200 Till. — 1,296 Rbl. — Kop. 

Das Gewicht beträgt 3000 Kil. =175 Pud, mit
hin per Zoll (ca. 5%) 52 „ 50 „ 

Totalpreis excl. Zollspesen und Transport , . . 1,348 Rbl. 50 Kop. 

Ein im Jahre 1873 bezogenes Sägegatter von 24" 
lichter Rahmenweite kostete loco England . . 2,175 Rbl. — Kop. 

Die Zollabgaben incl. Zollspesen betrugen (ca. 8%) 179 „ — „ 

Totalpreis excl. Transport 2,354 Rbl. — Kop. 

Eine im Jahre 1874 aus England bezogene Hoch-
druckdampfmaschine von 22" Cyl. Dtr. und 36" 
Hub. ohne Condensation, kostete loco England 3,825 Rbl. — Kop. 

Die Zollabgaben mit Zollspesen betrugen (ca. 10%) 407 „ — „ 

Totalpreis excl. Transport 4,232 Rbl. — Kop. 

Nach dem Preiscourant von Joh. Zimmermann in 
Chemnitz (jetzt Actien - Gesellschaft) kostet ein 
ganz eisernes Bundsägegatter mit 2 Biellen, für 
Stämme bis zu 720 m/m. = 28" Dicke 

2,500 Thl. = 2,750 Rbl. — Kop. 
Das Gewicht beträgt 9,500 Kil. = ca. 600 Pud, 

mithin der Zoll (ca. 6 '/2 %) 180 „ — „ 

Totalpreis excl. Spesen und Transport . . . 2,930 Rbl. — Kop. 

Wenn man diese Beispiele in Hinsicht auf die Preise, welche die 
inländische Anfertigung verlangen muss, einer vergleichenden Betrachtung 
unterzieht, so ergiebt sich, dass unter den jetzigen Zollverhältnissen alle 
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genannten Maschinen, mit alleiniger Ausnahme des aus England bezogenen 
Sägegatters, auch liier zu den gefundenen Total preisen geliefert werden 
können, jedoch mit dem erforderlichen Gewinn nur dann, wenn die bis
herige zollfreie Einfuhr der Rohmaterialien bestehen bleibt, den Maschinen
fabriken ein billiger und jeder einzelnen Anstalt entsprechender Credit 
bei den Kronsbanken eröffnet wird, und die über das ganze Land ver
theilten Fabriken in den Stand gesetzt werden, sich immer mehr und 
mehr auf Specialitäten einzurichten. Die zollfreie Einfuhr der Rohmate
rialien kann der inländischen Bergindustrie um so weniger schaden, als 
wegen der grossen Dimensionen des Reiches sich auch bei lebhafterer 
Productionsfähigkeit derselben immer noch ein Absatzgebiet darbietet, 
welches zu befriedigen in Jahrzehnten kaum möglich sein dürfte. 

Was die Creditverliältnisse betrifft, so muss zunächst hervorgehoben 
werden, dass bisher der Maschinenbau noch nicht im Stande war, Privat
kapitalien in genügendem Umfang heranzuziehen. Seiner Natur nach 
beansprucht er aber grössere Anlagekapitalien, die nicht, wie bei jedem 
kaufmännischen Geschäfte, in leicht veränderlichen Waaren disponibel 
sind und daher auch bei den gewöhnlichen Bankinstituten nicht als Grund
lage für einen Credit angesehen werden. 

Unter solchen Umständen ist es angezeigt, wenn der Staat helfend 
eingreift, und das kann am einfachsten und für beide Theile am sichersten 
dadurch geschehen, dass die Kronsbanken angewiesen werden, den Fa
briken je nach ihrem Umfange und dem Grade des Vertrauens, welches 
ihre Inhaber verdienen. Credite zu billigem Zinnsfusse zu gewähren. 
Diese Credite dürften auf Wechsel zu basiren sein, welche dem gewöhn
lichen Wechsel recht unterliegen. Unzweckmässig und der Maschinen-
Industrie im Allgemeinen nachtheilig sind dagegen , wie die Erfahrung 
überall gelehrt hat, grössere Geldvorschüsse, welche von der Krone an 
einzelne grosse Fabriken gezahlt werden, ausgenommen Geldvorschüsse 
auf Kronsarbeiten. 

Die mit allen Mitteln anzustrebende Theilung der Arbeit, d. h. die 
Errichtung von Specialfabriken, wird wesentlich gefördert durch die freie 
Concurrenz bei Kronsbestellungen und durch die Verteilung dieser Be
stellungen an möglichst viele Fabriken. 

Nur wenn die Fabrikanten die Sicherheit haben, nicht zu Gunsten 
Einzelner ausser Acht gelassen zu werden, kann man ihnen zumuten, 
Specialeinrichtungen zu treffen und mit Lust und Energie dem Special

fache sich hinzugeben. 
Ebenso richtig in dieser Beziehung ist es, dass bei der Gründung 

neuer Fabriken und Anlagen, mit Ausnahme von Maschinenfabriken, so 
wie bei Kronsbestellungen, welche im Auslände gemacht werden, keine 
Zollbefreiungen eintreten, eine Maxime welche nicht immer eingehalten 

15 
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worden ist. (Gas- und Wasserwerk in Riga, Einrichtung und Werkzeugs
maschinen für verschiedene Fabriken, welche im Lande hätten beschafft 
werden können). 

Denn der geringe Zoll soll für die Maschinenindustrie ein Schutz 
sein, ohne doch dem Consumenten eine ungebührliche Last aufzulegen. 
Er verliert diese Bestimmung, ja er wird eine Gefahr, wenn gerade dort 
Ausnahmen eintreten, wo dem inländischen Maschinenbau Gelegenheit 
geboten werden kann, durch Ausführung grösserer Arbeiten sich zu ent
wickeln und zu vervollkommen. 

Nach Ansicht der Rigaschen Commission reicht das Verhältnis des 
Zollsatzes von 30 Kop. per Pud Maschinen und 50 Kop. per Pud Guss-
eisenwaaren zum Werth dieser Gegenstände, bei gleichzeitiger zollfreier 
Einfuhr des Roheisens und der Coaks, eben noch hin, um bei rationellem 
Betriebe den inländischen Maschinenfabriken die Concurrenz mit dem 
Auslande zu ermöglichen. Der Zollsatz von 1 Rbl. per Pud rohe Schmiede
arbeit schützt die inländische Industrie bereits wirksamer. 

Eine allgemeine Aufhebung des Zolles auf Guss- und Schmiedeeisen 
würde dagegen gleichzeitig auch der Klein-Industrie und der Fabrication 
für den Hausbedarf dort zu Gute kommen, wo die Produktion des inlän
dischen Bergbaues nicht mehr hinreicht. Für landwirtschaftliche Maschinen 
dagegen dürfte ein Zoll zu empfehlen sein unter den bereits oben geltend 
gemachten Anschauungen, — nicht bis zu dem Grade einer drückenden 
Auflage für den Consumenten, sondern als ein massiger Schutz für die 
Entwicklung der inländischen Arbeit. 

13) Der Import von Maschinenteilen nach Einführung des neuen 
Tarifes von 1867 ist gegenüber den vorbenannten Gegenständen nicht 
bedeutend. Er umfasst die Ersatzteile für die Maschinen der Textil
industrie, welche bisher überhaupt nicht in Russland hergestellt werden 
können, für die Werkzeugmaschinen und die landwirtschaftlichen Ma
schinen. Zur ersten Art gehört auch die Anfertigung solcher Theile, 
welche ihrer grösseren Dimensionen wegen mit den Hilfsmitteln der ört
lichen Fabriken nicht angefertigt werden können, z. B. grosse gekröpfte 
Wellen, grössere Stahlarbeiten u. m. A. 

14) Dagegen ist der Import von Locomotiven, Waggons und Theilen 
derselben, wie die vorhin mitgeteilte Tabelle angiebt, nicht unbedeutend. 
Dieselben dienen nicht blos für den Bedarf der in Riga ausmündenden 
Eisenbahnen, sondern gehen auch im Transitverkehr seit 1869 über den 
Rigaschen Hafen. In Riga selbst hat ferner die Russisch-Baltische-Waggon
fabrik grosse Bezüge gemacht, während die Montirwerkstätten englischer 
Fabrikanten von Waggons und Locomotiven, welche einige Jahre in Riga 
bestanden haben, gänzlich eingegangen sind. In Beziehung auf die Be
zugsquelle dominirt für diese Gegenstände die Einfuhr aus Grossbritannien 
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absolut; der Import aus Deutschland, Schweden und Holland ist höchst 
unbedeutend. Lieber die Leistungsfähigkeit der ausländischen Locomotiven 
und Waggons haben sich genaue Auskünfte nicht gewinnen lassen. 

Der Seeiniport von Locomotiven, Tendern und Waggons begann mit 
dem Jahre 1867 und stellt sich wie folgt: 
1867 — Locomotiven — Personenwagen 50 Güterw. u. Plattformen. 
1868 22 „ 69 „ 952 „ „ 
1869 76 „ 51 „ 1833 „ „ 
1870 80 „ 74 „ 1709 „ „ 
1871 58 „ - „ 629 
1872 17 „ - 214 

1873 3 „ — „ „ „ 

Die Grösse des Importes an Locomotiv- und Waggontheilen entzieht 
sich der Ermittelung, weil diese Theile als Schmiedearbeit und bearbeiteter 
Stahl declarirt und eingeführt sind. 

Die Reihe der bisherigen Nachweise, welche allerdings auf Vollstän
digkeit Ansprüche nicht erheben können, ist doch bereits geeignet zu 
folgenden Resultaten zu führen, welche wir hier, mit dem Import der 
Rohmaterialien, Eisenbahnschienen, Maschinenteilen und Maschinen ab
schliessend, kurz recapituliren wollen. 

Es ergiebt sich: 

1) dass der Import von Rohmaterialien sich vorzugsweise auf die 
Metalle und die Gattungen derselben erstreckt, deren Production 
im Inlande bisher entweder garnicht betrieben wurde, oder wenig
stens nicht auf der Höhe der Fabrication steht, um mit den aus 
dem Auslande bezogenen, auch trotz des Zolles auf dieselben, 
concurriren zu können; 

2) dass der Import von Maschinen und Maschinenteilen sich auf 
Gegenstände und Branchen der Industrie erstreckt, welche im Ent-
wickelungsstadium begriffen sind und so auch auf die Maschinen-
Industrie selbst; 

3) dass der wechselnde Import der genannten Materialien und Ma
schinen für den Maschinenbau einesteils der Entwicklung des 
Maschinenbaues am Ort, anderntheils aber auch den erweiterten 
Verkehrsmitteln und insbesondere den eröffneten Verbindungswegen 
in das Innere entspricht; 

4) dass die Einfuhr inländischer Rohproducte nicht unbedeutend, je
doch nicht in gleichem Maasse, als der Import aus dem Auslande 
zugenommen hat, was nicht für ein entsprechendes Wachsen der 
inländischen Production spricht, und dass die Zufuhr von Fabri
katen auf diesem Wege überhaupt nicht bedeutend ist; 

15' 
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5) dass die örtliche Maschinen-Industrie unter allen Umständen auf 
die Einfuhr ihrer Rohmaterialien aus dem Auslande angewiesen 
ist, und dass die Möglichkeit, mit den ausländischen Maschinen
fabriken zu coneurriren, von der wohlfeilsten Erlangung der Roh
materialien abhängig ist, weshalb die bisherige zollfreie Einfuhr 
derselben nicht nur erhalten werden muss, sondern, da dieselbe 
für besagte Fabriken nur in beschränktem Maasse bewilligt wurde, 
sogar erweitert werden müsste, während die zollfreie Einfuhr 
solcher Maschinen, welche im Lande angefertigt werden können, 
nur für Maschinenfabriken unter Controlle zulässig erscheint. 

15. Mit diesen Resultaten gelangen wir an den letzten Zweck und 
den Zielpunkt der Commissionsarbeiten — die Geschichte des Maschinen
baues in den Ostseeprovinzen. 

Dieselbe ist durchaus keine erfreuliche. 
Die erste Fabrik wurde im Jahre 1834 von den Herren Wöhrmann 

& Sohn in Riga gegründet. Sie beschäftigte sich mit der Anfertigung von 
Gussarbeiten für den Hausgebrauch, mit der Fabrikation landwirtschaft
licher Maschinen und mit Reparaturen aller Art, hatte jedoch einen sehr 
geringen Umsatz. Im Jahre 1845 entstand eine zweite von H. Hecker und 
1852 eine dritte von P. H. Rosenkranz & Co., beide in Riga. Auch in 
Reval entstand eine Fabrik von Soederström. Alle diese Fabriken haben 
bei den damaligen Zollverhältnissen kaum ihre Existenz fristen können. 
Verzolltes Rohmaterial und zollfrei eingeführte Maschinen, sowie die 
Mangelhaftigkeit der Arbeiter und die schlechte Bedienung der Maschinen, 
namentlich auf dem Lande, haben zu erheblichen Opfern an Arbeit und 
Geld geführt. Seit Gestattung der zollfreien Einfuhr an Rohmaterial, mehr 
aber noch seit Einführung des Zolles auf den Maschinenimport haben die 
Fabriken sich gehoben. Es entstanden die Fabriken von Klappmeyer in 
Riga (jetzt Pohle & Weitmann) 1860, Louisenhütte bei Fellin 1861, van 
Dyk in Riga (später W. Jetzkewitz) 1863, Kohler & Co. in Mitau (jetzt 
Blumberg), und um ungefähr dieselbe Zeit, Lange & Skuje in Riga 1870, 
letztere vorwiegend für den Schiffsbau arbeitend, welcher in den letzten Jahren 
überhaupt einen bemerkenswerten Aufschwung genommen hat, van der Zypen 
& Charlier (jetzt Russisch-Baltische Waggonfabrik, Actiengesellschaft) in 
Riga 1869 für den Waggonbau, und Felser & Co in Riga 1874. Mit dem 
Bau der Eisenbahnen wurden Reparaturwerkstätten eingerichtet, an der 
Riga-Dünaburger Bahn 1861, an der Mitauer Bahn 1868. Im Jahre 1865 
legte eine aus der Rigaschen Kaufmannschaft hervorgegangene Actien
gesellschaft am Winterhafen ein Patent-Slipdok und 1866 eine zweite neue 
Maschinenfabrik an, die in Verbindung mit dem Dock wesentlich sich mit 
der Reparatur an Schiffen, Anfertigung neuer Schiffskessel u. dgl. beschäf
tigt und der Scliilffahrt sehr nützlich ist. Die Fabrik von Hecker musste 
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1868 aufgegeben werden, die von Jetzkewitz, welche eine bereits erheb
liche Ausdehnung durch die Fabrikation von Eisenbahnbedarf erhalten hatte, 
zu Anfang dieses Jahres. Ein Paar kleine Fabriken in Pernau, Libau und 
Dorpat haben sich nicht halten können. In den letzten Jahren sind in 
Riga noch zwei Fabriken für Drahtnägel, Telegraphendraht, Isolatorhaken 
und Drahtstifte von Starr & Co. und von Hobrecker, Witte & Harbers 
hinzugekommen. 

Die Fabrikation speciell landwirtschaftlicher Maschinen ist wegen 
des zollfreien Imports derselben von allen Fabriken, wie bereits bemerkt 
wurde, entweder ganz aufgegeben oder doch wesentlich eingeschränkt 
worden. 

16. 17. Was nun die specielle Lage der oben namhaft gemachten 
Fabriken betrifft, so ist zunächst zu bemerken, dass Kronsfabriken über
haupt nicht existiren, und dass von 14 in Veranlassung der gewünschten 
Auskünfte nach dem Schema der Kaiserlich Russischen Technischen Ge
sellschaft an Privat-Fabriken ausgesandten Fragebogen 12, und diese offen
bar zum Theil durch Missverständnisse entstellt, wieder eingelaufen sind. 
Diejenigen Factore indessen, welche besonders für die Beurteilung der 
Lage und zur Begründung etwaiger Vorschläge maassgebend erscheinen, 
konnten in der folgenden Tabelle, in welcher namentlich die grösseren 
Etablissements mit vollständig brauchbaren Resultaten vertreten sind, zu
sammengestellt werden, und berechtigen insofern wohl zu allgemeinen 
Schlüssen, als angenommen werden darf, dass alle fehlenden Fabriken sich 
in gleichen Verhältnissen bewegen. 
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Betrachtet man nach dieser Tabelle zunächst die Produkte, welche die 
hiesige Maschinen und Giesserei-Industrie erzeugt, so sind dieselben wesent

lich folgende: 

I. Die Maschinen bau-Anstalten liefern namentlich: 

1) Dampfmaschinen, sowohl stationaire als locomobile; 
2) Dampfkessel für Land- und Schiffsdampfmaschinen, für chemische 

Fabriken etc.; 
3) Mühlen, wesentlich Säge- und Mahlmühlen; 
4) Landwirtschaftliche Maschinen; 
5) Krahne, Schiffe und namentlich eiserne Dampfschiffe. 
6) Reparaturen aller Art, namentlich in dem rollenden Material der 

Eisenbahnen, Dampfschiffen, landwirtschaftlichen und Fabri
kations-Maschinen ; 

7) Eisenbahnwaggons. 

II. Die Glesse reien, welche grösstenteils mit den Maschinenfabriken 
verbunden sind, erzeugen: 

1) Die zur Herstellung der obigen Maschinen erforderlichen Theile; 
2) Einen grossen Theil der zum Waggonbau und in den Bahnhofs-

Werkstätten anzuwendenden und notwendigen Theile und Ersatz
stücke ; 

3) Construetionstheile für bauliche Zwecke, sowohl für Hochbau, als 
zum Bau technischer Etablissements, unter welchen Wasser- und 
Gasleitungsröhren hervorzuheben sind. 

4) Gussprodukte für den häuslichen Bedarf aller Art, 

Die Produkte des Maschinenbaues erstrecken sich nicht über 
das ganze Gebiet der Arbeits- und Fabrikations-Maschinen, indem die 
Werkzeug-Maschinen fast ganz, Spinnerei-, Weberei-, Papierfabrikations
und andere Special-Maschinen vollständig ausgeschlossen sind. 

Diese Erscheinung findet ihre Erklärung leicht in der Nachfrage, 
welche nach solchen Special-Maschinen in der That so gering ist, dass eine 
darauf bezügliche Einrichtung selbst bei einem sehr hohen Schutzzoll nicht 
lohnend erscheinen kann, während zugleich der Grund in einer so geringen 
Nachfrage wieder in der geringen Ausdehnung der Textil- u. s. w. Industrie 
liegt. — Wenn nun zwar nicht zu leugnen ist, dass voraussichtlich auch 
diese Industrien sich heben werden und heben müssen, so ist doch voraus
zusehen, dass diese Erweiterung noch lange auf sich wird warten lassen, 
und dass zur Zeit Maassnahmen ergriffen werden müssen, um den oben 
detaillirten Anteil des Maschinenbaues nicht fallen zu lassen, sondern zur 
grösseren Blüte zu bringen. 

Die Tabelle zeigt nun, dass es namentlich drei Rohmaterialien sind, 
welche dieser ganzen Fabrikation zu Grunde liegen: 
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S t e i n k o h l e  u n d  C o a k s ,  
G u s s e i s e n ,  
Schmiedeeisen .  

Diese Materialien werden vollständig aus dem Auslande (England, 
Deutschland, Belgien, Schweden etc.) bezogen, und müssen aus dem Aus
lande bezogen werden, weil Russland dieselben nicht zu liefern vermag. 

Die grossen Entfernungen der russischen Eisenhütten, der Mangel an 
Concurrenz-Beförderungsmitteln schliesst vorläufig den russischen Markt für 
Roheisen gänzlich aus. Nur präparirtes Eisen, Stabeisen, Blech, Stahl, 
könnte, wenn die Kosten der Production und des Transports erheblich 
vermindert würden, ein Absatzgebiet hier finden, weil hier zu erwarten 
steht, dass dieses Eisen für die Concurrenz die Fracht zu tragen ver
möchte. 

Weil also Steinkohlen und Roh- (Guss-) Eisen aus dem Aus
lande zu beziehen vorläufig bis auf Jahre hinaus als eine Notwendigkeit 
hingestellt werden muss und weil diese Rohmaterialien die Hauptbasis der 
Maschinen-Industrie bilden, so scheint es durchaus gefordert, der Einfuhr 
dieser Materialien allen erdenklichen Vorschub zu leisten. Namentlich 
muss es als erwünscht erklärt werden, den Zoll auf Gusseisen und 
Schmiedeeisen vollständig fallen zu lassen. Sollten sich selbst hierauf hin 
an den westlichen Grenzen Russlands Puddel - und Walzwerke etabliren, 
so könnte dieser Erfolg nur als ein Segen betrachtet werden, weil die 
Umarbeitung der Rohstoffe dem eigenen Lande zu Gute kommen muss, 
Dabei ist stets zweifellos, dass die Bergwerke Russlands und die damit 
verbundenen Puddel- und Walzwerke nichts verlieren, da sie ja nur im 
Stande sind, eine gewisse und zwar nicht sehr grosse Zone mit ihren 
Fabrikaten zu versehen, überdies auch durch Prämien in ihrer Pro-
ductivität gefördert und gestützt werden könnten. 

Ausserhalb dieser Zone vermögen sie noch nicht mit ausländischem 
Fabrikat in Concurrenz zu treten. Andererseits werden die Produkte der 
russischen Walzwerke bei hoher Qualität sofort die ausländischen Produkte 
verdrängen, wenn sie zu gleichen Preisen auf den hiesigen Markt gebracht 
werden, ja man wird für sie immer einen höheren Preis zahlen. 

Dass die russische Staats-Regierung selbst die Ansicht und Einsicht 
hat, durch möglichste Freigebung der Einfuhr von Gusseisen und Schmiede
eisen die Herbeischaffung dieses wichtigen Materials in denjenigen Gegen
den, wo die Gewinnung desselben unmöglich ist, zu erleichtern, geht ja 
aus dem Verfahren deutlich hervor, welches sie gegen die Fabrikanten 
dadurch einschlägt, dass sie ihnen ein bestimmtes Bedarfsquantum zollfrei 
einzuführen gestattet. Abgesehen von der grossen Schwierigkeit, ja 
von der Unmöglichkeit der Controlle, von der leichten und unwillkührlich 
selbst willenlos ausgeführten Defraudation ist diese Maassregel wegen der 
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Unsicherheit ihrer Grundlage nicht geeignet, für das Ganze erspriesslich 
zu wirken. 

Wenn so zwar ein Hauptgewicht auf die Beseitigung des Zolles bei 
den wichtigsten Materialien für die Hebung des Maschinenbaues zu legen 
ist, so muss andererseits aber auch betont werden, dass damit erst ein 
Factor in Rechnung gebracht ist. Ein zweiter Factor ist der Schutz der 
Fabriken gegen die Einfuhr ausländischer Fabrikate. Im Allgemeinen muss 
man behaupten, dass der russische Maschinenbau noch eines solchen Schutzes 
notwendig bedarf. 

Die Hübe des Zolls soll aber nicht monopolisiren, also nicht so gross 
sein, um den Maschinenbau in einen Schlendrian zu bringen. Vielmehr 
sind die jetzigen Tarife für diesen Zweck ausreichend, nur wäre der 
Schutzzoll auch auf landwirtschaftliche Maschinen auszudehnen, wie 
bereits früher erwähnt wurde. 

Somit scheint die Lage des Maschinenbaues hierorts für die Ent-
wickelung dieser Industriezweige zu fordern: 

1 )  B l e i b e n d  z o l l f r e i e  E i n f u h r  v o n  S t e i n k o h l e n ,  C o a k s ,  G u s s 
und Schmiedeeisen; 

2 )  V e r z o l l u n g  d e r  e i n g e f ü h r t e n  M a s c h i n e n  m i t  3 0  K o p .  p r .  P u d ,  
so, dass ein entsprechender Schutz vorhanden ist. 

18. Eine specielle Behandlung verdient endlich noch der Locomotiv-
und Waggonbau in den Ostseeprovinzen Russlands. 

Zunächst ist zu bemerken, dass zur Zeit keine baltische Locomotiv-
fabrik existirt, dagegen allerdings eine Waggonfabrik: die Russisch-Baltische 
Waggonfabrik, Actiengesellschaft in Riga. 

Diese Fabrik, 1869 durch die Herren van der Zypen & Charlier in 
Deutz a. Rhein gegründet, hat zunächst die fertigen Waggontheile für 
600 Waggons von ihrer Stammfabrik am Rhein bezogen und sich dann 
seit 1870 selbständig ausgebildet. Seit dem 1. Januar 1874 ist sie in 
eine Aktien-Gesellschaft umgewandelt. In den Jahren 187%i montirte 
die Fabrik 700 Waggons, und fabricirte von 1870 bis zum März 1875 im 
Ganzen 2786 diverse Waggons aus inländischem Rohmaterial, mit Aus
nahme der Achsen mit Rädern, Tragfedern und Spiralfedern, Holzschrau
ben und Drahtstifte, welche Theile überhaupt nicht in die specielle Branche 
der Waggonfabrikation gehören. 

Die russischen Zollverhältnisse scheinen indessen nach der Ansicht 
zurechtgestellt zu sein, dass die erwähnten Theile, welche überall im Aus
lande Fabrikationsgegenstände specieller Industriezweige ausmachen, und 
deshalb den Waggonfabriken zur Unterbringung unter die Waggons meist 
geliefert werden, zur Waggonfabrikation als integrirender Theil gehören. 
Versuche einzelner russischer Fabriken, diese Theile selbst anzufertigen, 
haben wegen der Ungeübtheit der Arbeiter und der Unvollständigkeit der 
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Einrichtungen zu unbefriedigenden Resultaten geführt, obgleich diese 
Fabriken nur die in den Hauptbestandteilen importirten Einzeitheile zu 
vereinigen hatten. In Folge der bisherigen Bestimmungen des Zolltarifs 
stellt sich nun heraus, dass bei einem Totalgewicht von ca. 16 Pud für 
die zu einem Waggon gehörigen Achsen und Räder ein Zoll von rund 
136 Rbl. sich ergiebt, (bei Verzollung als Eisen,) während ein Plattform
waggon 75 Rbl. und ein bedeckter Güterwaggon 100 Rbl. Eingangszoll zu 
zahlen hat! 

Dieser unnatürliche Zustand, welcher durch unvermeidliche Mehrkosten 
bei der inländischen Fabrikation, — wie z. B. höherer Zinsfuss, kurze 
Schifffahrtsperiode, Auslagen auf Materialienvorräthe, die Schwierigkeit 
geübte Arbeiter zu finden und stetig zu beschäftigen, die Verzollung vieler 
notwendigen Hilfsmittel u. s. w. — noch um mindestens 55 bis 65 Rbl. 
pr. Waggon zu Ungunsten der inländischen Fabrikation gesteigert wird, 
ist allerdings teilweise durch die neuerdings eingeführte Zwangsanschaffung 
inländischer Waggons aufgehoben. Ist der Zwang aber auch für neu con-
cessionirte Bahnen von '/3 der Güterwagen auf die volle Anzahl ausge
dehnt worden, und steht auch die demnächstige Ausdehnung dieser Be
stimmung auf die Personenwagen in Aussicht, so sind doch die älteren 
Bahnen nach wie vor berechtigt, ihren Remontebedarf unter bedeutender 
Begünstigung aus dem Auslande zu beziehen. 

Da ferner die inländischen Specialfabriken nicht im Stande sind, ab
gesehen von der Qualität ihrer Fabrikate; auch nur ein Drittheil des Ge-
sammtbedarfes an Rädern und Achsen zu liefern, so empfiehlt sich zur 
Hebung der gesammten inländischen Waggon-Industrie darauf hinzuwirken: 

1 a. das die Waggonfabriken das Recht erhalten mögen, ausser der 
bis jetzt bewilligten zollfreien Eiseneinfuhr auch Achsen und 
Räder aus Eisen oder Stahl und Federn für die von ihnen zn 
erbauenden Wagen zollfrei einzuführen oder wenn eine solche 
Vergünstigung nicht zu zu erlangen sein sollte, 

1 b. dass der Zoll auf genannte Theile auf höchstens 30 Kop. per 
Pud, wie auf andere Maschinenteile, herabgesetzt werde; 

2. dass der Zoll auf Plattformen und bedeckte Wagen gleichzeitig 

wesentlich erhöht werde. 

19. Die Leistungsfähigkeit der von der Russisch-Baltischen Waggon
fabrik gelieferten Wagen resultirt aus der Thatsaclie, dass die Riga-Düna-
burger Bahn 730, die Mitauer Bahn 130, die Bolderaaer Bahn 50 bedeckte 
Güterwagen und Plattformen von derselben im Gebrauch haben, welche 
sich ebenso betriebsfähig erwiesen haben, wie die Waggons ausländischer 
Fabriken. Dagegen besitzen Wagen der Libauer Bahn, von denen 434 
einschliesslich der Achsen, Räder und Federn in der Fabrik von Silpop, 
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Hau & Comp, in Warschau gebaut wurden, bei übrigens guter Betriebs

fähigkeit folgende Mängel: 
1) mangelhafte Ausführung der Tragfedern; Ursache: Ungeübtheit 

im Härten. 
2) Unzuverlässige Aufpressung der Räder mit gusseisernen Naben auf 

die Achsen, von denen namhafte Fälle von Loswerden vorliegen; 
3) die Stellen, wo die Speichenenden zusammenstossen, sind nicht 

geschweisst, das Rad wird nur durch die nicht genau anliegende 

Bandage gehalten. 
Endlich besitzt nur die Mitauer Bahn und zwar seit 1873 drei auf 

der Kolomnaschen Maschinenfabrik angefertigte russische Locomotiven, 
welche sich als vollkommen befriedigend und betriebsfähig erwiesen haben, 
jedoch ihrer geringen Anzahl wegen noch keine allgemeine Beurteilung 
dieser Fabrikation gestatten. 

20. Indem wir hiermit die inländische Maschinen-Industrie verlassen, 
können wir nunmehr zur Besprechung der Maassnahmen übergehen, 
welche die Regierung zu Gunsten der Entwicklung des Maschinenbaues 
ergriffen hat. 

Diese Maassnahmen bestehen in Folgendem: 
1) Bewilligung zollfreier Einfuhr von Gusseisen und Walzeisen 

seit 1862. 
2) Auflegung von Schutzzöllen mit 30 Kop. resp. 75 Kop. pr. Pud 

auf vom Auslande einzuführende Maschinen seit 1868. 
3) Bewilligung zollfreier Maschinen -Einfuhr für neu zu gründende 

Maschinenfabriken. 
4) Erteilung von Regierungsaufträgen an Maschinenfabriken. 
Ueber die sub 1, 2 und 3 aufgestellten Vergünstigungen ist bereits 

das Erforderliche bemerkt worden, und es erübrigt deshalb nur noch über 
Punkt 4 die Anschauungen der Rigaschen Commission wiederzugeben. 

Die den Maschinenfabriken erteilten Kronsaufträge sind bis auf den 
der Waggonfabrik in Riga auf Munitionswagen, ohne besonderen Belang 
und können nicht als wesentliche Unterstützung der Maschinen - Industrie 
betrachtet werden, besonders da keinerlei Vorschusse gegeben wurden und 
auch die Preise im Allgemeinen nicht höher, als die üblichen waren. 

Die Waggonfabrik macht sogar geltend, dass die von der Regierung 
gezahlten Preise derart niedrig seien, dass die Fabrik einen erheblichen 
effectiven Schaden erleide, was namentlich seinen Grund darin hat, dass 
die technischen Anforderungen an Material und Arbeit weit strenger, als 
nach dergleichen, in den Kronswerkstätten gearbeiteter Munitionswägen 
zu erwarten gewesen war, normirt wurden. 

Bei der gegenwärtigen Lage der inländischen Maschinenfabriken, 
welche im Vergleiche zu den ausländischen und den Kronsfabriken eine 
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recht ungünstige genannt werden muss, wird es dringend nöthig, dass die 
Regierung durch bedeutende Aufträge die Industrie unterstützt. Solche 
könnten sich erstrecken auf: Eisenbahn-, Kriegs- und Marine-Material. 

In allen Fällen, wo die Privat-Fabriken mit den Kronsfabriken con-
currenzfähig sind, müssten erstere zur Concurrenz herangezogen werden 
und dabei wäre hauptsächlich der gewiss billigen Bedingung Rechnung 
zu tragen, dass den Privatfabriken entsprechend höhere Preise gezahlt 
würden, als den Kronsfabriken, insbesondere in Erwägung der bei den 
Kronsaufträgen entstehenden Unkosten, Zinsverluste, Einrichtungen an Ge
bäuden und Maschinen, sowie in Erwägung, dass den Privat-Fabriken ein 
Gewinn an der Arbeit von mindestens 10 % verbleiben muss. 

Der bestehende Modus beim Vergleich der Kronspreise mit den Pri
vatpreisen ist nun aber ein ganz anderer. 

Die Kronsanstalten, Arsenalwerkstätten etc. stellen in ihrem Voranschlag 
nur den Nettowerth von Material und Arbeit auf, ohne die allgemeinen 
Kosten des Fabrik-Betriebs und der Administration und Amortisation, ohne 
die unvermeidlichen Material- und Arbeitsverluste und ohne jeglichen Ge
winn zu berücksichtigen. 

Wenn letzterer auch bei den Arbeiten in den Kronsfabriken weg
fallen wird, so werden doch die genannten, nicht im Anschlag figurirenden 
Ausgaben bei den Kronsanstalten nicht zu vermeiden sein, während da
durch, dass solche nicht auf die betreffenden Arbeiten, sondern auf irgend 
welche allgemeine Titel geschlagen werden, ein so geringer Preis der 
Arbeiten in den Kronsfabriken scheinbar erzielt wird, dass eine Concurrenz 
um jene Arbeiten für die Privatfabriken unmöglich wird. Diese sind also 
im effectiven Nachtheile dadurch, dass ihnen der Auftrag entgeht, während 
die Krone sich nur scheinbar im Vortheil befindet, da besonders die Ad
ministration ihrer Fabriken ungemein kostspielig ist, 

Damit indessen die Kronsaufträge nicht nur einzelnen Privat-Fabriken 
zu Gute kommen, und so gewissermaassen nicht das Aufblühen einzelner 
Fabriken und den Ruin anderer zur Folge haben, müsste nicht immer die 
reine Preisfrage bestimmend sein, sondern wäre eine möglichst gleiche 
Verteilung der Arbeiten erwünscht. Das von der Krone bei einzelnen 
Aufträgen angewandte Princip, dass die Aufträge nur zum Schutze und 
zur Hebung bestehender Fabriken dienen, nicht aber Fabriken ausschliess
lich für die Krone besshäftigt werden sollen, verdient alle Anerkennung 
und Förderung. 

Von wesentlicher Bedeutung bei Kronsaufträgen sowohl für die Krone 
selbst, als für den Fabrikanten ist es ferner, dass zur Ausarbeitung der 
technischen Bedingungen und zur Ueberwachung der Arbeiten nur tüchtige, 
technische Kräfte herangezogen werden, welche im Bedürfnissfalle aus 

Privatkreisen zu entnehmen sind. 
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Um die Krons-Auftyäge den Privat-Fabriken nutzbringend zu machen, 
sind jedoch noch weitere Concessionen nöthig, und zwar: 

a. Möglichst lange Liefertermine mit der Berechtigung für den Fabri
kanten, auch früher zu liefern. Dieser Umstand ist für die 
Fabriken von höchster Bedeutung, da sie auf solche Weise im 
Stande sind, die unvermeidlichen Arbeitsstockungen, welche in 
Ausführung von Privat - Aufträgen stets vorkommen, zu umgehen 
und sich einen regelmässigen Betrieb zu sichern. Hierdurch wird 
namentlich auch den Arbeitern ein Segen durch die Krons-Aufträge 
geschaffen, da jene in sonst brodloser Zeit eine regelmässige Be
schäftigung und regelmässigen Verdienst haben. Auch wäre das 
gegenwärtige anerkennenswerthe Princip der Krone beizubehalten, 
dass eine für verspätete Lieferung abgezogene Geldstrafe in dem 
Falle zurückvergütet wird, wenn die betreffende Lieferung erfolgt, 
und die Krone nicht durch die Verspätung geschädigt ist. 

b. Es ist bei Kronsaufträgen als ein Hauptmittel zur Hebung der 
Industrie anzuführen, dass von den bisherigen Salog- und Hand
geld-Verhältnissen abgegangen werde; namentlich, dass ausser der 
üblichen Befreiung vom Salog zur Sicherstellung der Ausführung 
mittelst Verpfändung der Fabrik, auch den Fabrikanten ein Hand
geld ohne den jetzt üblichen Werthpapier-Salog, Rubel für Rubel, 
oft zu den ungünstigsten Coursen) gegeben werde. 

Solche Handgelder ohne Salog werden in der Maschinen - Industrie 
auch bei allen Privat - Aufträgen gegeben, jund gehören die hierdurch ent
stehenden Schädigungen der Auftraggeber zu den seltensten Fällen. 

Ein solches Handgeld ohne Salog ist unbedingt nöthig zur Beschaffung o o ö o o 

der Materialien und neuen Einrichtungen für den betreffenden Auftrag und 
sollte in allen Fällen 25 — 33'/3 % der Contractsumme betragen. Dieser 
Vorschuss wäre durch den Werth der Fabrik und der Materialien gesichert. 
Die wenigen Verluste, welche durch die Anzahlung solcher Handgelder 
der Krone erwachsen könnten, würden reichlich durch das Aufblühen der 
Maschinenbau-Industrie und die damit verbundeneu Vortheile für Regierung 
und Bevölkerung aufgewogen werden. 

21. Die Eigentümlichkeiten des Maschinenbaues in den Ostseeprovinzen 
werden durch die geographische Lage derselben geschaffen. Dieselbe be
ruht darin, dass die Ostseeprovinzen, fast unmittelbar an der deutschen 
Landesgrenze belegen, mit zahlreichen Häfen an einer sehr ausgedehnten 
Küste versehen sind. 

In Folge dessen sind dieselben der ausländischen Concurrenz beson
ders exponirt und für den ausländischen Import, sowie für den inländischen 
Export sehr geeignet. 
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Letzterer berührt nur indirect die Maschinen- und Metall - Industrie 
und zwar insoweit, dass zur Herbeiführung aus dem Innern, zur Conser-
virung und Verladung der meistens aus Cerealien und rolien Faserstoffen 
bestehenden Exportwaaren ein Bedarf an Eisenbahnmaterial, Gebäuden 
(theils aus Eisen), Hebewerkzeugen und Wasserfahrzeugen entsteht. Hierbei 
bleibt es zu beklagen, dass die Textil - Industrie für Bearbeitung des 
Flachses und Hanfes so wenig cultivirt wird, da es doch sicher als ein 
Mangel an industriellem Geschick bezeichnet werden muss, wenn ge
nannte Artikel roh exportirt werden, um später in verarbeitetem Zustande 
zurückzukommen. 

Der Import an Metallen, Brennmaterial und Maschinen ist in den 
Ostseeprovinzen ein wesentlicher Faktor für die Maschinen- und Metall-
Industrie. 

Der inländische Maschinenfabrikant ist, wie mehrfach bei Beant
wortung der Fragen des Programms erwähnt wurde, gezwungen, seinen 
Eisen- und Kohlenbedarf vom Auslande zu beziehen. 

Unter dem Import von Maschinen aus dem Auslande hat die Ma
schinen-Industrie der Ostseeprovinzen durch ihre Hafenlage wesentlich mehr 
zu leiden, als das Binnenland, es lässt sich indessen gegen diesen Uebel-
stand kein Sondertarif für Schutzzoll aufstellen, wohl aber giebt es ein 
Mittel, welches gerade genannte Hafenlage benutzend, diesen Uebelstand 
compensirt, nämlich die Ertheilung von Aufträgen auf Kronsschiff bauten 
für die Kriegs- und Handelsmarine, welche unter den so eben besprochenen 
Bedingungen von grossem Nutzen für die Industrie sein könnte, und eine 
intensive Ausbeutung der geographischen Lage anbahnen würde. 

22. Endlich liegt auch in dem Bestehen einer technischen Hoch
schule innerhalb des hier besprochenen Bezirkes eine Stütze und Garantie 
für die stetige Fortentwicklung und Prosperität der Maschinen-Industrie. 

Es ist dieses 
die polytechnische Schule in Riga. 

Dieselbe ist 1862 eröffnet und besitzt 8 Fachschulen (für Kaufleute, 
Fabrikanten, Landwirthe, Feldmesser, Maschinen-Ingenieure, Architekten, 

Ingenieure und Geodäten). 

Sie gehört in die erste Kategorie der höheren Lehranstalten und 
ressortirt dem Finanz - Ministerium. Ihr Lehrplan steht mindestens in 
gleicher Höhe mit demjenigen der ersten technischen Institute des Reiches, 
weshalb aus gleichem Bildungsgrade der Entlassenen auch gleiche staats
bürgerliche Rechte gefolgert werden sollten. Der Besuch der Schule ist 
im stetigen Wachsen. Augenblicklich wird die Anstalt von 353 Studieren
den, worunter 152 der Vorschule angehörend, besucht. Es ist beinerkens-
werth, dass weniger als die Hälfte der Besuchenden den baltischen Pro
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vinzen, mehr als die Hälfte den anderen Gouvernements des Reiches 
angehören. *) 

Die bis jetzt mit dem Diplom entlassenen Studiren den haben sich 
überall durch ihre Kenntnisse und ihren Fleiss Anerkennung verschafft. 
Grösstenteils sich in Russland befindend, hat ein anderer Theil auch in 
Süd-Amerika, der Schweiz und Deutschland, zum Theil an Staatseisen
bahnen, dauernde Beschäftigung gefunden. 

Hiermit ist die Commission am Schluss ihrer Auskünfte über den 
Zustand des Maschinenbaues und die mit demselben im Zusammenhang 
stehenden Industriezweige für die Ostseeprovinzen angelangt, und will nur 
noch im Interesse des übersichtlicheren Zusammenhanges die Eingangs 
mitgeteilten, aus vorstehenden Erwägungen gefolgerten Resolutionen hier 
recapituliren. Dieselben lauteten: 

1) Belassung der zollfreien Einfuhr für Steinkohlen und Coaks, Auf
hebung des Zolles auf Guss- und Schmiedeeisen; oder, sofern sol
ches absolut untunlich erscheint, — Belassung der zollfreien 
Einfuhr von Guss- und Schmiedeeisen für Maschinenfabriken und 
mechanischen Fabriken unter bisher üblicher Controle. 

2) Aufrechterhaltung des Zolltarifs von 1868 in Hinsicht auf Ma
schinen, Maschinenteile. Guss- und Schmiedearbeit, und Aus
dehnung des Zolles von 30 Kop. pro Pud auf landwirtschaftliche 
Maschinen und Geräte. 

*) Frequenz-Tabelle der polytechnischen Schule zu Riga: 

Bei Beginn des Studien

jahres 

Schülerzahl 

aus den 
Ostseegouvernemements. 

aus andern Gouverne
ments des Reichs. 

1862/63 

1863/64 

18°Vk5 
18"/«« 
1866/«t 
186V68 

1868/eo 

186,/T O  

187%I  

187,/t2 
18 : 2/T 3  

18"/,4 
18"/,» 

19 

30 
26 

45 
43 
43 
54 
75 
95 

97 
108 
113 
173 

1 
15 
22 
26 
33 
33 
46 
84 
71 
75 

98 
124 
180 
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3) Belassung der zollfreien Einfuhr von Maschinen für neu zu 
gründende Maschinenfabriken; Nachträgliche Bewilligung eines 
weiteren Quantums an dieselbe Fabrik; Entziehung des Rechtes 
und Bestrafung im Defraudation stall. 

4) Authebung des Zolles auf Achsen, Räder und Federn für inlän
dische Waggonfabriken zu den von ihnen zu erbauenden Waggons; 
oder, sofern solches absolut untunlich erscheint, — Ermässigung 
des bestehenden Zolles auf 30 Kop. pro Pud, oder eine wesent
liche Zollerhöhung für fertige Waggons. 

5) Belassung der zollfreien Einfuhr für noch nicht in Russland ge
arbeitete Maschinen (§ 75, 2, 3, 4 des Zolltarifs). 

6) Erteilung von Kronsaufträgen an möglichst alle Privatfabriken, 
und freie Concurrenz dieser mit den Kronsfabriken unter Berück
sichtigung der ungleichen Verhältnisse beider. Ueberwachung der 
Arbeit durch tüchtige Techniker, Gewährung von ausgiebigen 
Crediten an Privatfabriken gegen Sicherstellung durch die Fabrik 
und Materialien, resp. durch Wechsel. 

16 
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Bericht 
der 

zum Congress nach St. Petersburg gesandten Delegation. 

Der Congress von Vertretern und Interessenten der russischen Metall-
und Maschinenbau - Industrie ist auf Anregung der kaiserlich russischen 
technischen Gesellschaft, in St. Petersburg veranstaltet worden, nachdem in 
deren Verhandlungen die schwierige und den Bedürfnissen der Eisenbahnen 
und der Gesammt-Industrie durchaus nicht genügende Lage der genannten 
Industriezweige wiederholt erörtert worden war. 

Den Ehrenvorsitz hatte Se. kaiserl. Hoheit der Grossfürst Constantin 
Nikolajewitsch übernommen, während der Senator, Ingenieur - General
lieutenant Baron Dellwig, als Präses fungirte. 

Die Verhandlungsgegenstände waren in 23 Fragen zusammengestellt 
worden, dergestalt, dass dieselben nach 4 Gruppen geordnet in 4 verschie
denen Abtheilungen des Congresses der Vorberathung unterzogen wurden. 
Nach Schluss dieser Vorberathungen sollten dann in gemeinschaftlichen 
Sitzungen geeignete Resolutionen durch Abstimmung gefasst werden. 

Für die 4 Abtheilungen waren vom Herrn Finanzminister folgende 
Präsides bestätigt worden: 

I. Abtli. Eisen- und Rothgussindustrie: Geheimrath A. A. Jossa. 
II. Abth. Maschinenbauindustrie: Generallieutenant A. W. Gadolin. 
III. Abth. Eisenbahnwesen und Schiffbau: Ingenieur - Generalmajor 

D. J. Schurawsky. 
IV. Abth. Allgemeine Maassregeln: Wirkl. Staatsrath Professor E. 

N. Andrej ew. 
Die nähere Organisation des Congresses geht aus folgenden Be

stimmungen hervor: 
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1) Der Congress der russischen Maschinenbau - Fabrikanten und der 
Vertreter von Industrieunternehmen, in welchen hauptsächlich die 
gewöhnlich vorkommenden Metalle (Gusseisen, Schmiedeeisen, 
Stahl und Rothguss), verschiedene Maschinen und Apparate ge
braucht werden, hat den Zweck, die Lage unserer Maschinenbau
industrie klar zu legen und Mittel vorzuschlagen, welche die Ent
wicklung derselben zu fördern vermögen. 

2) Der Congress wird constituirt durch die Kaiserlich russische tech
nische Gesellschaft. 

3) Der Congress versammelt sich in St Petersburg am 22. April, in 
den Räumlichkeiten der Kaiserlich russischen technischen Gesell-
schalt und dauert nicht länger als drei Wochen. 

4) Zur Theilnahme an dem Congresse werden aufgefordert: Maschinen
bauer, Hüttenbesitzer, Vertreter von Eisenbahn- und Dampfschift
gesellschaften, von Gas- und Wasserwerken, von Fabriken und 
Unternehmen, in welchen die Erzeugnisse der Metallindustrie ge
braucht werden, Baumetall - und Maschinenhändler, Techniker, 
welche sich mit den entsprechenden Zweigindustrien beschäftigen, 
Mitglieder der Kaiserlich russischen technischen Gesellschaft und 
anderer Gesellschaften, welche sich mit der Lösung ökonomischer 
und industrieller Fragen beschäftigen. 

5) Diejenigen, welche sich stimmfähig am Congresse zu betheiligen 
wünschen, haben solches in der Kanzlei der Gesellschaft anzu
zeigen, um dort die entsprechende Karte zu erhalten. 

6) Die allgemeinen Sitzungen des Congresses sind öffentlich. Das 
Publicum betheiligt sich nicht an den Debatten und Abstimmungen. 

7) Der Vorsitzende der Versammlung wird bestimmt durch Aller
höchsten Willen auf Vorstellung des Herrn Finanzministers; die 
Collegen des Vorsitzenden werden nach der Zahl der Abtheilungen 
durch das Conseil der Kaiserlich russischen technischen Gesellschaft 
gewählt und vom Finanzminister bestätigt. Der Secretair des Con
gresses und die Berichterstatter der Abtlieilungen werden gewählt 
durch den Rath der Gesellschaft mit Einwilligung des Herrn Vor
sitzenden und seiner Collegen. 

8) Alle im vorhergehenden Paragraphen genannten Personen, zu wel
chen auch andere hinzugefügt werden können nach Auswahl des 
Congresses, zu je zwei aus jeder Abtheilung, bilden die ausführende 
Commission, welche die Verpflichtung hat, die Tagesordnung des 
Congresses festzustellen, dieselbe aufrecht zu erhalten und den 
Bericht über die Thätigkeit desselben herauszugeben. 

9) Nach Eröffnung des Congresses hören die Verpflichtungen der jetzt 
in der Gesellschaft bestehenden Commission für Untersuchung der 

16' 
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Lage des russischen Maschinenwesens und der Zweigindustrieen, 
die mit ersterem nicht direct zusammenhängen, auf, und ihre Arbeiten 
werden der ausführenden Commission übergeben. 

10) Gegenstand der Verhandlungen des Congresses ist die Verlesung 
und Prüfung der Berichte über die Lage des Maschinenwesens in 
Russland und der Zweigindustrie, die mit ersterem nicht direct 
zusammenhängen, und die Beschlussfassung über Fragen, welche 
im beigefügten Programme enthalten sind. Die Entwürfe zu die
sen Beschlüssen werden in den Abtheilungen angenommen und 
erst dann in den allgemeinen Sitzungen des Congresses endgiltig 
geprüft. 

11) Die Beschäftigung des Congresses zerfällt in folgende vier Ab
theilungen : 

a. Eisen- und Rothgussindustrie; 
b. Maschinenbauindustrie; 
c. Eisenbahnwesen und Schiffbau, nur in Bezug auf den Maschinenbau; 
d. allgemeine Maassregeln, die die Maschinenfabriken in öconomischer 

und technischer Hinsicht betreffen. 
Die zur Berathung gestellten Fragen enthält das nachstehende Pro

gramm : 

I. Fragen, die Eiseu- und Rothgussindustrie betreffend. 

1) Welche Massregeln können die Gewinnung von vorteilhafteren 
Gattungen von Gusseisen, Schmiedeeisen und Stahl im Ural för
dern, und auf welche Weise können der Ural, das östliche Russ
land und Sibirien mit einer ausreichenden Quantität von billigem 
Eisen versorgt werden. 

2) In welchem Verhältnisse braucht Finnland, der olonetz'sche Berg
bezirk, das innere Russland, das Königreich Polen und Südrussland 
ausländisches Gusseisen, und welche Unterstützung zur weiteren 
Entwicklung der Eisengiessereien, Eisenhüttenwerke und Stahl-
giessereien in den genannten 0ertlichkeiten, ist unumgänglich 
nöthig, mit Hinweis auf die Maassregeln, welche sich in Süd
russland bei der Einführung der Eisenindustrie am meisten wirksam 
gezeigt haben. 

3) Welche Bedeutung auf unseren Eisenmarkt haben die jährlich in 
den Handel kommenden, auf den Eisenbahnen verbrauchten und 
beschädigten Schienen, und welches ist die beste Anwendung, die 
man von denselben machen kann. 

4) Welche wünschenswerthen Veränderungen wären vorzunehmen in 
den Tarifbestimmungen über die Einfuhr von Gusseisen, Schmiede
eisen, Stahl (mit Einschluss der Eisenbahnschienen) und Rothguss. 
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5) Welches sind die Hauptmängel des gegenwärtigen Handels mit 
russischem Eisen; wie können sie beseitigt werden und in wel
cher Form kann für die Eisenfabriken und Eisenhändler ein Credit 
organisirt werden. 

6) Welche Maassregeln wären vorzuschlagen zur Verbesserung unserer 
Kupfer- und Rothgussfabrikation. 

7) Welches sind die wünschenswerten Verbesserungen in der Com-
munication, in Form von Erleichterungen beim Transporte von 
Metallen und Rohmaterialien für das Hüttenwesen, und in welchem 
Maasse sind dieselben im Transporttarif unserer Eisenbahnen 
möglich. 

11. Fragen, die laschiiienbauiiidiistrie betreffend. 

8) Welche von den Bedingungen, die bei den Kronsbestellungen ge
macht werden, wären einer Veränderung fällig, und durch welche 
Mittel wäre man im Stande, eine grössere Beständigkeit in diesen 
Bestellungen und eine exaetere Ausführung derselben zu erreichen. 

9) In welchem Maasse hat die Existenz der Kronsfabriken einen Ein-
fluss auf die Privatindustrie, und ist man nicht berechtigt, bei der 
Regierung darum nachzusuchen, dass bei allen Kronsbestellungen 
die Privatfabriken zur Concurrenz mit den Kronsfabriken zuge
lassen werden. 

10) Nützt es, das jetzt bestehende Recht der Fabriken, Guss- und 
Schmiedeeisen unverzollt aus dem Auslande zu beziehen, aufrecht 
zu erhalten. 

11) Welche Maassregeln wären vorzuschlagen für die Verbreitung und 
Verbesserung des Baues von landwirtschaftlichen Maschinen und 

Geräthen. 
12) Giebt es in Russland ein vorteilhaftes Bestehen von Fabriken für 

Maschinen, die namhaft gemacht sind im Tarif von 1868, Punkt 2, 

§ 35*). 

III. Fragen, betreffend das Eisenbahnwesen und den Schiffbau, in Bezug 

auf die Maschinen-Industrie. 

13) Bei welchen Bedingungen können die Eisenbahnwerke, ohne ihrer 
Entwicklung zu schaden, der russischen Maschinenindustrie förder
lich sein. In welchem Maasse kann man von den bisher ange
nommenen ermunternden Maassregeln zur Einführung des Baues 
von Locoinotiven, Waggons und anderer Eisenbahnutensilien nütz
liche Folge erwarten. Wäre eine Aenderung in den Bedingungen, 
die bei den Bestellungen gemacht werden, nöthig. 

*) Maschinen für Textilindustrie und Druckerpressen. 
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14) Welche Maassregeln sind unumgänglich, um Fabriken speciell für 
die Anfertigung der einzelnen Theile zum Rollinventar der Eisen
bahnen einzurichten. 

15) Auf welche Weise ist es möglich, eine progressive befriedigende 
längere Benutzungsfähigkeit der bei uns gebauten Locomotiven, 
Waggons und anderer Eisenbahnutensilien zu erreichen. 

16) Welche Maassregeln müssen ergriffen werden, damit unsere Dampt-
schifffahrt (namentlich wenn sie irgend welche Privilegien geniesst) 
und die Eröffnung neuer Dampfschiffverbindungen beitragen zum 
Bau von Dampfschiffen. Liegt ein Bedürfniss vor zu einer Zoll
auflage auf Meer- und Flussschiffe, welche im Auslande gebaut 

sind, und in welchem Maasse. 

IV Fragen über allgemeine laassregeln, die die Maschinenfabriken in 

oecoiiouiischer und technischer Beziehung betreffen. 

17) Welche Maassregeln wären vorzuschlagen, um den Maschinenbau
fabrikanten die Erlangung eines billigen Credits zu erleichtern. 

18) Welche Veränderungen in der bestehenden Gesetzgebung wären 
nützlich hinsichtlich einer richtigen Entwicklung der Maschinen
bau-Industrie, und ist man nicht berechtigt, darum nachzusuchen, 
dass die Bestimmung der Anzahl der Feiertage dem gegenseitigen 
Uebereinkommen zwischen den Arbeitgebern und Arbeitern über
lassen bliebe, und ausserdem auch das Feststellen eines Maximums 
der Arbeitszeit. 

19) Findet man es nicht nützlich, die Maschinenbaufabrikanten heran
zuziehen zur Betheiligung an den Ausgaben zur Bildung von 
Arbeitervereinen. 

20) Auf welchem Wege kann der Nutzen, den die Industrie durch die 
in technischen Lehranstalten gebildeten Techniker hat, vergrößert 
werden. 

21) Liegt das Bedürfniss vor, den Schutzzoll für russischen Maschinen
bau aufrecht zu erhalten, oder denselben fallen zu lassen, und bis 
zu welcher Frist ist der Tarit von 1868 festgesetzt für die aus dem 
Auslande eingeführten Maschinen und ihre Theile, für Eisenbahn
utensilien und Metallfabrikate, die zum Maschinenbau in Beziehung 
stehen. Wäre man nicht berechtigt, darum nachzusuchen, dass 
alle von der Krone aus dem Auslande bezogenen Maschinen und 
Metallfabrikate auch den bestehenden Zoll zahlen, und dass auf 
diese Weise mit keinem eine Ausnahme mit den Tarifbestimmungen 
gemacht werde. 

22) Liegt nicht das Bedürfniss vor, durch irgend eine besondere Mass
regel, unabhängig vom Tarif, eine zuverlässige Maschinenindustrie 
bei uns zu erreichen. 
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23) Liegt nicht das Bedürfniss vor zur Gründung eines Syndicats aus 
Maschinenbau- und Hüttenfabrikanten, welches den Fortschritt dieser 
Sache in Russland verfolgt, die Interessen derselben vertritt, zu 
seiner Zeit, bei der Regierung die Bedürfnisse derselben vorstellt, 
und von seiner Seite aus Maassregeln ergreift zur Entwicklung 
derselben. 

Die feierliche Eröffnung des Congresses fand am 22. April um 1 Uhr 
Mittags statt. 

Nachdem der Vorsitzende der Kaiserlich russ. tecli. Gesellschaft, der 
eigentlichen Schöpferin des Congresses, P. A. Kotscliubey, einige einleitende 
Worte gesprochen hatte, ergriff Se. kaiserl. Hoheit der Grossfürst Con-
stantin Nikolajewitsch das Wort. Hochderselbe sprach über den Werth 
des Metalles und seiner Verarbeitung in Hinsicht auf den Volkswohlstand, 
erkannte die Notwendigkeit eines Schutzzolles im Principe an, wies aber 
darauf hin, wie der Schutzzoll nur eine gewisse Zeit hindurch bestehen 
dürfe und nur in solcher Höhe, als notwendig sei, um die von der Re
gierung ins Auge gefassten Ziele zu erreichen. Se. kais. Hoheit bezeichnete 
die Arbeit des Congresses als eine sehr schwierige, betonte die Not
wendigkeit der Mässigung in den Forderungen der verschiedenen Inter
essen, und scliloss mit der Eröffnung des Congresses. 

Nachdem hierauf der Congresspräsident Baron Dellwig in aner
kennenden Worten auf die Vorarbeiten der Kais. russ. tech. Gesellschaft 
hingewiesen, gab der Staatsrat Andrejew eine statistische Uebersicht über 
die Lage der Montan- und Maschinenindustrie im Hinblick auf deren Wich
tigheit für die Eisenbahnen und die Gesammtindustrie. 

Der frühere Maschinenfabrikant und jetzige Redacteur der „Börsen
zeitung", W. A. Poletika, sprach Sr. kais. Hoheit dem Grossfürsten den 
Dank der Fabrikanten aus für die Uebernahme des Vorsitzes und die 
Unterstützung, welche Hochderselbe der Industrie durch die Bestellungen 
des Marineressorts bisher gewährt habe; ferner den Dank an die Kais, 
russ. technische Gesellschaft für die Berufung des Congresses und die Ver
sicherung, dass die Fabrikanten der techn. Gesellschaft volles Vertrauen 

entgegenbringen. 

Zum Sehluss dankte noch der bekannte Industrielle, Ingenieur-Obrist 
Struwe, dem Baron Dellwig für die Uebernahme des Congresspräsidiums. 

Die rigasche Delegation liess es sich zunächst angelegen sein, die 
verschiedenen Strömungen unter den Congressmitgliedern kennen zu lernen, 
und diejenigen Verhandlungsgegenstände ausfindig zu machen, welche für 
die Ostseeprovinzen das grösste Interesse haben könnten. Dass es unmög
lich war, an allen, oft gleichzeitigen, Beratungen Theil zu nehmen, 

leuchtete sehr bald ein. 
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Die Delegation musste vor Allem Notiz nehmen von umfassenden 
Vorarbeiten, die unter der Leitung des ebenso besonnenen wie erforder
lichen Falles concessi onsbereiten Petersburger Fabrikanten L. E. Nobel 
von mehr als 20 Firmen der Montan- und Maschinen-Industrie aus den 
verschiedensten Theilen des Reiches in Hinsicht auf den Zolltarif aus
geführt waren und deren Resultate als ein Compromiss zwischen den 
Forderungen der Montan- und der Maschinenbau-Industriellen in einer 

Broschüre: 
„JE. 9. Ho6ejn> no I, II h IV OT/vfcjiy cfctsaa (§ 4, 12, 21 n 22 npo-

rpaMMbi), o HeoöxOÄHMOCTH npHHHxia iipasnjifcHO 0praHii30BaHHwxrb no-

KpoBnTejCTBeHHi.ix'b M'kp'B, ^.hh no/i,HfiTifT ropnaro II Mexaun'iecKaa ^.?a". 

vertheilt wurden. Die Grundsätze, welche Nobel den Arbeiten zu Grunde 
gelegt hatte, waren: 

1) Beseitigung aller und jeder Ausnahme vom Zolltarif bei dem 
Import von Metallen, Maschinen und anderen Erzeugnissen mecha
nischer Fabriken. 

2) Beschränkung der Zollsätze auf dasjenige Maass, welches einen 
wirksamen Schutz für die Fabrikation abgiebt, ohne in das Pro-
hibitivsystem überzugehen. 

3) Ertheilung von Staatsprämien für die Einführung und zum Schutz 
neuer Industriezweige. 

4) Festsetzung eines Termins für die Aufhebung der vielfach miss
brauchten zollfreien Einfuhr von Guss- und Schmiedeeisen für 
Maschinenfabriken mit Rücksicht auf die etwa bereits abge
schlossenen Lieferungscontracte. 

5) Klare Redaction und Vereinfachung des Tarifs, um sowohl Miss
bräuchen als auch unfreiwillig falscher Classificirung eingeführter 
Metall waaren vorzubengen. 

Wenngleich die Maschinenfabrikanten die allgemeine zollfreie Einfuhr 
der Rohmaterialien wünschten, so hatten sie doch geglaubt, von der Be
fürwortung dieser Maassregel abstehen zu müssen, weil die neueren Be
strebungen in den verschiedensten Theilen des Reiches, die Bergindustrie 
zu heben, welche das Fundament der Maschinenindustrie in jedem Lande 
bildet, durchaus einen entsprechenden Zollschutz beanspruchen. 

Wenn man ernstlich bestrebt sein will, die bisher nur kümmerlich 
sich hinschleppende inländische Maschinenindustrie zu heben, so wird man 
den genannten Grundsätzen für den Zolltarif im Principe die Anerkennung 
nicht versagen können. Dass die Maschinenindustrie, abgesehen von den 
natürlichen und erst nach und nach zu beseitigenden Schwierigkeiten, sich 
bisher unter gezwungenen Verhältnissen befand und noch befindet, welche 
durch eine weise Gesetzgebung wesentlich verbessert werden können, geht 
zur Genüge aus den Arbeiten der hiesigen gemischten Commission hervor, 
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an denen nur zu bedauern ist, dass sie wegen zu kurz bemessener Zeit 
nicht ausführlich genug und ohne jede Fühlung mit den Interessenten aus 
anderen Theilen des Reiches ausgeführt wurden. 

In den Zielen laufen die bei uns gefassten Resolutionen mit dem 
zusammen, was die Nobelschen Prinzipien beabsichtigen, allein wir haben 
hier teilweise mit nicht zutreffenden Prämissen gearbeitet. 

Die wesentlichste Abweichung in den Voraussetzungen besteht darin, 
dass bei uns die Beibehaltung der zollfreien Einfuhr von Rohmaterialien 
für möglich gehalten wurde, während sowohl die Kais. russ. techn. Ge
sellschaft, wie auch, soweit bekannt geworden ist, höhere Regierungs
beamte für die unbedingte Abschaffung plaidiren. Man behauptet sogar, 
die Abschaffung sei bereits beschlossene Sache. 

Wenn nun auch die allgemeine zollfreie Einfuhr der Rohmaterialien 
den Interessen des Maschinenbaues durchaus entsprechen würde, so kann 
man sich doch der Einsicht nicht verschlussen, dass ein Staat, der so 
enorme Reichtümer an Erzen und Kohlen hat wie Russland, und der in 
neuerer Zeit ernstlich Hand anlegt, den Bergbau zu heben, kaum den 
Entschluss zu einer so radicalen Maassregel wird fassen können. 

Giebt man nun die zollfreie Einfuhr der Rohmaterialien auf, so wird 
man ohne Weiteres auf eine Revision der Zolltarifsätze für Maschinen 
hingedrängt. Beachtet man ferner, dass auch bereits in den Arbeiten der 
hiesigen Commission die Ausdehnung des Zolles auf landwirtschaftliche 
Maschinen proponirt und die Beseitigung der durch das Finanzministerium 
in jedem einzelnen Falle zu gestattenden zollfreien Einfuhr von Maschinen 
und anderen Erzeugnissen mechanischer Fabriken angestrebt wurde, so 
wird man es erklärlich finden, dass die rigasche Delegation ebenso, wie 
die Fabrikanten auf dem Congress, den Schwerpunkt der Crogressver-
handlungen in der Frage über den Zolltarif finden zu müssen glaubte. 

In der Abendsitzung am 22. April hielt Herr Poletika eine längere 
Rede, in welcher derselbe auf die Wichtigkeit hinwiess, die ein klar redi-
girtes, sowohl die Interessen des Bergbaues, als auch des Maschinenbaues, 
schützender und doch die Einfuhr aus dem Auslande nicht verhindernder 
Zolltarif für die Regelung beider Industriezweige haben müsse. In Folge 
dieser Red« wurde in der IV. Abteilung des Congresses die Niedersetzung 
einer besonderen Tarifcommission beschlossen, welche sich am folgenden 
Tage constituirte und Herrn Poletika zu ihrem Präses ernannte. 

Wie schon bei den Vorarbeiten, so erwarb sich auch während der 
Verhandlungen dieser Commission Herr Nobel besondere Verdienste durch 
seine auf eingehende Studien gegründete angestrengte Thätigkeit stets das 
gesteckte Ziel, einen möglichst alle Interessenten befriedigenden und dein 
ganzen Reiche nützenden Tarif zu Stande zu bringen, im Auge behaltend, 
übermässige Forderungen zurückweisend und da Concessionen empfehlend, 
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wo eine Einigung oft gar nicht erreichbar schien. Seine Bestrebungen 
fanden übrigens auch bei den ineisten Gliedern der Commission bereit
willige Unterstützung. Es betheiligten sich an den Berathungen sowohl 
die Besitzer oder Vertreter der Eisenwerke, als auch vieler grosser und 
kleiner Maschinenfabriken aus allen Theilen des Reiches. 

Besondere Schwierigkeiten verursachten die Vertreter derjenigen 
Werke, welche sich mit der Umarbeitung alter Schienen befassen. Die
selben haben sich teilweise an Orten etablirt, die zu weit an der Grenze 
des inländischen Eisenbahnnetzes liegen, um die im Lande verbrauchten 
Schienen noch billig genug beziehen zu können, teilweise auch in Ge
genden, in denen der erforderliche Brennstoff zu kostspielig geworden ist. 
Sie sind daher u. A. grossentlieils darauf angewiesen, ihr Rohmaterial 
(alte Schienen) zu Wasser aus dem Auslande zu beschaffen und plaidirten 
für deren zollfreie Einfuhr, eine Maassregel, mit der sich die Bergindustrie 
nicht einverstanden erklären konnte. Es würde zu weit führen, hier alle 
die Punkte zu berühren, in denen die Umarbeitungsfabriken sowohl mit 
der Montan- als auch mit der Maschinenindustrie collidiren; wir begnügen 
uns damit, auf die Schwierigkeiten hingewiesen zu haben, welche sie in 
der Tarifcommission hervorriefen. 

Um den Zufälligkeiten bei der Abstimmung auszuweichen, welche 
das mehr oder weniger regelmässige Erscheinen der Mitglieder in den 
durch fast zwei Wochen sich hinziehenden Berathungen mit sich gebracht 
hätte, wurde beschlossen, überhaupt nur 12 Stimmen und zwar an 
bestimmte Personen zu vertheilen. Von diesen erhielten die Bergindustrie, 
einschliesslich der Umarbeitungsfabriken und die Maschinenfabriken je 
6 Stimmen. Im Verhinderungsfalle musste der Inhaber seine Stimme einem 
Fachgenossen übertragen. 

Es mag gleich hier bemerkt werden, dass die rigasehe Delegation 
die ihr übertragene Stimme stets zu Gunsten möglichst niedriger Zollsätze 
für Materialien und Maschinen abgegeben hat. 

Schon in den ersten Tagen der Berathungen zogen sich die beiden 
Vertreter der Ueberarbeitungsfabriken nach heftigen Debatten zurück, in 
Folge dessen auch die Maschinenfabriken 2 Stimmen aufgaben, um das 
Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. 

Dieser Vorgang hatte im weiteren Verlauf zur Folge, dass die Ab
sicht, mit jenen Fabriken eine Einigung anzustreben, aufgegeben werden 
musste. Man erklärte, der Regierung die Ermittelung eines Ausweges für 
die nun einmal bestehenden Umarbeitungsfabriken überlassen zu wollen. 

Was nun die Verhandlungen selbst betrifft, so fanden sie auf Grund 
der Nobelschen Principien und Vorschläge statt. 

Leider wurde der Zollsatz auf Guss- und Schmiedeeisen sowie auf 
Stahl durch die Stimmen der Montanindustriellen höher normirt, als die 
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\ orlage in Aussicht genommen hatte. Auch fand der gewiss sehr de ach-
tenswerthe \ orschlag, Schmiedeeisen in Stangen und Blech mit ein und 
demselben Zollsatz zu belegen, nicht die Billigung der Commission. 

Als Grundsatz für die Besteuerung der weiter bearbeiteten Metall
fabrikate wurde anerkannt, dass der Zollsatz um so höher sein müsse, je 
weiter die Bearbeitung vorgeschritten sei. Um jedoch den Tarif zu ver
einfachen, glaubte man alle Metallwaaren, welche nicht durch einfaches 
Glessen, Schmieden oder Walzen hergestellt werden können, in einer ein
zigen Rubrik zusammen fassen zu müssen. Für Locomotiven, für welche 
der Zoll auf gewöhnliche Maschinen nicht für ausreichend gehalten wurde, 
sollte eine Staatsprämie ergänzend eintreten. 

Bei den Dampfschiffen glaubte man auf die Entwicklung der Schiff-
fährt Rücksicht nehmen zu müssen, zumal der Ankauf ausländischer Schifte 
welche als russische dann nur mit ausländischer Flagge zu gehen brauchten, 
nicht verhindert werden kann. Demgemäss sollten Dampfer von mehr als 
250 Tonnen Gehalt zollfrei eingehen. Aber auch hier sollte für jeden im 
Inlande gebauten derartigen Dampfer eine Staatsprämie gezahlt werden. 

Um den Zoll auf Dampfer unter 250 Tonnen Gehalt nicht von der 
subjectiven Ansicht des Experten abhängig zu machen, wurde zur Ermitte
lung des Tonnengehalts die Regierungsformel vorgeschrieben und der Zoll
betrag pro Tonne festgesetzt. Für die Maschinen der Dampfer wurde ein 
besonderer Zoll vorgeschlagen und zwar für jede nach der Wattschen 
Formel berechnete Pferdestärke. 

Die aus den Berechnungen hervorgegangenen Zollpositionen sind in 
der unten beigefügten Tabelle enthalten. 

Die rigasche Delegation, welche an den täglichen Berathungen in 
der Tarifcommission, sowie auch an anderen Sitzungen, deren täglich noch 
2 stattfanden, Theil genommen hatte, musste St. Petersburg am 2. Mai 
verlassen, weil ihr Urlaub abgelaufen war und auch geschäftliche Ver
pflichtungen sie abriefen. An ihre Stelle trat Herr Thomson, Director 
der Wöhrmannschen Eisengiesserei und Maschinenfabrik zu Mühlenhof, 
der sich alsdann an der Abstimmung bei den Berathungen über denselben 
Gegenstand in den Sitzungen der IV. Abtheilung des Congresses betheiligte. 
Hier wurden die Zollsätze mit geringen Ausnahmen angenommen, wie sie 
die Tarifcommission vorgeschlagen hatte, nur schied man den Stahl vom 
Schmiedeeisen wieder aus, was um so bedauerlicher erscheint, als die 
Grenze zwischen Schmiedeeisen und Stahl heut zu Tage gar nicht mehr 
festzustellen ist. Der Vorsitzende der IV. Abtheilung, wirkl. Staatsrath 
Andrejew, stellte indess besondere Tarifsätze auf, welche ebenfalls in der 
unten angefügten Tabelle verzeichnet sind. 

Nachdem über alle einzelnen Fragen des Programms in den betref
fenden 4 Abtheilungen die Vorbereitungen geschlossen waren, fanden am 
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8.. 9. und 10. Mai 3 allgemeine Sitzungen des Congresses statt, in denen 
endlich die definitiven Resolutionen durch Abstimmung gefasst wurden. 

Wir entnehmen dieselben der deutschen St. Petersburger Zeitung 
Nr. 126, 128, 135 und 137. 

Hinsichtlich des Tarifs ist u. A. zu bemerken, dass der Unterschied 
im Zoll auf Schmiedeeisen und Stahl wieder beseitigt wurde. Alle übrigen 
Positionen befinden sich in der unten angefügten Tabelle. 

Die Resolutionen des Congresses, im Anschluss an die 23 Programm
fragen lauten: 

Ad 1. 
a. Mit Rücksicht darauf, dass in keinem Lande die Eisenindustrie 

ohne Anwendung von Steinkohlen in genügendem Maasse sich 
hat entwickeln können, ist die Staatsregierung zu ersuchen: 
a. nach Möglichkeit den Abbau der bereits an dem westlichen 

Abhänge des nördlichen Ural aufgefundenen Steinkohlenlager 
zu fördern und nach neuen Lagerstätten forschen zu lassen, und 

ß. auch am östlichen Abhänge des Ural, woselbst gleichfalls an 
vielen Orten günstige Merkmale einer Steinkohlenformation 
sich finden, geognostische Untersuchungen anzustellen. 

b. Den Bau der Ural er Bergwerksbahn zu beschleunigen, den 
nördlichen Theil derselben, zwischen den Flüssen Lukjewa und 
Tschussowaja, längs der Steinkohlenformation zu führen und die 
Benutzung dieser Bahn den Bergwerken und Steinkohlengruben 
durch Fixirung eines bis auf '/so Kop. pro Pud und Werst 
ermässigten Tarifs für den Transport der Rohstoffe möglichst zu 
erleichtern. 

c. Die Errichtung neuer Eisengiessereien im Ural auf disponiblen 
Kronsländereien zu unterstützen und ihnen den Erwerb des zum 
Schmelzen des Eisens erforderlichen Brennholzes, sowie neuer 
Eisenerzlager zu erleichtern. 

d. Zur Förderung der Gewinnung von Gusseisen, das die Basis der 
gesammten Eisenindustrie bildet, dasselbe von der Bergwerks
abgabe zu befreien. Desgleichen auch die Bergwerksabgabe für die
jenigen Eisenerze aufzuheben, welche aus den auf Kronsländereien 
befindlichen Erzgruben an private Hüttenwerke geliefert werden. 

e. Im Hinblick auf die Notwendigkeit, das im Ural unter An
wendung von Holzkohle gewonnene Gusseisen hoher Qualität 
vorzugsweise zu Stahl und nicht zu Eisen zu verarbeiten, ist die 
Einführung der Bessemer'schen Methode der Stahlgewinnung in 
den dortigen Hüttenwerken zu fördern und zum Schutz der 
Fabricanten, welche diese mit grossen Opfern für die erste Ein
richtung verknüpfte Methode bei sich einführen, ist das aus dem 
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Auslande zum Transport gelangende Bessemermetall auf einen 
Zeitraum von mindestens 10 Jahren mit einem Zoll zu belegen, 
der genügen würde, die in Russland neu entstehende, so wün
schenswerte Stahlfabrication gegen die ausländische Concurrenz 
zu schützen; falls aber es nicht für möglich befunden werden 
sollte, den Importzoll auf das Bessemer-Metall und dessen 
Fabrikate zu erhöhen, ist für die Einführung der Bessemermethode 
in den Hüttenwerken des Ural eine Prämie per Pud des erzeugten 
Materials zum mindesten für die ersten fünf Jahre des Betriebes 
auszusetzen. 

f. Mit Rücksicht auf den von mehreren Privatpersonen geäusserten 
Wunsch, der Krone gehörige Hüttenwerke zum Behufe grösserer 
Entwicklung ihrer Thätigkeit zu erwerben, ist die Staatsregierung 
zu ersuchen, diejenigen ihrer Hüttenwerke, deren sie selbst nicht 
bedarf, baldmöglichst zu verkaufen, sowie den Verkauf derjenigen 
Privathüttenwerke zu beschleunigen, welche wegen Insolvenz 
ihrer Besitzer vom Pupillen- oder Krons-Ressort in Administration 
genommen sind. 

g. Da der Erfolg der Eisenindustrie im Ural, dessen Vorräte an 
vorzüglichen Erzen unerschöpflich sind, im engsten Zusammen
hange mit dem Bestände der dortigen Forsten steht, letztere aber 
teils durch Umwandlung in Aecker, teils in Folge häufiger 
Walddefraudationen, insbesondere aber wegen mangelnden Nach
wuchses im raschen Schwinden begriffen sind, so ist der Staats
regierung die dringende Notwendigkeit eines Forstschutzes gegen 
das Abholzen der Wälder, sowie einer Mitwirkung zur Wieder
anpflanzung der abgeholzten Forste ans Herz zu legen. Hierbei 
wäre anzuführen, dass es wünschenswert erscheine, zum Zweck 
notwendiger Waldschonung den Art. 394 der Verordnung über 
das Hüttenwesen, durch welchen die Anlegung von Fabriken, 
deren Betrieb die Anwendung von Feuerungsmaterial erfordert, 
sowie die Betreibung eines Holzhandels innerhalb der Berg
werksbezirke verboten ist, nach wie vor in Kraft zu belassen. 

h. Um im Allgemeinen die Forschung nach nützlichen Mineralien 
und ganz besonders nach Steinkohlen zu erleichtern, ist die 
Staatsregierung zu ersuchen, geologische Untersuchen an
stellen und eine genaue geologische Karte des ganzen Ural 
anfertigen zu lassen. 

i. Zur Beseitigung der unsicheren Lage, in welcher gegenwärtig 
viele Bergwerkbesitzer in Folge der veränderten Arbeiterver
hältnisse sich befinden, ist um eine baldige Revision der Ver
ordnung über das Hüttenwesen und um eine Feststellung der 
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Besitzrechte auf im Schoosse der Erde befindliche Mineralien 
nachzusuchen. 

Ad 2. 
Für Südrussland: 

a. Der Bau der im Süden des Reiches projectirten Eisenbahn ist 
zu beschleunigen und die Transportmittel der bereits bestehenden 
Bahnen sind zu verstärken. 

b. Die Nachforschungen nach weiteren Lagern von Mineralien sind 
im Süden des Reiches fortzusetzen. 

c. Zur Verstärkung der im Süden ungenügend vorhandenen Arbeits
kraft sind die vom Taganroger Congress den Montanindustriellen 
proponirten Maassnahmen zu acceptiren. (Dieselben bestehen 
darin: a) die Staatsregierung zu ersuchen, die Uebersiedelung 
von Arbeitern nach dem Süden des Reiches durch Gewährung 
von Vergünstigungen zu erleichtern und zu fördern, unbebaute 
Kronsländereien den Ansiedlern anzuweisen und den Steigern 
und Bergleuten einige Vorrechte einzuräumen; ß) eine Montan
industrie-Bank zu gründen und j) alle Schenken bis auf 2 Werst 
Entfernung von den Hüttenwerken und Gruben zu verlegen). 

d. Eine Erhöhung des Zolltarifs für Guss- und Schmiedeeisen auf 
mindestens 10 Jahre unter Ausschluss jeglicher Ausnahmen und 
Vergünstigungen ist als notwendig anzuerkennen. 

Für Polen : 
a. Der Importzoll auf Schlesische Steinkohlen ist von '/2 auf iy2 K. 

vom Pud zu erhöhen, dagegen sind Coaks zollfrei einzulassen. 
b. Von Dombrow nach Iwangorod ist eine Eisenbahn zu bauen der 

Art, dass sie möglichst nahe den Steinkohlen- und Eisenerz
gruben, sowie den Hüttenwerken vorbeiführt. Auch ist eine 
Zweigbahn von Dombrow nach Olkuss herzustellen. 

c. Der Eisenbahn-Tarif für den Transport von Steinkohlen und 
Erzen ist bis auf V75 oder '/so Kop. pro Pud und Werst zu 
erinässigen und der Frachtsatz des Localverkehrs dem für Sen
dungen vom Auslande nach Warschau geltenden gleichzustellen. 

d. Es ist bei der Staatsregierung darum nachzusuchen, dass auch 
in Russland den Privatpersonen gestattet werden möge, Pulver 
und andere Sprengstoffe herzustellen, vorläufig aber Dynamit und 
andere dergleichen Präparate in den Niederlagen des Militair-
ressorts zu halten und zu Zwecken des Bergwesens zu verabfolgen. 

Für Glonetz: 
bei der Staatsregierung darum nachzusuchen, dass 

a. den Hüttenwerkbesitzern gestattet werde, zu einem möglichst 
ermässigten Stammgelde Holz aus Kronsforsten zu erwerben; 
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b. dass das im Olonez'schen Gouvernement gewonnene Eisenerz, 
sowie das daraus hergestellte Gusseisen von der Bergwerksabgabe 
befreit würde und dass , 

c. die Forschungen nach Bodenschätzen im Olonez'schen Gou
vernement und insbesondere nach den Lagerstätten der See-
und anderer Eisenerze fortgesetzt würde. 

Für Finland: 

wurden keine Resolutionen angenommen. 
Ad 3 

wurden keine Resolutionen gefasst. 
Ad 4 

hat die Tarifcommission übernommen. 
Ad. 5 

ist mit Frage M 17 verschmolzen worden. 

Ad 6 
es ist die Staatsregierung zu ersuchen, 

a. Die Bergwerksabgabe vom gewonnenen Kupfer aufzuheben, mit 
Rücksicht auf den starken Verfall der Kupferproduction; 

b. den Abbau der Kupferwerke in der Kirgisensteppe durch 
geeignete Maassnahmen zu fördern, und 

c. genaue Nachforschungen nach neuen Kupfererzgruben im Kau
kasus anstellen zu lassen. 

Ad 7. 

a. Der Transport von Steinkohlen, Erzen und anderen Rohstoffen 
ist auf der Uraler Bergwerksbahn bis auf y75 oder '/80 Kop. per 
Pud und Werst zu ermässigen. 

b) Es sind Maassnahmen zur Verbesserung der Schiff fahrt auf den 
Flüssen Tschussowaja, Ufa und Bjelaga zu treffen, auf welchen 
die Erzeugnisse der Uraler Hüttenwerke und Fabriken weiter 
ins Reich befördert werden. 

Ad 8. 
Es soll bei der Staatsregierung dafür plaidirt werden, dass die 
Musterzeichnungen für die in Bestellung zu gebenden Gegen
stände die Herstellung der letzteren aus im Handel vorhandenen 
Materialien möglichst erleichtern. 

Ad 9. 
Bei allen Kronsbestellungen sind die Privatfabriken zu möglichst 
vollständiger und unbeschränkter Concurrenz mit den Krons
fabriken zuzulassen, wobei solche Concurrenz nach Möglichkeit 
auf die Fabriken des ganzen Reiches auszudehnen wäre, unter 
Berücksichtigung der Specialität der Fabriken und Theilung gar 
zu grosser Bestellungen unter mehrere Fabriken; selbstverständlich 
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dieses Alles nur in den Fällen, wenn die Staatsregierung ein der
artiges Verfahren für sich als vorteilhaft erachtet. 

Ad 10. 
Das Recht der zollfreien Einfuhr von Guss- und Schmiedeeisen 
für Machinenfabriken ist aufzuheben. 

Ad 11. 
Es ist bei der Staatsregierung darum nachzusuchen, dass in den 
technologischen Schulanstalten die Construction landwirtschaftlicher 
Maschinen zum obligatorischen Unterrichtsgegenstande gemacht 
werde. 

(Die Zollfrage fand ihre Erledigung bei den Verhandlungen über 
den Zolltarif.) 

Ad 12., 13 u. 14 
wurden keine Resolutionen angenommen. 

Ad lö. 
a. Es ist die Staatsregierung zu ersuchen, allen russischen Fabrikanten, 

welche über die bereits von der Staatsregierung gemachten Be
stellungen hinaus Locomotiven für unsere Bahnen liefern. Prämien 
in folgender Grundlage zu zahlen: 
a. um unseren Locomotiv-Fabrikanten Zeit und Möglichkeit zu ge

währen, den Bau von Locomotiven auf gesunder Basis einzu
richten, soll eine Prämie für die ersten Tausend Locomotiven, 
jedoch in einem Zeiträume von nicht über 6 Jahren hinaus, 
gezahlt werden; 

ß. die Prämie wird nur für diejenigen Locomotiven gezahlt, welche, 
nachdem sie 3000 Werst zurückgelegt, Probefahrten gut bestehen. 
Die Probefahrten finden in Zügen statt, deren dem Profil der 
Bahn entsprechendes Gewicht bereits in den technischen Be
dingungen bei der Bestellung der Locomotiven mit den Fabri-
kannten zu vereinbaren ist und sind spätestens innerhalb vier 
Monaten, gerechnet von der Ablieferung der Locomotiven, zu 
veranstalten. Die Prämie wird auf Bescheinigung der Re-
gierungsinspectur über befriedigende Resultate der Prüfung aus
gezahlt ; 

y. den Betrag der Prämie zn fixiren, ist der Tarif-Commission an-
heimgestellt worden; 

Z. neuconcessionirte Eisenbahngesellschaften haben die Bestellung 
des in Russland herzustellenden rollenden Materials und des 
Metallzubehörs direct von sich aus bei den Fabriken unter un
mittelbarer Controlle von Bevollmächtigten der Staatsregierung 
zu machen, nachdem die Fabrikanten zur Uebernahme der Be
stellung durch eine Publication aufgefordert worden sind. 
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b. Um die gute Beschaffenheit des von einer Fabrik einer Eisenbahn 
gelieferten rollenden Materials während dessen ferneren Dienstes 
bestimmen zu können, ist es erforderlich, dass ein genaues, syste
matisches Formular geführt werde, in welchem alle wichtigeren 
Phasen des Dienstes, sowie auch die Gründe, welche eine Capital-
Remonte desselben erheischten, vermerkt werden müssen. 

Ad 16. 

Die Staatsregierung ist zu ersuchen: 

a. das Fahrwasser der schiffbaren Flüsse stets so tief zu erhalten, 
dass Dampfschiffe und Flussfahrzeuge unbehindert diese Flüsse 
passiren können; und 

b. das gegenwärtige System der Erhebung einer Steuer vom Werth 
der verschifften Waare ist durch eine Besteuerung des Rauminhalts 
des befrachteten Schiffstheiles zu ersetzen. 

c. Es ist die Kais. russ. technische Gesellschaft zu ersuchen: 
«. eine Specialcommission zu ernennen, welche den gegenwärtigen 

Zustand der Dampfschifffahrt auf der Wolga und anderen 
Flüssen, sowie die Maassnahmen zur Entwicklung derselben 
festzustellen hat; 

ß. bei der Staatsregierung um die Realisirung der von dieser Com
mission proponirten Maassnahmen zu suppliciren. 

Ad 17. 

Die in einer besonderen Commission unter dem Vorsitze des 
Senators v. Hagemeister ausgearbeiteten und vom Congress votirten 
Resolutionen zu Frage 17 sind: 

a. Mit Rücksicht darauf, dass die gegenwärtige Montanindustrie eines 
langjährigen Credits dringend bedürftig, dieses Bedürfniss bis zu 
einem gewissen Grade durch die gegenwärtig bestehenden Credit-
an stalten nur dann befriedigt werden könnte, wenn diese nicht 
durch gesetzliche Bestimmungen in der Credit-Gewährung behin-
hindert werden, rnüsste die Staatsregierung ersucht werden: 

a. den Banken mit Immobiliarcredit das Recht einzuräumen, gegen 
Verpfändung eines Bergwerk-Immobils-Darlehn nicht blos nach 
dem Werth der Boden - Oberfläche und dem Materialwerth der 
auf derselben aufgeführten Baulichkeiten, sondern auch unter 
Berücksichtigung des Werthes der im Schoosse der Erde bele
genen Erze und anderen Mineralien auszureichen, falls nur der 
Abbau der Gruben ordnungsmäßig geschieht; 

ß. bezüglich der Hüttenwerke, welche zum vollen Eigenthum be
sessen werden, diejenigen Beschränkungen aufzuheben, welche 
die Anstalten für langjährigen Credit gegenwärtig behindern, 
dieselben in Versatz zu nehmen, — und den Banken das Recht 
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einzuräumen, im Falle eingetreterer Insolvenz des Besitzers 
eines verpfändeten Hüttenwerkes letzteres unbeschadet der 
Bestimmung des Art. 380, Th. I, Sw. Bd. X in gleicher 
Weise, wie alle anderen verpfändeten Immobilien verkaufen 
zu dürfen; 

7. bezüglich der Hüttenwerke, welche im blossen Possessional-
Besitz befindlich, die auf dem Wege der Gesetzgebung herbei
zuführende Entscheidung der Frage wegen Umwandlung des 
Possessional-Besitzes in vollständiges Eigenthum, sowie wegen 
der, den Possessional-Besitzern zu gewährenden Möglichkeit, 
ihre Possessionsrechte dritten Personen cediren zu dürfen, 
thunlichst zu beschleunigen. 

b. Alle gegenwärtig bestehenden Anstalten für Handelscredit haben 
die eigentliche Bestimmung, allen Zweigen des Handels und der 
Industrie zu dienen. Sie können jedoch, ihren Statuten nach, 

den dringenden Bedürfnissen der Hüttenwerke und Maschinen
bauanstalten nach Verstärkung ihres Betriebscapitals, durch Ge
währung von Darlehn gegen Verpfändung von Rohmaterialien, 
Halbfabricaten und fertigen Erzeugnissen nicht nachkommen, und 
ist es daher wünschenswert: 

ca. sowohl den bestehenden, als auch den künftig ins Leben tretenden 
Creditanstalten das Recht zur Gewährung eines Credits auf 
kürzere Zeit gegen Verpfändung der bezeichneten Werth-
objecte auszuwirken; 

ß. an den Mittelpunkten unserer Montan - und Maschinenbau-
Industrie einer grösseren Anzahl bereits bestehender oder erst 
zu eröffnender Creditanstalten zu gestatten, ihre Thätigkeit zu 
entfalten; 

f. um den Fabrikanten die Erlangung eines persönlichen Wechsel-
Credits zu erleichtern, wäre in Russland eine grössere Anzahl 
von Assecuranz-Credit-Anstalten nach dem Muster der in 
Moskau seit dem Jahre 1872 bestehenden „Gesellschaft für 
Handels-Credit" ins Leben zu rufen; 

0. um die Errichtung von Niederlagen, welche als Ausstellungen 
dienen könnten, zu begünstigen, wäre es wünschenswert, dass 
die in diesen Niederlagen befindlichen Fabrik-Erzeugnisse, 
Eisen, Gusseisen, Stahl, Maschinen etc. gleichfalls als Unter
pfand gegen Darlehen entgegengenommen würden; 

s. wünschenswert wäre ferner die Bildung einer grösseren 
Anzahl von Waaren -Versatz -Gesellschaften; 

q. nützlich wäre es, bei der Staatsregierung um möglichst bal
digen Erlass eines Gesetzes über Warrants nachzusuchen; 
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Tr es ist darum nachzusuchen, dass die Reichsbank die Warrants 
der Waaren - Versatz-Gesellschaften zum Discont und Rediscont 
annehmen, und 

i). es ist wünschenswert!!, dass die Waaren- Versatzgesellschaften 
die Warrants auch gegen Versatz von Fabrik-Erzeugnissen 
auszureichen veranlasst würden. 

Ausserdem beschloss der Congress, 
c) dass die Ausreichung von Darlehen aus der Reichsbank, sowie 

deren Comptoiren und Abtheilungen gegen Verpfändung von 
Metallen erleichtert werde, wobei die gegenwärtig bestehende 
Ordnung für die Ausreichung solcher Darlehen aus dem Jekaterin-
burgschen Comptoir der Reichsbank abzuändern wäre. 

d. Um überhaupt die Besitzrechte zu sichern und den Fabrikanten 
die Möglichkeit einer Benutzung des Credits in jeder Form zu 
erleichtern, ist darum nachzusuchen, dass ein Hypothekengesetz 
baldmöglichst erlassen und in Wirksamkeit gesetzt werde. 

e. Es sind die von mehreren Mitgliedern des Congresses einge
reichten, die Creditverhältnisse betreffenden Denkschriften und 
Entwürfe der kais. russ. technischen Gesellschaft zur näheren 
Durchsicht zuzustellen. 

Ad 18. 
Es ist darum nachzusuchen, dass 

a. die Bau-, Fabrik- und Hand Werksverordnung einer möglichst 
baldigen Revision unterzogen. 

b. das System des Passwesens vereinfacht, 
c. die Revision der Gesetzbestimmungen über Dampfkessel be

schleunigt und 
d. die Zahl der obligatorisch zu feiernden Tage auf 65 im Jahre 

reducirt werde. 
e. Es möge die tägliche Arbeitszeit sowohl für Tage- als auch für 

Stücklohnarbeiter auf 10 Stunden verkürzt werden, mit der 
Bestimmung, dass die Arbeitszeit wenigstens ein Mal auf min
destens l1/2 Stunden unterbrochen werde. 

Ad 19. 

Es ist bei der Staatsregierung nachzusuchen, dass 
a. ein Gesetz bezüglich der Arbeit von Kindern und Minderjährigen 

baldmöglichst erlassen werde; 

b. alle Fabriken, gewerbliche Anstalten und Werkstätten zur Er
legung einer besonderen Schulsteuer im jährlichen Betrage von 
mindestens 1 Rub. für jeden Arbeiter herangezogen würden; 

17* 
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c. den Fabrikherren die Eröffnung von Schulen sowie die Veran
staltung von Vorlesungen an Sonntagen und an Abenden der 
Wochentage möglichst erleichtert werde; 

d. zum Unterhalt der Schulen, welche für Arbeiter mit Special-
cursen für niedere Mathematik, Zeichnen, Physik, Mechanik und 
Chemie eröffnet werden, die Staatsregierung ein Drittel sämmt-
licher Unterhaltungskosten trage, wie solches bereits betreffs der 
Schifffahrtsklassen in den Handelsstädten sowie der Zeichen
klassen in Moskau geschieht; 

e. den Zöglingen solcher Schulen bezüglich der Wehrpflicht die
jenigen Vergünstigungen zugestanden werden, welche die anderen 
Schulen, je nach dem Programm derselben, geniessen, und 

f. nach näherer Bearbeitung der Frage bezüglich der Organisation 
von technischen Musterschulen für Fabrikarbeiter seitens der für 
diesen Gegenstand bei der kais. russ. technischen Gesellschaft 
bestehenden Special-Commission die Staatsregierung ihrerseits 
einen Beitrag zur Gründung solcher Schulen gewähre. 

Ad 20. 
Es is dieselbe Commission zu ersuchen, sich die eingehendste 
Erörterung dieser Frage unter Hinzuziehung von Fabrikbesitzern 
und praktischen Ingenieuren angelegen sein zu lassen und die 
gewonnenen Resultate, nach vorgängiger Billigung derselben 
seitens der technischen Gesellschaft, der Staatsregierung zum 
ferneren Ermessen vorzustellen. 

Ad 21 
hat die Tarifcommission übernommen. 

Ad 22 
wurde keine Resolution angenommen. 

Ad 23. 
Ein vom wirkl. Staatsrath Andrejew vorgelegtes Project zur 
Organisation eines Syndicats russischer Maschinenfabrikanten und 
Hütten Werksbesitzer wurde im Princip angenommen und einer 
speciellen Commission zur Durchberathung überwiesen. Die 
Grundzüge des Projectes sind folgende: 

Das Syndicat russischer Maschinenfabrikanten und Hütten
werksbesitzer wird als besondere Abtheilung der kais. russ. 
technischen Gesellschaft ins Leben gerufen. Mitglieder dieses 
Syndicates können werden: 

a. alle Besitzer von Maschinenfabriken und Hüttenwerken, sowie 
deren Bevollmächtigte, desgleichen die Vertreter von Fabriken, 
welche Actiengesellschaften oder der Krone gehören, und zwar 
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auf blosse Verlautbarung ihres desfallsigen Wunsches, ohne 
jegliche Wahl; 

b. nach vorgängigem Ballotement mit 2/3 Stimmenmehrheit auch 
alle Personen, welche zwar keine Fabriken besitzen oder reprä-
sentiren, sich aber für den Maschinenbau und das Hüttenwesen 
interessiren. 

Das Syndicat hat den Zweck, die Entwickelung der Maschinen
bau-Industrie und des Bergwesens Russlands zu fördern. Zu 
diesem Behufe führt es genaues Verzeichnis aller bereits beste
henden sowie neu ins Leben tretenden Maschinenfabriken, 
Hütten- und Bergwerke, überwacht deren Production, verschafft 
ihnen Krons- und Privatbestellungen, steht ihnen mit Rath und 
That zur Seite, errichtet an verschiedenen Orten des Reiches 
Niederlagen von Maschinen und Metallen, macht das Publicum 
mit den Erzeugnissen der Fabriken durch Erlass von Publicationen 
und Veröffentlichung von Katalogen bekannt, äberwacht die 
Einfuhr von Metallen nach Russland sowie die Schwankungen 
der Metallpreise, theilt den Fabriken neue Erfindungen mit, giebt 
zu solchem Zweck ein Journal heraus u. s. w. 

Die Verhandlungsresultate über den Zolltarif lässt nachstehende 
Tabelle erkennen: 
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Zum Schluss mag noch die Bemerkung Platz finden, dass der Congress 
zahlreich besucht war und viel Interesse fand. 

Riga, im Mai 1875. 

Die Rigasche Delegation: 

Architect J. ?. Hagen. Prof. Carl Lovis. 



VII. 

Schlussbemerkungen. 

Die im Vorstehenden abgedruckten Arbeiten der Rigaschen ver
einigten Commission und die verschiedenen Vorschläge hinsichtlich des 
Zolltarifs, welche in Petersburg zu Stande gekommen sind, zeigen so 
erhebliche Verschiedenheiten, dass trotz den im Berichte der Delegation 
enthaltenen Erläuterungen, einige Betrachtungen am Platze sein dürften, 
welche auf die Anforderungen der örtlichen Industrie Rücksicht nehmen. 

Riga sowohl, als auch die Ostseeprovinzen im Allgemeinen sind so 
weit von den Centren der inländischen Eisenindustrie entfernt, dass sie 
auf billige inländische Bezugsquellen von Rollmaterial ien für Maschinen-
und andere mechanische Fabriken so lange nicht rechnen dürfen, als nicht 
die russische Montanindustrie eine hohe Stufe der Vollkommenheit erlangt 
hat. Dass der Zeitpunkt, bis eine solche erreicht ist, noch in recht weiter 
Ferne liegt, selbst wenn von jetzt an bedeutende Summen und die ange
strengteste Thätigkeit auf die Hebung der Eisenerzeugung und Kohlen
förderung verwandt werden, dürfte um so mehr einleuchten, je mehr man 
sich vergegenwärtigt, wie gering die Production im Vergleich zu den 
Bedürfnissen des Reiches jetzt noch ist und wie unzureichend die beste
henden Eisenbahn- und Schifffahrtsverbindungen für den Transport dieser 
Rohmaterialien genannt werden müssen. Aus diesem Grunde kann eine 
Besteuerung der Einfuhr ausländischer Metalle und Brennstoffe, die auf 
dem billigen Wasserwege zugänglich sind, speciell für die Bedürfnisse der 
Ostseeprovinzen nicht gewünscht \verden. Die Ostseeprovinzen hätten 
daher allen Grund, mit den Vorschlägen des Präsidenten der IV. Abthei
lung des Congresses zu sympathisiren, soweit sie den Einganszoll auf 
Rohmaterialien betreffen. Nur der Unterschied, welcher zwischen dem 
Zoll auf Eisen und Stahl gemacht wurde, ist bedauerlich, weil bei dem 
heutigen Stande der Stahlfabrication und den aus derselben hervorgehenden 
verschiedenen Sorten es selbst dem routinirten Techniker schwer, wenn 
nicht unmöglich ist, Eisen von gewissen Sorten Stahl zu unterscheiden, 

18* 
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wie viel mehr dem Zollbeamten oder dem Zollexperten dem die Mittel 
zur Untersuchung nicht zu Gebote stehen, der mithin auch beim besten 
Willen leicht eine unrichtige Ansicht haben kann, der Möglichkeit von 
absichtlichen Täuschungen gar nicht zu gedenken, welche um so näher gelegt 
sind, je schwieriger die gesetzlichen Vorschriften sich durchführen lassen. 

Auf der anderen Seite kann aber auch nicht geleugnet werden, dass 
ein so umfangreicher Staat, wie Russland, der überdies» mit enormen 
Lagern von Erzen und Kohlen gesegnet ist, Anstrengungen machen muss, 
um auch in technischer Hinsicht auf eigenen Füssen zu stehen. Wenn 
hierzu eine zeitweilige Erhöhung des Zolles auf den Import von Metallen 
beitragen kann, was von den Leistungen abhängt, welche die Montanindu
strie in der nächsten Zukunft erwarten lässt, so werden auch die Ostsee
provinzen dem Eingangszoll nicht entgegentreten können. Wie schon 
oben erwähnt, lassen aber die Hüttenwerke und Communicationsmittel 
vorerst noch ausserordentlich viel zu wünschen übrig, und desshalb ver
dienen die Vorschläge des Präsidenten der IV. Abtheilung des Congresses 
um so mehr Beachtung, als sie den Grenzdistricten billige Rohmaterialien 
aus dem Auslande zuwenden und den Hüttenwerken durch die ausgesetzten 
Prämien einen erheblichen Sporn zur Verbesserung und Hebung ihres 
Betriebes bieten. 

Was nun den Zoll auf Fabricate betrifft, so muss der von der 
Tarifcommission vorgeschlagene und auch in der allgemeinen Sitzung des 
Congresses accepcirte Vorschlag, den Tarif zu vereinfachen und von allen 
Ausnahmen zu befreien, mit Freuden begrüsst werden. 

Je einfacher und verständlicher der Tarif ist, desto weniger verleitet 
er zum Missbrauch, desto weniger leicht kommen Missgriffe bei seiner 
Handhabung vor. Es empfiehlt sich daher, alle bearbeiteten Eisenabgüsse, 
und Stahlstücke, Schlosserarbeiten von über 5 Pfund Gewicht, Werkzeuge, 
Maschinen aller Art und Maschinentheile, Locomotiven und dgl. (für Loco
motiven wegen ihrer schwierigen Herstellung noch eine Prämie extra) 
nach einem einzigen Satze zu verzollen. 

Die Ausnahmen müssen beseitigt werden, weil nur dann, wenn zu 
keinem Zwecke Maschinen zollfrei durchgelassen werden, die Maschinen
fabriken auf einen regelmässigen Absatz ihrer Fabricate rechnen können, 
mithin auch nur dann im Stande sind, grössere Capifallen auf ihre Ein
richtungen zu verwenden resp. sich auf Specialitäten einzurichten, ohne 
welche ein lohnender Betrieb überhaupt nicht denkbar ist. Hierbei kom
men wesentlich die landwirtschaftlichen und die Maschinen für die Textil
industrie Papierfabrikation und Typographie in Frage, welche bisher zoll
frei eingeführt wurden. 

Landwirtschaftliche Maschinen sind verhältnismässig leicht herstell
bar, ihre Fabrication erfordert keine sehr grossen Einrichtungen, keine 
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hochgeschulten Arbeiter. Diese Fabrikation ist aber im Stande, allmählig 
zur Erziehung eines geübten Arbeiterstammes beizutragen. Aus diesen Gründen 
ist es besonders wünschenswert!!, dass landwirtschaftliche Maschinen im 
Lande gebaut werden. Das wird geschehen, sobald die Concurrenz des hoch 
entwickelten ausländischen Maschinenbaues durch einen Zoll etwas zurück
gedrängt wird. Der augenblickliche Nachtheil, den die Landwirtschaft 
durch die entsprechend höheren Anschaffungskosten erleidet, wird sehr 
bald reichlich aufgewogen durch die Vortheile, dass sich an vielen Punkten 
des Landes kleine Fabriken etabliren, welche nicht nur die Reparaturen 
erleichtern, sondern auch den eigentümlichen Anforderungen des Landes 
entsprechende Maschinen bauen werden, endlich aber auch zur Ausbildung 
von Arbeitern beitragen, welche die Bedienung der Maschinen übernehmen. 

Für die Besteuerung der Maschinen für die Textilindustrie, Papier-
fabrication und Typographie liegt zwar an und für sich kein Grund vor; 
trotzdem empfiehlt sich ein Eingangszoll, weil es dadurch, dass alle 
Maschinen in gleicher Weise besteuert werden, unmöglich wird, Missbrauch 
zu treiben. Uebrigens ist die dadurch erzeugte Schädigung der betreffenden 
Industriezweige gar nicht nennenswert, zumal z. B. die Textilindustrie 
in ihren Fabrikaten selbst durch erhebliche Zollsätze geschützt ist und die 
Steuer auf die Maschinen beim Fabrikat gar nicht von Belang sein kann. 

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen mögen die wesentlichsten der 
vorgeschlagenen Zollsätze specieller geprüft werden. Rohe Eisenab
güsse hatten bisher bei zollfreier Einfuhr von Roheisen für Maschinen
fabriken 50 Kop. Zoll pro Pud zu zahlen. Dabei war es den hiesigen 
Fabriken nur äusserst schwer möglich, mit dem Auslande zu concur-
riren, weil die ausländischen Fabriken, speciell die englischen, unmittelbar 
in Bergwerksdistricten gelegen sind, die hiesigen aber nicht nur das Roh
eisen, sondern auch den Brennstoff auf weite Entfernungen transportiren 
müssen. Wenn nun diese Verhältnisse nicht geändert werden können, 
oder gar das Roheisen verzollt werden soll, so darf von einer Herabsetzung 
des Zolles auf Rohgüsse nicht die Rede sein, wenn nicht das Fundament 
der ganzen Maschinenindustrie, als welches die Giesserei angesehen werden 
muss, erschüttert werden soll. 

B e a r b e i t e t e  E i s e n a b g ü s s e  m ü s s e n  i n  H i n s i c h t  a u f  d a s  t e u r e  
Capital und die teuren Arbeitskräfte dennoch höher versteuert werden 
und sind schon der Vereinfachung des Tarifs wegen mit den Maschinen-
theilen gleich zu setzen. Ebenso bearbeitete Schmiedet eile aus Schmiede

eisen und Stahl. 
S c h m i e d e a r b e i t e n  o h n e  w e i t e r e  B e a r b e i t u n g  k ö n n e n  e t w a  2 0 ° / 0  

niedriger verzollt werden, als Maschinenteile, müssen jedoch einen höhe
ren Zoll zahlen, als Rohgüsse, weil sie zu ihrer Herstellung einen 
grösseren Arbeitsaufwand und großenteils auch kostspieligere Hülfsmittel 



erfordern. Schlosserarbeiten aus Eisen und Stahl unter 1 Pud pro 
Stück werden bisher mit 250 und 450 Kop. pro Pud sehr hoch versteuert und 
können eine Herabsetzung vertragen. Der Vorschlag des Präsidenten der 
IV. Abtheilung geht indess zu weit und würde eine erhebliche Schädigung 
des Schlosserhandwerks zur Folge haben, desjenigen Handwerkes, welches 
bis jetzt fast allein den Arbeiterstand für die. Maschinen Industrie heran
bildet. Es will scheinen, dass die Vorschläge der Tarifcommission am 

zweckmäßigsten sind. 
Was nun den Zollsatz für Maschwien und die mit denselben in 

eine Kategorie gestellten Metallfabrikate betrifft, so ist in Erwägung zu 
ziehen, dass die von der Riga selten gemischten Commission gemachten 
Voraussetzungen für die Fabrikation wegfallen. Die zollfreie Einfuhr der 
Rohmaterialien soll aufhören, ein billiger Credit ist auch nach den Be
schlüssen des Congresses wenigstens für die Ostseeprovinzen nicht zu 
beschaffen und zollfreier Bezug von Hülfsmaschinen muss aus oben ange
führten Gründen ausser Acht gelassen werden. In Folge dessen ist eine 
Erhöhung des Eingangszolles unumgänglich. Wenn man erwägt, dass 
bisher eine lohnende Fabrication von Maschinen doch nur äusserst schwierig 
und auch nur bei wenigen Gattungen möglich war, dass aber die Con
currenz des Auslandes von allen Seiten eine ausserordentlich entwickelte 
ist, so dürfte der Satz von 125 Kop. pro Pud, falls die Rohmaterialien 
nach den Vorschlägen des Congresses verzollt werden; oder aber von 
etwa 100 Kop. pro Pud, falls die Vorschläge des Präsidenten der IV. Ab
theilung zur Geltung gelangen, nicht zu hoch gegriffen sein. 

Die Zollsätze auf Eisenbahnwagen haben den Zweck, die erhöhten 
Zölle auf Rohmaterialien, Achsen und Bandagen auszugleichen und auch 
die bisherigen Missverhältnisse zu beseitigen, welche zwischen der Stellung 
der inländischen und ausländischen Fabrikation seither bestehen, wie in 
den Arbeiten der Rigaschen Commission ausgeführt ist. 

D a m p f s c h i f f e  e n d l i c h  s i n d  f ü r  d e n  a l l g e m e i n e n  V e r k e h r  v o n  g r ö ß t e r  
Wichtigkeit. Die Anschaffung derselben sollte daher möglichst erleichtert 
werden. Sie können jedoch zu ihren Reparaturen inländischer Werften 
nicht entbehren und diese können wieder von Reparaturen allein nicht 
bestehen. Dazu kommt noch, dass der Transport kleiner Schiffe über See 
nicht ohne Gefahr ist. Aus diesem Grunde sind die Vorschläge der Tarif
commission sehr beachtenswert, welche auf kleine Fahrzeuge, deren im 
Unlande bereits viele gebaut worden sind, einen Eingangs zoll gel est, im o ) o o ö c -
Inlande gebaute grössere Schiffe aber mit einer Staatsprämie bedacht 
wissen wollen. Wenn es sich nun überhaupt empfiehlt, dem Zollbeamten 
möglichst präcise Vorschriften zu geben, so muss die Verzollung nach dem 
Werthe der Schiffe, eine Grösse, welche nur allein von der subjectiven An
schauung des Taxators abhängig ist, als unzweckmässig bezeichnet werden. 
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Dagegen ist die Verzollung nach dem Tonnengehalte für das Schiff 
an sich, und nach der Pferdestärken zahl für die Maschinen, welche beide 
nach bestimmten Formeln zu berechnen sind, gewiss rationell. Nach 
dieser Methode ist weder Missbrauch, noch grösserer Irrthum möglich. 

Zum Schluss sei noch bemerkt, dass die Rigasche Rhederei 9 See
dampfer und 32 Bugsir- und Flussdampfer besitzt, von welchen die letz
teren hinsichtlich ihrer Reparaturen auf inländische Fabriken angewiesen 
sind, dass aber ausserdem die Dampfer anderer Häfen nicht selten 
gezwungen werden, sich in Riga ausbessern zu lassen. 



(Beilage A 1). 

VIII. 

A n h a n g .  

Programm und Begleitschreiben der Kais. Russ. Teclin. Gesellschaft 

in St. Petersburg betreffend die Arbeit Minderjähriger in Fabriken, 

nebst Gesetzentwurf des Herrn Prof. Jansohn. 

Die Commission für technische Ausbildung, bei der Kaiserin-Russisch 
technischen Gesellschaft hat sich bezugnehmend auf den nahen Zusammen
hang, welchen die Frage über die Bildung der arbeitenden Bevölkerung 
(unter Anderem in den Schulen der Gesellschaft) mit der Frage über die 
Arbeit Minderjähriger und noch nicht selbständiger Personen, und in An
betracht dessen, dass unsere Gesetzgebung jeder Bestimmung über diesen 
Gegenstand ermangelt, — an den Professor J. E. Jansohn mit der Bitte 
gewandt, sie mit der Lage dieser Frage im westlichen Europa, bekannt 
zu machen. 

Die gewünschten Auskünfte gebend, hat Herr Professor Jansohn zu
gleich ein vorläufiges Project zu einem Gesetzentwurf vorgestellt, wie sol
cher, nach seiner Meinung für Russland festgesetzt werden könnte. 

Da jedoch dein Project die Daten über die Stellung der Kinder voll
ständig fehlen, so hat die Commission auf Vorstellung des Referenten 
beschlossen, vor der Beurtheilung dieses oder eines andern Projectes, vor
läufig möglichst umfangreiche Daten über die Arbeit der Kinder in den 
Fabriken und technischen Etablissements zu sammeln, ebenso auch in den 
Werkstätten von Handwerkern und zwar nach dem beifolgenden Pro
gramme. Erst mit Hülfe von Auskünften und Bemerkungen, wie solche 
von Personen, die sich für diese Sache interessiren, gütigst der Commission 
werden zugestellt werden, wird derselben möglich sein zu beurtheilen, in 
welchem Maasse diese oder jene zu ergreifenden Maassnahmen, so wün-
schenswerth solche auch sein mögen, in der Praxis ausführbar sein werden. 

Niemand kann füglich erwarten, dass die Arbeit der Kinder mit 
einem Male, gleichsam durch eine plötzliche Veränderung der Verhältnisse, 
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in eine solche Lage versetzt werde, wie dieselbe nur in der weiteren Zu
kunft erstrebt werden kann und deshalb ist es nothwendig, dass die jetzt 
vorgeschlagenen Maassnahmen, eine Verbesserung der jetzigen Lage be
zweckend, auch ohne besondere Schwierigkeiten für die Praxis annehmbar 
und ausführbar seien. Zu dem Zwecke ist es, auch nach Ansicht der 
Commission, nothwendig, sich vor Allem mit der jetzigen Lage gut bekannt 
zu machen, damit die vorzuschlagenden Maassnahmen nicht allzu schroffe 
und deshalb unvollständig durchführbare Lebergänge bilden. 

Die Commission hält es nicht für möglich, Daten von allen in Russ-
existirenden Fabriken und industriellen Etablissements zu sammeln, sie 
würde jedoch ihre Aufgabe als erfüllt ansehen, wenn es ihr gelingen 
würde, möglichst vollständige Daten zu sammeln, welche die Lage der 
Kinder in den verschiedenen Zweigen der Gewerbe und in verschiedenen 
Gegenden charakterisiren. 

Für jede ihr auf diesem Gebiete gegebene Auskunft und für alle 
Auskünfte nach dem beifolgenden Schema, wird die Commission überaus 
dankbar sein und bittet solche Daten der Kaiserl. Russisch, technischen 
Gesellschaft in Petersburg zu senden. 

Der Vorsitzende E. Andrejew. 



(Beilage A 2.) 

Programm 

für die Auskünfte, welche erforderlich sind für die Untersuchung der 

Lage der Kinder und Minderjähriger (bis zu 17 Jahren) als Arbeiter in 

den Fabriken und industriellen Etablissements. 

Fabrik oder industrielles Etablissement? Gouvernement, Kreis oder Stadt? 

1) Bezeichnung der Fabrikation. 
2) Wie viel Arbeiter sind überhaupt in der Fabrik beschäftigt, bei 

mittlerem Betrieb? (in dem Monat, welcher als Durchschnittsmonat ange
nommen werden kann.) 

Männliche Arbeiter. 
Weibliche Arbeiter. 

2) Wie viele von ihnen: 
jünger als 10 Jahre, 
von 10 bis 12 Jahren, 
von 12 bis 14 Jahren, 
von 14 bis 17 Jahren. 
Männliche Arbeiter. 
Weibliche Arbeiter. 

4) In welchen Zweigen der Fabrikation werden Kinder und Minder
jährige gebraucht und worin besonders besteht die Arbeit? 

5) Wann d. h. in welcher Stunde beginnt die Arbeit für Kinder und 
Minderjährige und wann hört dieselbe auf? 

6) Falls für solche Personen Nachtarbeit eingeführt; wann fängt die
selbe an und wann endet sie? 

7) Werden die Arbeiter überhaupt gewechselt, und geschieht solches 
besonders bei den Kindern und Minderjährigen ? 

8) Wie viel Stunden arbeitet jede Colonne Kinder und Minder

jähriger? 
9) Ist die Arbeitsdauer einer Colonne bei jeder Art der Arbeit 

dieselbe? 
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10) Ist in die angegebene Zeit der Arbeitsstunden, die Zeit zur 
Erholung und zum Mittagessen mit eingerechnet? 

11) Wie viel Stunden Erholung hat eine Colonne bis zur Wieder
aufnahme der Arbeit? 

12) Sind die Kinder und Minderjährigen von den Fabrikbesitzern oder 
den Besitzern der industriellen Etablissements angenommen, oder werden 
dieselben von den Meistern und den erwachsenen Arbeitern engagirt? Im 
letzteren Falle ist anzugeben, zu welchen Arbeiten dieselben direct von 
den Fabrikanten und Besitzern industr. Etablissements und zu welchen sie 
von den Meistern und erwachsenen Arbeitern angenommen werden? 

13) Wie gross ist der Tage-, Wochen- oder Monats lohn u. s. w. (je 
nach dem jedesmaligen Gebrauch) für Kinder und Minderjährige: 

jünger als 10 Jahre, 
von 10 bis 12 Jahren, 
von 12 bis 14 Jahren, 
von 14 bis 17 Jahren. 
Männliche Arbeiter. 
Weibliche Arbeiter. 

14) Wird der Lohn den Kindern oder Minderjährigen eingehändigt, 
oder erhalten die Eltern u. s. w. denselben? 

15) Wie geschieht die Abrechnung — nur in baarem Gelde oder 
werden den Arbeitern als Acquivalent für das Geld Producte oder Waaren 
gegeben ? 

16) Werden von dem erarbeiteten Lohn irgend welche Abzüge ge
macht, constante oder zeitweilige und wie gross sind dieselben? 

17) Sind die Kinder und Minderjährigen gebürtig in der Umgegend 
der Fabriken oder sind dieselben aus anderen Kreisen oder Gouvernements 
hergesandt? Es ist ihre Zahl anzugeben, mit Angabe ihrer Herkunft. 

18) Wie weit von der Fabrik wohnen die Kinder und Minder
jährigen, wie viel Zeit ist erforderlich um von den Wohnungen zur Fabrik 

zu gehen? 
19) Art des Lebens dieser Arbeiter? 
a. Bei Eltern oder Verwandten, welche auf derselben Fabrik oder 

dem industriellen Etablissement arbeiten? Wie viel sind solcher 

Arbeiter vorhanden ? 
b. Bei Eltern oder Verwandten, welche auf anderen Fabriken oder 

industriellen Etablissements arbeiten? Wie viel sind solcher Ar

beiter vorhanden? 
c. Nicht bei Eltern oder Verwandten wohnend: wie viele sind vor

handen? 
d. Wohnend in Artellen zusammen mit Erwachsenen oder in Quartieren 

bei Wirthen (zur Miethe). 
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e. Schlafen sie zusammen mit den Erwachsenen oder getrennt? 
f. Schlafen beide Geschlechter zusammen oder getrennt? 
g. Essen sie in den Fabriken oder industriellen Etablissements oder 

bei den Wirthen in Restaurationen? 
20) Wieviel von den Kindern und Minderjährigen sind des Lesens 

kundi0 . jünger als 10 Jahre, 

von 10 bis 12 Jahren, 
von 12 bis 14 Jahren, 
von 14 bis 17 Jahren. 
Männliche Arbeiter. 
Weibliche Arbeiter. 

21) Ist das Kundigsein des Lesens und Schreibens von Einfluss auf 
den Verdienst, d. h. erhalten die des Lesens und Schreiben Kundigen mehr 
Lohn als die des Lesens und Schreibens Unkundigen? 

22) Ist in der Nähe eine Schule, welche besucht werden könnte, und 
wird dieselbe besucht; wenn sie besucht wird, in welchen Stunden ge
schieht es? 

23) Nimmt der Besitzer der Fabrik oder des industriellen Etablisse
ments irgend welchen Auf heil an der Unterhaltung der Schule mit Geld 
oder auf andere Weise, und wie gross ist die Betheiligung? 

24) Ist bei der Fabrik oder den industriellen Etablissements ein Arzt 
oder ein Krankenhaus? 

25) Was geschieht mit den Kindern und Minderjährigen in Krank
heitsfällen? 

26) Ist bemerkt worden, dass diese oder jene Arbeit der Gesundheit 
der Kinder und Minderjährigen schädlich ist. Woran vornehmlich leiden 
die Kinder, welche bei dieser oder jener Arbeit beschäftigt sind? (Hier 
ist wichtig die Angabe des Arztes, wenn ein solcher sich bei einer Fabrik 
oder einem industriellen Etablissement befindet). 

27) Wechseln die arbeitenden Kinder oft auf der Fabrik, oder blei
ben dieselben lange Zeit? 

28) Falls die Kinder und Minderjährigen für einen Theil des Jahres 
nach Hause zurückgehen, kehren dieselben zum Anfang der Arbeitszeit 
wieder? 

29) Ergreifen die Fabrikanten nicht Maassregeln, um sich im Voraus 
Arbeitskräfte zu sichern, indem sie den Fortgebenden Arbeit nach Hause 
geben u. s. w. ? 

30) Existiren schriftliche Abmachungen mit den Eltern und Ver
wandten, betreffend die Kinder und Minderjährigen oder mit ihnen selbst, 
oder sind die Abmachungen nur mündlich ? 



(Beilage A3.) 

Entwurf* 

eines Gesetzes über die Arbeit Minderjähriger. 

§ 1. Kinder beiderlei Geschlechts unter 10 Jahren dürfen nicht an
genommen werden zu Arbeiten in Fabriken und industriellen Etablissements. 

§ 2. Für Nichtbefolgung dieser Bestimmung verantworten nicht nur 
die Besitzer der Fabriken und industriellen Etablissements, oder deren 
Directore, sondern auch die Eltern der Kinder oder deren Vormünder. 

§ 3. Für Kinder beiderlei Geschlechts von 10 bis 14 Jahren, darf 
die Arbeitszeit, Erholung und Zeit zum Essen nicht gerechnet, 5 Stunden 
nicht überschreiten, und nmss zwischen 5 Uhr Morgens und 8 Uhr Abends 
gewählt sein. 

§ 4. Für Personen beiderlei Geschlechts von 14 bis 17 Jahren darf 
die Arbeitszeit zwischen denselben Grenzen nicht 10 Stunden überschreiten. 

§ 5. Nachtarbeit, zwischen 8 Uhr Abends und 5 Uhr Morgens wird 
nicht gestattet für Personen, welche unter 17 Jahr alt sind. 

§ 6. Kinder, welche 10 Jahr alt sind, dürfen nicht anders in den 
Fabriken angenommen werden, als wenn sie vom Arzt ein Zeugniss darüber 
beibringen, dass sie, dem äusseren Wuchs nach zu urtheilen, obiges Alter 
erreicht haben und dass die Arbeit für die Gesundheit nicht gefährlich ist. 

§ 7. Alle Kinder, welche in Fabriken und industriellen Etablissements 
zur Arbeit angenommen sind, sind verpflichtet täglich, mit Ausnahme der 
Sonnabende, Sonntage und grössere Feiertage, auch die Schule zu besuchen, 
und zwar bis zum 14. Jahre nicht weniger als 3 Stunden täglich (oder 
15 Stunden wöchentlich), vom 14. bis 17. Jahre nicht weniger als 2 Stun
den täglich (oder 10 Stunden wöchentlich). Obige Zahlen sind obliga
torisch und als Minimum anzusehen. 

§ 8. Wenn in der Nähe der Fabrik oder des industriellen Etablisse
ments bis zu einem Umkreise von 2 Werst keine Schulen vorhanden sind, 
so sind von den betreffenden Fabriken und industriellen Etablissements 



Schulen zu gründen und zwar in besonderen Räumen, getrennt vom Fabrik
gebäude. Für mehrere Fabriken und industrielle Etablissements kann eine 
Schule gegründet werden. 

§ 9. Der Schulbesuch muss auf die Zeit zwischen 5 Uhr Morgens 
und 8 Uhr Abends fallen und zwar so, dass die bestimmten 3 oder 
2 Stunden nicht durch Arbeiten in der Fabrik unterbrochen werden. 

§ 10. Von dem Tagelohn oder Monatslohn eines jeden Schülers wird 
für den Unterricht eine bestimmte Summe in Abzug gebracht; dieselbe 
darf aber in Summa nicht mehr als 50 Kop. monatlich betragen. 

§ 11. Die Lehrer für die Fabrikschulen werden von dem Inspector 
der Volksschulen gewählt. Sie sowohl, als alle Lehrer, unter deren Leitung 
die Kinder sich befinden, welche in Fabriken und industriellen Etablisse
ments arbeiten, haben ein Verzeichnis.? der Schüler zu führen auf be
sonderen Blanquetten, und wöchentlich zu bestimmten Fristen über den 
Schulbesuch Zeugnisse auszustellen. Diese Zeugnisse werden dem Besitser 
der Fabrik oder des industriellen Etablissements vorgestellt und bei dem
selben zur Revision während eines halben Jahres aufbewahrt. 

§ 12. In jeder Fabrik oder in jedem industriellen Etablissement wird 
ein Verzeichniss geführt über die Arbeiter beiderlei Geschlechts, welche 
unter 17 Jahre alt sind Das Verzeichniss muss enthalten: Vorname, 
Familienname, Geschlecht, Alter, Geburtsort, Namen und Beschäftigung der 
Eltern, Wohnort derselben, Zeit des Eintrittes in die Fabrik und Zahl der 
Stunden, welche sie auf der Fabrik arbeiten müssen. 

§ 13. Die Aufsicht über die in den §§ 1—12 festgesetzten Regeln 
wird den Stadtliäuptern-Gemeinde-Aeltesten zugleich mit den Lehrern der 
Volksschulen und den Kirchspiels-Geistlichen übertragen. 

An Orten, in welche eine grosse Anhäufung von Fabriken und 
industriellen Etablissements stattfindet, behält sich die Regierung (Finanz-
Ministerium) vor, besondere Fabrikinspectoren zu ernennen, auf welche 
dann die Verpflichtung übertragen werden kann, auf die Erfüllung der 
sanitären und anderen Maassregeln in den Fabriken und industriellen 
Etablissements zu wachen, welche für dieselben zu beobachten für erforderlich 
anerkannt wird. 

§ 14. Dem Finanz-Ministerium steht es frei dieses Gesetz in den 
Gegenden einzuführen, für welche es dasselbe- nützlich hält. Es siebt 
auch den Inspectoren besondere Instructionen zur Beaufsichtigung der 
Fabriken und industriellen Etablissements. 

§ 15. Diejenigen Personen, welche diese gesetzlichen Bestimmungen 
vernachlässigen, werden einer Geldstrafe im Maximum von 200 Rubel 
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unterworfen; im Wiederholungsfälle wird die Strafe verdoppelt. Personen, 
welche mehr als drei Mal bestraft worden sind, kann für kurze oder 
längere Zeit verboten werden Kinder unter 17 Jahren zur Arbeit anzunehmen. 

8 16. Eltern, Vormünder und andere Personen, welche durch das 
von den Kindern verdiente Geld Einkünfte haben, werden für Nicht
erfüllung dieses Gesetzes mit Geld bis zu 5 Rubel oder mit Arrest bis zu 
dreimal 24 Stunden bestraft. 

§ 17. Die Entscheidung darüber ob gegen dieses Gesetz Verstössen 
ist, liegt dem Friedensrichter ob und zwar inappellabel. 



(Beilage B 1.) 

In Folge der von Herrn L. J. Nobel am 26 Januar 1874 in der 
Kaiserlich Russischen Technischen Gesellschaft „über den Einfluss der 
Bestellungen der Krone auf die Entwicklung der privaten mechanischen 
Industrie" gemachten Mittheilung und auf Vorschlag des Secretairs der 
Gesellschaft Th. N. Lwow ist vom Conseil der Gesellschaft eine Commission 
für Erforschung des Znstandes des Maschinenbaues in Russland, sowie der 
in unmittelbaren Zusammenhang mit ihm stehenden Zweige der Industrie, 
niedergesetzt worden. 

In Übereinstimmung mit der ihr gestellten Aufgabe hat die Com
mission ein Programm für die Auskünfte, welche gesammelt werden sollen, 
und als Grundlagen bei der Erwägung der Fragen über die für Ent
wicklung des Maschinenbaues zu ergreifenden Maassnahmen dienen könnten, 
ausgearbeitet und die Bestimmung getroffen, sich nach Publication dieses 
Programmes, Allem zuvor an die Besitzer von Maschinenfabriken selbst, 
sowie an die Besitzer von Eisenwerken, mit der Bitte zu wenden, der 
Gesellschaft Auskünfte über die ihnen gehörigen Fabriken (nach dem hier 
beiliegenden speciellen Programm) ertheilen zu wollen, und gleichfalls sich 
an alle diejenigen Personen zu wenden, welche mit der Sache bekannt, 
die ihnen zu Gebote stehenden Auskünfte der Gesellschaft mittheilen und 
sie bei der regelmässigen Ausarbeitung einer für unsere Industrie so 
wichtigen Frage unterstützen wollten. 

Die Commission wird mit Dank alle Bemerkungen, sowohl über das 
von ihr aufgestellte Programm, als auch solche Auskünfte entgegennehmen, 
welche in Beziehung zu der zu erforschenden Sache stehen, jedoch nicht 
im Programm erwähnt sind. 

Ebenso bittet die Commission das hier beiliegende Verzeichniss der 
ihr bekannten mechanischen Fabriken durch Angabe der Namen der Be
sitzer, der Ortslage sowie Haupt-Specialitäten derselben zu ergänzen. 

Alle Auskünfte bittet man an die Kaiserlich Russische Technische 
Gesellschaft in St. Petersburg zu adressiren. 

Präsident: E. Andrejew. 



(Beilage B 2.) 

Programm 

für die Auskünfte über den Zustand des Maschinenbaues in Russ

land, sowie der in unmittelbarem Zusammenhange mit ihm 

stehenden Industrie-Zweige. 

1. Zustand des Import-Handels mit bei dem Maschinenbau zur Ver
wendung kommenden Metallen (Gusseisen, Eisen, Stahl, Kupfer, Zink und 
Zinn) von 1850 bis 1857, von 1857 bis 1868 und von 1868 ab, in Ver
bindung mit den Veränderungen der Tarifbestimmungen über den Import 
von Metallen. 

Rayon der Verbreitung ausländischer Metalle in Russland. 
Die Haupt-Gattungen, in denen Eisen und Stahl (ausser Schienen) in 

Russland eingeführt wird, und zwar: Eisen-, Panzerplatten, Dachblech 
(dünner als % Zoll), Blech, Kesselblech, Flacheisen, Sorteneisen, Draht, 
Stahl: Instrumentenstahl, Stahl in gegossenen Stangen, Reifenstahl (Ban
dagen, Tiegelstahl und Bessemerstahl, Stahlkanonen und andere Gattungen. 

2. Import von Schienen, eisernen und stählernen nach Russland, in 
Verbindung mit dem Gange des Baues unserer Eisenbahnen. Die Preise 
und Herkunft derselben, Zahlungs-Usancen und Termine. 

3. Metall-Production in Rnssland und seinen verschiedenen Theilen. 
Mittel der Production: Erze, Heizmaterial, Arbeiter, Einrichtung der Ver
waltung, technische und financielle Mittel der Fabriken. Die hauptsäch
lichsten Veränderungen, die in der letzten Zeit durch die Fabriken bei 
der Produktion behufs Vergrösserung derselben, Verbesserung und Herab
setzung der Preise der Producte, sowie Hervorbringung einer grösseren 
Mannigfaltigkeit in denselben vorgenommen worden sind. 

4. Maassnahmen der Regierung für die Entwicklung der Eisen-

Industrie und die erlangten Resultate. 
5. Die Fabrikation und das Umwälzen der Schienen in Russland-

Preise und Haltbarkeit unserer Schienen im Vergleich zu den ausländischen. 
Aussichten für den Schienenverbrauch in Russland in der nächsten Zukunft. 
Auskünfte über den Preis und die Haltbarkeit von Stahl und Eisenschienen. 

19 
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6. Lage des Handels mit Metallen in Russland. Existenz von 
Niederlagen. Ankäufe von Metallen Seitens der mechanischen Fabriken. 

7. Schwanken der Preise für Gusseisen, Eisen, Stahl und Kupfer im 
Aus lande und in Russland in den letzten 10 Jahren. 

8. Kosten beim Transport der Metalle und die Transport-Tarife auf 

den Eisenbahnen. 
9. Auskünfte über die Steinkohle in Russland, ihre Fundorte und 

deren Gewinnung. Preise der Steinkohle. Transport derselben. Import 
ausländischer Steinkohlen und Coaks. Preise derselben. 

10. Import von Maschinen und anderer Producte mechanischer 
Fabriken nach Russland von 1857 bis 1868, und von 1868 ab. Was für 
Maschinen und Producte werden vornehmlich eingeführt. Preise der Ma
schinen je nach deren Kräften, Umfang oder Leistungsfähigkeit und Ge
wicht. Kosten der Zustellung der Maschinen und anderer Producte aus 
dem Auslande und des Transportes derselben in Russland. 

11. Wechselbeziehung zwischen dem Zoll und dem Werthe der Ma
schinen und anderer Producte der mechanischen Fabriken. 

12. Zollfreier Import von Maschinen. Grösse dieses Imports. Auf 
welchen Grundlagen wurde er gestattet. 

13. Import von Maschinentheilen vor und nach der Veränderung 
des Tarifes im Jahre 1867. Grösse dieses Imports. Was für Theile und 
für welche Fabriken wurden solche eingeführt. 

14. Import von Locomotiven, Waggons und Theilen derselben: Ban
dagen,! Achsen, Räder, Buffern, Federn, Siederöhren, Kupferplatten, Waggon
beschlägen. — Preise dieser Gegenstände. — Fabrikationsort der Loco
motiven und Waggons und Bemerkungen über deren Leistungsfähigkeit, 

15. Entwickelung des Maschinenbaues in Russland. Die für dieselben 
ergriffenen Maassnahmen. Die ersten Privat- und Kronsfabriken in diesem 
Jahrhundert, die eine Bedeutung in der Geschichte des Maschinenbaues in 
Russland gehabt. 

16. Lage des Maschinenbaues in den letzten 10 Jahren. Officielle Aus
künfte über die Anzahl, Ortslage, Zahl der Arbeiter und Leistungen der 
Fabriken. Private Auskünfte über Fabriken nach dem beiliegenden 
specieilen Programm. 

17. Dergleichen Auskünfte sind auch erforderlich über die Krons-
fabriken, wobei zu erklären, was die Regierung zu deren Begründung 
veranlasst und wie die Arbeiter auf den Kronsfabriken gestellt sind. 

18. Locomotiv- und Waggonfabriken in Russland, über die es 
wünschenswerth, ausser den Auskünften, wie sie über die andern Fabriken 
zu ertheilen sind, wie viel und in welchen Terminen von ihnen Loco
motiven und Waggons erbaut, und aus welchen Materialien und wo die 
einzelnen Theile fabricirt worden. 
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19. Auskünfte über die Leistungsfähigkeit unserer Locomotiven und 
Waggons. 

20. Maassnahmen der Regierung für die Entwickelung des Maschinen
baues. Bestellungen der Krone. Preise, die die Regierung gezahlt und 
andere Bedingungen, unter denen die Bestellungen ausgeführt worden (Vor
schüsse, Zahlungstermine u. s. w.) Genauigkeit der Ausführung der Be
stellungen (in Bezug auf Termine und Qualität). — Vortheile, welche 
unsere mechanischen Fabriken zu verschiedener Zeit zugestanden worden 
und deren Resultate. 

21. Eigentümlichkeiten des Maschinenbaues in verschiedenen Theilen 
des Reiches: in Petersburg, an der Wolga, am Ural, in Finnland und im 
Königreich Polen. Auskünfte über die Entwickelung des Maschinenbaues im 
Auslande. 

22. Auskünfte über die technischen Lehr-Institute, ihre Einrichtung 
und Zwecke, mit denen sie gegründet worden, Anzahl der entlassenen 
Schüler und wie sie sich in der Praxis bewährt haben. 

19* 



(Beilage C.) 

Verzeichniss 
der Livländischen Fabriken und Betriebs - Anstalten pro 1874. 

F a b r i k .  Eigerithümer. 

Werth 
der jährlichen 

Production. 

Rbl. K. 

Zahl der Meister 

und Arbeiter. 

Im Ki^aschcn Sta,<lt - Polizei - JBezii'lce. 

Chirurgische Instrumente 
Optische, mathematische 

etc. Instrumente und 
Apparate 

Eisengiesserei U.Maschinen-
Fabrik, Dampfsägemühlen 

Eisengiesserei u.Maschinen-
Fabrik 

Eisengiesserei u.Maschinen-
F abrik 

Eisengiesserei u.Maschinen-
Fabrik 

Maschinen-Fabrik, Dampf-
Lägemühle 

Eisen-, Metall-Giesserei u. 
Maschinen-Fabrik 

Maschinen-Fabrik und 
Schiffswerft 

Telegraphendraht, Eisen
draht , Drahtnägel und 
Ketten 

Bauschlosserei und Geld-
schrank-Fabrik 

Korken-Fabrik 
Korken-Fabrik 
Korken-Fabrik 

Korkpropfen-Fabrik 

Appelius 
Koch 

Wöhrmann & Sohn 

Pohle & Weitmann 

Rosenkranz & Co. 

Jetzkewitz 

Bange 

Felser & Co. 

Lange & Skuije 

Hobrecker Witte & 
Herbers 

Minuth 

von Jacobs 
Hoffmann 
Sturtz, Firma Kriegs

mann 
Firma Putilow & Co., 

Inhaber Sturtz 

5,000 
3,000 

200,000 

60,000 

110,000 

200,000 

15,000 

70,000 

90,000 
Ist noch nicht an
zugeben, weil die 
Fabrik erst in der 
letzten Hälfte 1874 
in Betrieb gekoni-

4,000 

300,000 
8,000 

450,000 

90,000 

7 Arbeiter. 
1 Meister, 20 Arb. 

7 Meister, 264 Arb. 

70 Arbeiter. 

1 Techniker, 1 Werk
meister, 106 Arb. 

6 Meister, 250 Arb. 

1 Meister. 13 Arb. 

2 Meister, 125 Arb. 

3 Meister, 170 Arb. 

Die Zahl der Meister 
und Arbeiter ist 
unbestimmt. 

1 Meister, 10 Arb. 

3 Meister, 450 Arb. 
1 Meister, 15 Arb. 
1 Meister, 450 Arb. 

1 Meister, 100 Arb. 
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F a b r i k .  Eigenthümer. 

Baumwollen-Spinnerei 
Baumwollen-Spinnerei und 

Weberei 
Baumwollen-Spinnerei und 

Weberei 
Wollewaaren-Fabrik 
Kammwollewaaren-Fabrik 
Kamm wolle waaren-Fabrik 
Seiden-, Wollen- u. Baurn-

wollen-Zeug-Fabrik 
Seiden-Waaren-Fabrik 
Handweberei von Damen-

Kleiderstoffen 
Tuch- u. Buckskin-Fabrik 
Tuch-Fabrik 

Herrenkl eider-Fabrik 
Litzen-, Cordel- und Band-

Fabrik 
Struinpfwaaren-Fabrik 
Kisten-Fabrik 
Ofen- und Thonwaaren 
Waggon-Fabrik 

Seilerarbeit 
(Reepschlägerei) 

Lohgerberei 
Leder-Fabrik 
Leder-Fabrik 
Leder-Fabrik 

A. Gasbeleuchtungsanstalt) 
mit der Gasometerstation l 
jenseits der Düna 

Ii Wasserwerk ' 
Saatreinigungs-Anstalt 
Wäsche-Fabrik 
Seifensiederei 
Seifen-Fabrik 
Licht- und Seifen-Fabrik 
Talglichte-u. Seifen-Fabrik 
Dampfknochenmehl - und 

Superphosphat-Fabrik 
Knochen-Siederei 
Ch amp agn e r - F ab r i k 

Neuntzig 
Ludwig 

Beck 

Holm & Co. 
Schepeler 
Schneidemann 
Gl am er, geb. Mengel

sohn 
Karins 
Lobeck 

Zeiter 
Schneidemann 

Falkenklau & Kostin 
Beythien & Schmidt, 

Firma Beythien 
Volkmann & Co. 
Burchard 
Jaegermann 
Actien-Gesellschaft d. 

Russisch-Baltischen 
Waggon-Fabrik 

Eussler 

Eussler 
Zietemann 
Prüffert 
Brieeer 

Stände der Stadt Riga 

Bendfeldt 
Ress 
Kladik 
Fielitz 
Gebr. Kirstein 
Kopprasch 
Thomson 

Franz 
Seeck 

W erth 
der jährlichen 

Production. 

Rbl. K. 

Zahl der Meister 

und Arbeiter. 

65,000 
71,000 

63,302 

300,000 
400,000 
50,000 

6,500 

25,000 
8,000 

24,000 
100,000 

19.000 
150,000 

40,000 
12.000 
27.000 

900,000 

35,000 

50,000 
30^000 
19>00 

174,000 

160,000 

48,000 
ca. 7,440 

3,000 
1,500 

80,000 
92.000 
45,200 

3,500 

2,700 
20,000 

68 

2 Meister, 75 Arb. 
3 Meister, 70 Arb. 

1 Dirigent, 3Maschin.-
Aufseher, 69 Arb. 

2 Directoren, 339 Arb. 
2 Meister, 183 Arb. 
1 Aufseher, 58 Arb. 
9 Arbeiter. 

1 Meister, 22 Arb. 
12 Arbeiter. 

30 Arbeiter. 
1 Director, 3 Aufseher, 

93 Arbeiter. 
15 Arbeiter. 
1 Meister, 4 Meister-

Gehülfen, 91 Arb. 
1 Meister, 40 Arb. 
1 Meister, 24 Arb. 
1 Meister, 47 Arb. 
1 Obermeister, 8 Vor

arbeiter, 660 Arb. 

1 Meister, 30 Arb. 

1 Meister, 6 Arb. 
1 Meister, 15 Arb. 
11 Arbeiter. 
2 Meister, 26 Gesellen, 

28 Arbeiter. 

4 Meister, ca. 70 Arb. 

1 Meister, 2 Arb. 
6 Arbeiter. 
1 Meister, 2 Arb. 
1 Meister, 8 Arb. 
1 Meister, 22 Arb. 
1 Meister, 4 Arb. 
10 Arbeiter. 

1 Arbeiter. 
1 Meister, 10 Arb. 
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F a b r i k .  Eigenthümer. 

Werth 
der jährlichen 

Production. 

Rbl. K. 

Zahl der Meister 

und Arbeiter. 

Fabrik zur Bereitung mous-
sirentier Weine 

Fabrik moussirender und 
nicht moussirender Weine 
so wie kühlender Ge
tränke 

Fabrik moussirenderWeine 
und kühlender Getränke 

Kohlensaure Wasser und 
Limonaden 

Fabrik zur Bereitung mous
sirender Getränke 

Anstalt zur Bereitung mous
sirender Getränke 

Punsch-Fabrik 
Bonbons, Chocoladen 
Englische Bonbon-Fabrik 
Bier- und Meth-Brauerei 
Bier-Brauerei 
Bier-Brauerei 

Bier-Brauerei 
Bier-Brauerei 
Bier-Brauerei mit Dampf

maschine 
Dampf-Bier-Brauerei 

Bier-Brauerei 
Porter-, Bier- und Meth-

Brauerei 

Bier- und Meth-Brauerei 
Bier- und Meth-Brauerei 
Bier» und Meth-Brauerei 
Bier- und Meth-Brauerei 
Quas- und Meth-Brauerei 
Sprit-Rectification 
Dampf - Säge - und Mahl-

Mühle 

Brennerei und Hefenfabri
kation 

Anstalt zum Vermählen 
von Getreide 

Schwein furth 

Die.wel 

Wunderlich 

Arnal 

Neese & Schultz, 
Firma Neese & Co. 

Lyra 

Lundmann di Co. 
Riegerfc 
Both & Abramow 
Blankenburg 
Lovis 

Actien-Gesellschaft 
Ilgezeemsche Bauerei 
Puls 
Müller 
Kyinmel 

Kuntzendorf 

Langbein 
Stritzky 

Grünupp 
Zigra 
Müller 
Neudahl 
von Wöhrmann 
Wolffschmidt 
Schuster 

Wolffschmidt 

Bendfeldt 

60,000 

21,000 

19,320 

6,000 

38,000 

5,000 

2,000 
5,000 

15,000 
10,100 
28,000 

160,000 

18,900 
30,000 

168,750 

170,000 

7,040 
110,000 

21,000 
25,000 
25,000 
24,000 
5,000 

60,000 
100,000 

Sägemühle 
40,000 

Mahlmühle 
gemacht. 

100,000 
100,000 

25,000 

1 Meister, 1 Gehülfe, 
15 Arbeiter. 

1 Meister, 2 Arb, 

1 Meister, 11 Arb. 

3 Arbeiter. 

8 Arbeiter. 

4 Arbeiter. 

1 Küper, 1 Arb. 
12 Arbeiter. 
1 Meister, 10 Arb. 
6 Arbeiter. 
1 Meister, 8 Arb. 
1 Meister, 34 Arb. 

1 Meister, 8 Arb. 
1 Meister, 10 Arb. 
1 Meister, 33 Arb. 

1 Braumstr., 1 Masch.-
Mstr., 1 Kellermstr., 
20 Arbeiter. 

1 Meister, 3 Arb. 
1 Braumstr., 1 Masch.-

Mstr., 30 Arb. In der 
Böttcherei 1 Meister, 
3 Gehülfen. 

6 Arbeiter. 
2 Meister, 10 Arb. 
2 Meister, 6 Arb. 
1 Meister, 7 Arb. 
1 Meister, 12 Arb. 
1 Meister, 2 Arb. 
1 Meister, 40 Arb. 

1 Meister, 3 Arb. 

1 Meister, 3 Arb. 
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F a b r i k .  

Dampf - Mehl - und Mahl-
Mühle 

Dampf-Mehl-Mühle 

Mahl-Mühle 
Holzbearbeitungs-Fabrik 
Schwimmende Locomobile 

zum Sleepertrennen 
Fournirschneiderei für Ci-

garrenschachteln 
Holzschneide-Mühle 
Säge-Mühle 
Dampfsäge-Mühle 

Dampfsäge-Mühle 
Dampfsäge-Mühle 
Dampfsäge-Mühle 
Säge-Mühle 
Dampfsäge-Mühle 

Sägewerk 
Dampfsäge-Mühle 
Möbel-Fabrik 
Bautischlerei 
Möbellack-Fabrik 
Wollkratzen-Fabrikation 
Gyps-Mühle 
Glacehandschuh - , Glace

leder-Gerberei & Färberei 

Maccaroni 
Siegellack 
Essig 
Gummi-Waaren 
Fayence-W aar e n 
Contobücher 
Papier 
Papier 

Wagenschmiere 
Wagenschmiere 
Dachpappen \ 
Gemen t i 
Oel 
Gel 

Eigenthümer. 

Stein 

Stein 

Pohle <fc Weitmann 
Thalheini 
Andreas & Co. 

Schier 

Wulff & Co. 
Rank 
Armitsteadt 

Hammer 
Dombrowsky 
Wöhrmann & Sohn 
Grade & Stenge 
Gebr. Bronikowsky, 

Betr. Pychlau 
Welzer 
Hopfe 
Tobien 
Dietze 
Koch 
Cahn 
Zelm 
Schleicher 

Makarow 
Thal heim 
Scheuermann & Co. 
Mündel 
Rudakow 
Freyberg, Firma Lyra 
Boeder <fc Knopp 
Holmberg, Firma An-

tipows Erben 
Thalheim 
Nevermann 

Walter 

Hartmann 
Schmidt 

Werth 
der jährlichen 

Production. 

Kbl. K. 

Zahl der Meister 

und Arbeiter. 

81,500 

87,250 

12,000 
10,000 

4,000 

c. 500,000 
200,000 

1,380,000 

240,000 
11,750 

850,000 
160,000 
760,000 

6.500 
26400 
30,000 

40-60.000 
12,800 
10,000 

8,000 
100,000 

15,000 
15,000 
16.000 
60,000 
25,200 
80.000 

120,000 
35,000 

115,000 
40,000 
16,580 

1.286 
220,000 
433,654 

2 Müllergesell., 5 Arb. 

1 Meister, 2 Gesellen, 
2 Lehrlinge. 

1 Meister, 7 Arb. 
1 Meister, 10 Arb. 
1 Meister, 9 Arb. 

1 Meister, 9 Arb. 

2 Meister, 91 Arb. 
2 Meister, 100 Arb. 
1 Ingenieur, 194 Arb., 

auf dem Holzplatze 
300—350 Arb. 

1 Meister, 80 Arb. 
1 Meister, 16 Arb. 
1 Meister, 398 Arb. 
59 Arbeiter. 
1 Meister, 350 Arb. 

1 Meister, 5 Arb. 
1 Meister, 9 Arb. 
1 Meister, 30 Arb. 
2 Meister, 50 Arb. 
1 Meister, 3 Arb. 
1 Meister, 9 Arb. 
1 Meister, 10 Arb. 
3 Meister, 75 Arbeiter, 

ausser dem Hause 
400 Arbeiter. 

25 Arbeiter. 
1 Meister, 5 Arb. 
1 Meister, 4 Arb. 
1 Meister, 25 Arb. 
1 Meister, 48 Arb. 
1 Meister, 44 Arb. 
1 Meister, 38 Arb. 
1 Meister, 19 Arb. 

1 Meister, 16 Arb. 
1 Meister, 5 Arb. 
12 Arbeiter. 
5 Arbeiter. 
1 Meister, 25 Arb. 
1 Meister, 58 Arb. 
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F a b r i k .  Eigenthümer. 

Werth 
der jährlichen 

Production. 

Rbl. K. 

Zahl der Meister 

und Arbeiter. 

Cichorien 

Cichorien • 
Fabrik zur Bereitung von 

Syrup und Kartoffelmehl 
Cigarren und Taback 

Cigarren-, Rauchtaback und 
Papiros 

Cigarren und Taback 
Cigarren und Taback 

Cigarren und Taback 

Weiss,Frm. Starr cfcCo. 

Haar mann 
Diewel & Co. 

Leo Wissor 

Mündel & Co. 

Koffsky & Goebel 
Kross, Firma Gebr. 

Mey & Co. 

Ruhtenberg, Feldt u. 
Simon 

200,000 

75,000 
38,000 

425,000 

270,000 

100,000 
68,000 

450,000 

1 Meister, 1 Buchhalt., 
120 Arbeiter. 

60 Arbeiter. 
1 Meister, 4 Arb. 

1 Meister, 8 Gehülfen, 
502 Arbeiter. 

1 Meister, 293 Arb. 

123 Arbeiter. 
1 Meister, 1 Gehülfe, 
1 Buchhalter, 1 Lehr
ling, 91 Arbeiter. 

1 Meister, 9 Meister-
Gehülfen, 664 Arb. 

Bier-Brauerei im Gerichts
flecken Schlock 

Bier-Brauerei a.Champetre 
Bier-Brauerei a. Harmshof 
Bier-Brauerei in Holmhof 
Dampf-Bierbrauerei Wald-

schlösschen, Rothe Düna 
Bier-Brauerei auf Graven-

heide am Jägelsee 
Bier - Brauerei auf Klein 

Jungfernhof 
Branntwein-Brennerei und 

Bier-Brauerei a. Pinken
hof 

Branntwein-Brennerei auf 
Champetre 

Flachs - Spinnerei nebst 
Weberei auf Kengeragge 

Baum wollen-Spinnerei auf 
Strasdenhof 

Dampf-Mahl-Mühle i 
Dampf-Säge-Mühle 

an der Bauskeschen Str.' 

Im Patrimunialg-et>iet Kigas und Selilock. 

Pohlmann 

Hartmann 
von Riekhof 
Schmidt 
Dauder & Kennert 

Goronsky 

Walther 

Timm 

Hartmann 

Actien - Gesellschaf t, 
unter der Firma 
„Die Compagnie d. 
Baltischen Leinen-
Manufäctur" 

Pychlau 

Beck & Co. 

3,520 — 1 Brauer, 2 Arb. 

8,000 
4,300 
2,080 

205,000 
— 

1 Meister, 4 Arb. 
1 Meister, 5 Arb. 
3 Arbeiter. 
1 Meister, 45 Arb. 

42,000 — 8 Arbeiter. 

7,725 — 1 Meister, 2 Arb. 

2,500 
1,500 

— 1 Meister, 3 Arb. 
1 Meister, 1 Arb. 

7,500 — 1 Meister, 5 Arb. 

230,000 — 1 Meister, 1 Buch halt., 
346 Arbeiter. 

420,000 — 8 Meister, 552 Arb. 

80,000 
40,000 — 

1 Meister, 6 Gesellen, 
6 Arbeiter. 

i 
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Werth 
der jährlichen Zahl der Meister 

F a b r i k .  Eigenthümer. Produktion. 
und Arbeiter. 

Kbl. K. 

Papier in Jägelshof Actien-Gesellschaft, 
unter der Firma 
„Rigaer Actieu-Pa-
pier-Fabrik* 

220,000 — 2 Meister, 173 Arb. 

Zündwaaren a. Sophienhof Grünberg 30.000 — 70 Arbeiter. 
Zündwaaren an der Kai- Rinneberg 6^180 — 12 Arbeiter. 

nezeemschen Strasse 
Zündwaaren auf dem alten Strauch 2,790 — 1 Meister, 10 Arb. 

Lagerplatz 
Zündwaaren auf dem alten Meelehn 11,325 37 1 Meister, 16 Arb. 

Lagerplatz 
11,325 1 Meister, 16 Arb. 

Destillatur | 
Essig 

7,108 — 1 Meister, 1 Arb. Destillatur | 
Essig Tröbner 378 — 

an der Lubanschen Str. 
Asphalt und Dachpappen Lesser & Co. 30,000 — 1 Director, 10 Arb. 

in Dreilingsbusch 
4 Arbeiter. Dachpappen auf Sassenhof Gragert 4,000 — 4 Arbeiter. 

Kreide auf Katlekaln Past. Kasak 5,755 - 8 Arbeiter. 
Zucker an der Bauskeschen Heinrich 30,000 — 1 Meister, 4 Arb. 

Strasse 
Theerbrennerei auf Annen Jensen 1,349 47 2 Arbeiter. 

hof 
ZvveiPorcellan-u. Fayence Kusnezow 390,000 — 3 Meister, 1010 Arb. 

waaren auf Kengeragge 
Eisen-Industrie aufPinken- Weiss , Firma Starr 100,000 — 1 Meister, 1 Buchhalt., 

hof & Co. 
100,000 

80 Arbeiter. 

Spiritus - Rectification auf 
Neuermühlen 

Spiritus • Rectification auf 
Schloss Rodenpois, Hof
lage Russa 

Destillatur 1 
Essig 

auf dem Gute Bonaventur 
Kupfer- und Eisenhammer 

auf dem Gute Uexküll 
Portland- u.Roman-Cement 

auf Poderaa 
Papier auf Hinzenberg 
Papier zu Ligat 

Glashütte auf dem Gute 
Sunzel 

Im Iiigaschen Kreise. 

Schwabe (Berteis) 

Bullen 

Berteis 

Seh wenn 

Schmidt 

Effert 
Actien-Gesellschaft d. 

Rigaer Actien-Pa-
pier-Fabriken 

von Hanenfeldt 

60,000 — 

11,909 — 

350,000 
12,000 

— 

23,000 — 

216,250 50 

25,150 
350,000 — 

6,000 — 

1 Director, 1 Meister, 
11 Arbeiter. 

Keine Arbeiter, der 
Fabrikant fabricirt 
allein. 

2 Meister, 5 Commis, 
10 Arbeiter. 

1 Meister, 2 Arb. 
23 Gesellen. 
3 Meister, 245 Arb. 

1 Meister, 17 Arb. 
1 Meister, 145 Arb. 

1 Meister. 9 Arb. 
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Werth 

F  a b r i  k .  Eigenthümer. 
der jährlichen Zahl der Meister 

F  a b r i  k .  Eigenthümer. Production. 
und Arbeiter. 

Rbl. K. 

Glashütte auf dem Gute Greiner 16,300 12 Gesellen. 
Ascheraden 

Glashütte auf dem Gute Greiner 10,400 — 10 Gesellen. 
Gustavsberg 

Glashütte auf dem Gute Grein er 14,300 — 13 Gesellen. 
Altenwoga 

Glashütte auf dem Gute Folkmaun 10,900 — 11 Gesellen. 
Allasch 

10,900 

Glashütte auf dem Gute Fol km an n 9,700 — 12 Gesellen. 
Rodenpois 

Glashütte auf dem Gute Folkmann 8,900 — 11 Gesellen. 
Rodenpois 

Wagenschmiere a.Hilchens- Oehlrich & Co. 90,000 — 1 Meister, 15 Arb. 
liolm 

Im Wolmarsclicu Kreise. 

Wassermühle im Patrimo
nium der Stadt 

Bier-Brauerei auf dem Gute 
Rujen Grosshof 

Bier-, Meth- und Porter-
Brauerei auf dem Gute 
Stolben 

Wollkratzerei mit Dampf
betrieb auf Salisburg 

Wollkratzbetrieb - Anstalt 
in der Klein-Roopschen 
Wassermühle 

Bier-Brauerei 
Branntwein-Brennerei 
Ziegel-Brennerei 

auf dem Gute Kokenhof-

Reeksting 

Baron von Krüdener 

Baron von Wöhrmann 

Rammann 

Laas 

von Sehroeder 

45 

250 

19,800 

50,000 

4,500 

Arbeitet nur 
auf Bestel

lung. 

65,000 
5,800 
1,800 

Im Wencleiiselicii Kreise. 

Tuch und Wolltockerei auf 
dem Gute Wesselshof 

Papier unter Friedrichshof 

Baron Campenhau
sens Erben 

Witfcwe Schmidt 

Im Wtillcseilen Kreise. 

5,000 — 

400 — 

Bier-Brauerei 
Destillatur und Liqueur >1 Lambert 

in der Stadt 

auf dem Gute Smilteu Crem er 

12,000 — 

50,000 — 

Walker- 3,850 — 

1 Arbeiter. 

1 Braumeister, 7 Arb., 
1 Böttcher. 

1 Braumstr., 12 Arb. 

1 Meister, 5 Arb. 

1 Meister, 3 Arb. 

1 Meister, 6 Arb. 
1 Meister, 2 Arb. 
1 Meister, 3 Arb.. 

12 Arbeiter. 

1 Meister, 1 Arb. 

1 Meister, 4 Arb. 
1 Meister, 4 Arb. 

1 Meister, 4 Arb. 
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F a b r i k. Eigenthümer. 

Werth 
der jährlichen 

Production. 

Rbl. K. 

Zahl der Meister 

und Arbeiter. 

Kupferhammer 
Eisenhammer 

auf dem Gute Annen hui 
Destillatur auf dem Gute 

Lysohn 
Destillatur auf dem Gute 

Goldbeck 
Destillatur auf dem Gute 

Wiezemhof 

Baron von Vietinghof 

Baron Wölfl" 

Baron Koskull 

Schmidt 

204 
3,105 

2,000 

29,400 

10,000 

1 Meister, 1 Geselle, 
2 Arbeiter. 

1 Meister, 1 Arb. 

1 Meister, 1 Gehülfe, 
2 Arbeiter. 

1 Meister. 

Dampf - Mahl - Mühle und 
Wollkratzerei in Dorpat 

Bier-Brauerei in Dorpat 
Bier- und Meth - Brauerei 

in Dorpat 
Bier-Brauerei in Dorpat 
Bier-Brauerei in Dorpat 
Bier- und Meth - Brauerei 

in Dorpat 
Destillatur in Dorpat 
Destillatur in Dorpat 
Destillatur in Dorpat 
Destillatur in Dorpat 
Destillatur in Dorpat 
Destillatur in • Dorpat 
Destillatur in Dorpat 
Taback in Dorpat 
Taback in Dorpat 
Wein-Essig in Dorpat 
Anstalt kohlensaurer Ge

tränke in Dorpat 
Anstalt kohlensaurer Ge

tränke in Dorpat 
Selters in Dorpat 
Bier-Brauerei auf dem Gute 

Bremenhof 
Bier-Brauerei auf dem Gute 

Walguta 
Bier-Brauerei auf dem publ. 

Gute Ilmjerw 
Bier-Brauerei auf dem Gute 

Saddoküll 
Bier-Brauerei auf dum Gute 

Saarenhof 
Bier-Brauerei auf Balloper 

Im Dorpatsclieu Kreise. 

Keller 

Schramm 
Haberl 

Rech 
Musso's Erben 
Feldschau & Co. 

Haberl 
Hennig 
Frohriep 
Capellini 
Musso's Erben 
Faure 
Schramm 
Toepfer 
Fleischhauer cd Cords 
Raphopli 
Weber 

Lindau 

Honsel 
von Roth 

von Sivers 

Beitier 

Baiin 

Gra f Man teuffei 

Fuchs 

6,230 — 1 Meister, 6 Arb. 

52,000 
10,000 

— 1 Braumeister, 12 Arb. 
6 Arbeiter. 

30,000 
30,000 
45,000 

— 

1 Meister, 11 Arb. 
1 Meister, 6 Arb. 
1 Meister, 10 Arb. 

13,760 
12,630 
50,000 
30,000 
30,000 
32,500 
55,000 
50,000 
31,000 
1,500 
3,100 

2 Arbeiter. 
1 Meister, 1 Gehülfe. 
1 Meister, 4 Arb. 
2 Arbeiter. 
1 Meister, 1 Arb. 
1 Destillateur, 2 Arb. 
6 Arbeiter. 
1 Meister, 68 Arb. 
50 Arbeiter. 
1 Arbeiter. 
1 Meister, 3 Arb. 

2,760 — 1 Meister, 2 Arb. 

2,130 
1,605 

16 1 Arbeiter. 
2 Arbeiter. 

848 70 1 Brauer, 2 Arb. 

630 — 1 Meister, 2 Arb. 

2,300 — 1 Meister, 2 Arb. 

2,750 — 1 Meister, 25 Arb. 

1,500 — 1 Meister, 2 Arb. 
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F a b r i k. Eigenthümer. 

W erth 
der jährlichen 

Production. 

Rbl. K. 

Zahl der Meisler 

und Arbeiter. 

Bier- und Meth - Brauerei 
auf Ropkoy 

Bier- und Meth - Brauerei 
auf Bockenliof 

Bier-Brauerei auf Schloss 
Sagnitz, Hoflage Ermes-
berg 

Bier-Brauerei auf Mäxhof 
Bier- und Meth - Brauerei 

auf Jama 
Bier-Brauerei zu Tormahof 
Bier-Brauerei auf Rasthof 
Destillatur auf Rathshof 
Branntwein - Brennerei auf 

Ajakar 
Brennerei auf Caster 
Brennerei auf Allatzkiwwi 
Brennerei auf Rathshof 
Brennerei auf Lunia 

Brennerei auf Rojie 
Brennerei auf Saddoküll 
Brennerei auf Meyershof 
Brennerei auf Tarwast 
Brennerei auf Aija 

Brennerei 
Brennerei 
Brennerei 
Brennerei 
Brennerei 
Brennerei 
Brennerei 
Brennerei 
Brennerei 
Brennerei 
Brennerei 
Brauerei 
Brennerei 
Essig auf 

auf Kockora 
auf Waimastfer 
auf Pakkast 
auf Sotaga 
auf Palla 
auf Lugden 
auf Rewold 
auf Sadjerw 
auf Somel 
auf Kaijafer 

auf Hellenorm 

auf Ludenhof 
Bockenhof 

Seifensiederei auf Bocken
hof 

Kachel auf Rathshof 
Poudre auf Jama 

von Brasch 22,000 

von Samson-Himmel- 8,200 
stierna 

Graf Berg 5,120 

von Essen 16,000 
Portz 8,000 

von Liphart 4,000 
Frau von Roth 1,500 
von Liphart 43,800 
Rohland 2,603 

von Essen 14,000 
Baron von Nolken 36,500 
von Liphart 79,770 
Baron von Nolken 10,170 

von Liphart 10,000 
Palin 28,400 
von Seid Ii tz 48.000 
von Mensenkampf 8,500 
von Brasch 22,000 

von Schultz 7.000 
von Brasch 5,900 
Graf von Manteuffel 33,000 
von Riekhof 6,020 
von Stryk 7,500 
von Knorring 15,000 
von Brasch 5,050 
von Koskull 2,450 
von Wistingshausen 24,803 
v. Richterschen Erben 6,900 
von Middendorf 30,865 

8,248 
von (Dettingen 7,000 
von Samson-Himmel- 2,430 

stierna 
von Samson-Himmel- — 

stierna 
Lunin 4,000 
Portz 1,500 

70 

50 

50 

1 Meister, 10 Arb. 

1 Braumeister, 3 Arb. 

1 Brauer, 4 Arb. 

1 Meister, 9 Arb. 
1 Meister, 6 Arb. 

1 Meister, 1 Arb. 
1 Meister, 2 Arb. 
1 Meister, 2 Arb. 
1 Brenner, 4 Arb. 

1 Meister, 10 Arb. 
1 Meister, 6 Arb. 
1 Meister, 6 Arb. 
1 Brenner,lMaschinist, 

6 Arbeiter. 
1 Brenner, 12 Arb. 
1 Meister, 7 Arb. 
1 Brenner, 8 Arb. 
1 Meister, 4 Arb. 
1 Brenn er, lMaschinist, 

1 Mälzer, 6 Arb. 
1 Brenner, 6 Arb. 
1 Brenner, 4 Arb. 
1 Meister, 4 Arb. 
1 Meister, 4 Arb. 
1 Meister, 5 Arb. 
1 Meister, 6 Arb. 
1 Brenner, 4 Arb. 
1 Brenner, 4 Arb. 
1 Meister, 4 Arb. 
1 Meister, 10 Arb. 
1 Meister, 4 Arb. 
1 Meister, 3 Arb. 
1 Meister, 5 Arb. 
1 Meister, 1 Arb. 

Zeitweilig eingegang. 

1 Meister, 7 Arb. 
1 Meister, 4 Arb. 



295 

F a b r i k .  Eigenthümer. 

Werth 
der jährlichen 

Production. 
i 

Zahl der Meister 

und Arbeiter. 
Ebl. | K. 

Kalk-Brennerei in Werro 
Bier-Brauerei in Werro 
Papier auf Rappin 

Im Werroschen Kreise. 

Wittwe Schroeder 1,000 
Lambert 6,150 
von Sievers 80,000 

Im l?eriiim.selieii Kreise. 

Kalkofen in Peru au 
Kalkofen in Pernau 
Ziegelei in Pernau 
Eisengiesserei in Pernau 
Ziegelei in Pernau 
Destillatur in Pernau 
Destillatur in Pernau 
Bier-Brauerei in Pernau 
Bier-Brauerei in Pernau 
Bier-Brauerei in Pernau 
Oelmühle in Pernau 
Dampfsägemühle in Pernau 
Dampfmahlmühle inPernau 

Glashütte auf Fennern 
Glashütte auf Lella 
Tuch und Buckskin 

Quellenstein 
Tuch in Zintenhof 

auf 

Tuch und Buckskin auf 
Torgel 

Liquor j in FelKn 

Destillatur in Fellin 
Destillatur in Fellin 
Spiritus - Rectification und 

Liqueur in Fellin 
Liqueur, Sprit und Rum 

in Fellin 
Bier-Brauerei 
Meth-Brauerei 
Bier-Brauerei 1 in Felli„ 
Meth-Brauerei \ 
Spiegelfabrik auf Woiseck 

in Fellin 

Matthiesen 
Tammanns Erben 
Kracht 
Jungbluth 
Hansermann 
Specht 
N orrmann 
Puls Erben 
Jacoby 
Conze 
Schmidt 
Lahns Erben 
Gebr. Simmo 

G raub 11 er 
von Hüne 
Zoepffel 

Wöhrmann & Sohn 

Kessler 

683 
2,000 
3,000 
3,200 
4,500 

75,000 
30,000 
14,000 
11,000 

7,000 
5.751 
3^000 

4 Monate in 
Thätigkeit 

9,000 

63,235 
23,492 

430^000 

1,000,000 

19,718 

41i 

25 

10 
6 

Im Fellinseheii Kreise. 

Sewieh 

Rosenberg 
Dexling 
Lang 

Wernicke 

Rosenberg 

Sewigh 

Amelung & Sohn 

2 Arbeiter. 
1 Meister, 3 Arb. 
IMeister, 2Maschinen-

führer, 59 Arb. 

1 Arbeiter 
3 Arbeiter 
1 Meister, 

Meister, 
Meister, 
Meister, 
Meister, 
Meister, 
Meister, 
Meister, 
Meister, 
Meister. 
Meister. 

6 Arb. 
5 Arb. 
19 Arb. 
13 Arb. 
2 Arb. 
8 Arb. 
5 Arb. 
3 Arb. 
2 Arb. 
4 Arb. 
3 Arb. 

9,450 — 

869 — 

32,527 — 
15,500 — 
27,077 8 

34,748 16 

18,000 
2.000 — 
5 MO — 

600 — 
115,000 — 

20 Glasbläser, 34 Arb. 
14 Meister, 18 Arb. 
15 Meister, 426 Arb. 

22 Beamte u. Meister, 
1341 Arbeiter. 

1 Meister, 24 Arb. 

| 1 Meister, 2 Arb. 

1 Meister, 1 Arb. 
1 Meister, 2 Arb. 
1 Meister, 2 Arb. 

1 Meister, 2 Arb. 

| 1 Meister, 10 Arb. 

j 1 Meister, 4 Arb. 

5 Meister, 185 Arb. 
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Werth 

F a b r i k .  Eigenthümer. 
der jährlichen Zahl der Meister 

F a b r i k .  Eigenthümer. Production. 
und Arbeiter. 

Rbl. K. 

Papier auf Neu-YVoidema von Helmessen 2,000 7 Arbeiter. 
Maschinen u. Eisengiesserei von Stryk 19,585 14 17 Meister, 15 Gehülf. 

„Louisenhiitte" a. Gross-
von Stryk 19,585 

Köppo 

Im Oeselsclien Kreise. 

Bier-Brauerei in Arensburg Grubener 1,440 — 2 Arbeiter. 
Bier-Brauerei in Arensburg Drechsler 8,950 49 1 Meister, 4 Arb. 
Bier-Brauerei in Arensburg Eichfuss 1.858 — 1 Meister, 2 Arb. 
Spiritus, Destillation und Ruhbach 18,000 — 1 Meister, 2 Arb. 

Liqueur in Arensburg 
18,000 

Bier-Brauerei auf Kadfel Levesie 1,629 42 2 Arbeiter. 
Bier-Brauerei auf Grossen Sternberg 504 — 1 Meister, 1 Arb. 

hof 
Sternberg 

Bier-Brauerei a. Clausholm Ilgekütt 225 — 1 Brauer, 1 Arb. 
Bier-Brauerei auf Neuenhof Eichfuss 1,200 — 1 Meister, 1 Gehülfe. 
Bier-Brauerei auf Nuswa Baron v. Buxhöwden 400 — 2 Arbeiter. 
Bier-B rauerei au f Ka rrisho f von Sengbusch 689 60 1 Brauer, 1 Arb. 
Bier-Brauerei auf Medel von Poll 575 75 1 Brauer, 1 Arb. 
Bier-Brauerei auf Magnus von Buxhöwden 816 40 1 Brauer. 

dahl 
Bier-Brauerei auf Hauküll von Buhrmeister, 187 — 1 Meister, 1 Arb. 

Generalin 
Bier-Brauerei auf Paatz Matthiessen 112 — 1 Meister, 2 Arb. 
Bier-Brauerei auf Colljall Eichfuss 560 •— 1 Brauer, 1 Arb. 
Bier-Brauerei aufMustelhof Raks 1,140 — 1 Meister, 1 Arb. 
Bier-Brauerei auf Piddull Baron Toll 556 — 1 Meister, 1 Arb. 
Bier-Brauerei auf Mas ick Michelsohn 360 — 1 Meister, 1 Arb. 
Bies-Brauerei auf Tirimetz Schneider 198 — 1 Meister, 1 Arb. 
Brennerei auf Pechel Himze 42,000 — 1 Meister, 5 Arb. 
Brennerei auf Karridahl Eichfuss 16,640 — 1 Meister, 4 Arb. 
Brennerei auf Kaunispaeh Baron Nolken 2,000 — 1 Meister, 12 Arb. 
Brennerei auf Magnusdahl von Buxhöwden 534 20 1 Meister, 4 Arb. 
Brennerei auf Oesel von Sengbusch 3,049 40 1 Meister, 4 Arb. 
Destillation auf Pechel Hinze 9,500 — 1 Meister, 1 Arb. 

Druck der Livländiaehen Gouvernements - Typographie. 



Instructionen 
für die Sturm-Warnungen. 

I. Instruction für das Telegraphenbureau des Börsen-Comites in Riga. 

1. Sobald ein Sturmwarnungstelegramm ankommt, so ist dasselbe 
unverzüglich dem Director der meteorologischen Station zu über
senden. Dieser schreibt unter das Originaltelegramm in deutscher 
Sprache die Worte, welche dem Telegraphenbureau in Bolderaa 
zu übermitteln sind, und hat obengenanntes Telegraphenbureau die 
Verpflichtung, diese Worte ohne die mindeste Verzögerung nach 
Bolderaa zu telegraphiren. 

2. Das aus St. Petersburg erhaltene Originaltelegramm wird im Ge
bäude der Börse ausgestellt; eine Abschrift des nach Bolderaa 
überlieferten Warnungstelegramms wird dem Rigaer Lootsenhause 
zugesandt. 

3. Das Originaltelegramm wird 48 Stunden nach seiner Ankunft dem 
Director der meteorologischen Station zugesandt. 

Instruction für das Telegraphenbureau des Börsen-Comites in Bolderaa. 

1. Sobald ein solches Telegramm ankommt, sind sogleich vier Ab
schriften desselben anzufertigen, wobei die Stunde der Absendung 
des Telegramms aus dem Observatorium in St. Petersburg durchaus 
mit angeführt sein muss. Diese Abschriften werden mit dem zuge
hörigen Stempel abgestempelt. 

2. Die erste und zweite Abschrift wird unverzüglich der für diesen 
Zweck von dem Herrn Lootsen - Commandern- bezeichneten Person 
übergeben, damit diese die eine Abschrift ohne Zögern zur Signal
station am Fort-Comet-Damm trage und dort sogleich das betreffende 
Signal aufgezogen werden könne; die andere Abschrift wird der 
vom Director der meteorologischen Station bezeichneten Person 

20 
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übergeben, damit diese sogleich die vom Centrai-Observatorium in 
St. Petersburg gewünschten Beobachtungen vor, während und nach 
dem Sturme anstellen könne. 

3. Die dritte Abschrift wird sogleich dem Herrn Lootsen-Commandeur 
übermittelt. 

4. Die vierte Abschrift wird im Telegraphenbureau aufbewahrt; sie 
wird mit einer laufenden Nummer und mit Tag und Stunde des 
Eintreffens in Bolderaa versehen. Diese Telegramme werden von 
Zeit zu Zeit vom Director der meteorologischen Station in Riga 
durchgesehen oder eingefordert werden. 

III. Instruction für den Herrn Lootsen-Commandeur. 

1. Der Herr Lootsen-Commandeur, unter dessen Aufsicht die Aus
führung der Sturmwarnungen gestellt ist, hat darüber zu wachen, 
dass die ankommenden Sturmwarnung« - Telegramme unter allen 
Umständen unverzüglich und in richtiger Weise ausgeführt werden. 
Zu dem Ende erhält derselbe sogleich bei der Ankunft des War
nungstelegramms eine Abschrift desselben, in welchem durch einen 
im Telegraphenbureau aufgedrückten Stempel das zu gebende 
Signal auch bildlich dargestellt ist. 

2. Der Herr Lootsen-Commandeur hat sich zu überzeugen, dass der 
richtige Stempel aufgedrückt ist, dass das Signal sogleich und in 
richtiger Weise gegeben wird, und dass zur gehörigen Zeit das 
Tagsignal mit dem Nachtsignal vertauscht werde; er hat darauf 
zu sehen, dass das Signal 48 Stunden nach dem Zeitpunkte, als 
die Warnung vom Central - Observatorium ausging — welche Zeit 
immer im Telegramm stehen muss — wieder abgenommen werde. 

3. Derselbe hat die Personen zu bezeichnen, welche das Warnungs
telegramm zur Signalstation bringen, und ebenso diejenigen, welche 
es ausführen sollen und hat sie mit der Art ihrer Obliegenheit 
bekannt zu machen. 

4. Hat derselbe Anordnung zu treffen, dass das Sturmwarnungstele-
gramm in einem Kästchen während der Dauer des Signals aus
gestellt werde. 

5. Er hat darüber zu wachen, dass die Signalgeber genau die ihnen 
gegebene Instruction befolgen. 

6. Der Herr Lootsen-Commandeur hat, sobald irgend ein zum Signal
geben nöthiger Theil nicht im Stande sein, oder es am nöthigen 
Brennstoffe für die Laternen fehlen sollte, entweder selbst Anord
nung zur Abhilfe zu treffen, oder, falls es nöthig erscheinen sollte, 
dem Börsen-Comite darüber zu berichten. 
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IV. Instruction für die Personen, welche die Sturm-Warnungs-

Signale ausführen. 

1. Der Signalgeber hat. wenn vor südlichen starken Winden durch 
das Telegramm gewarnt wird, den Kegel mit der Spitze nach 
unten aufzuhissen; wird aber vor nördlich starken Winden gewarnt, 
so ist der Kegel mit der Spitze nach oben aufzuziehen. — Sind 
dagegen sehr starke südliche Winde wahrscheinlich zu erwarten, 
so kommt die Trommel nach oben, darunter der Kegel mit der 
Spitze nach unten; werden hingegen sehr starke nördliche Winde 
angezeigt, so kommt zu oberst der Kegel mit der Spitze nach 
oben, darunter die Trommel. — Die Trommel wird nicht ohne 
Kegel gebraucht. 

2. Die Signale stehen bis zur Dämmerung, dann werden sie herab
gelassen und ein Dreieck mit 3 Laternen aufgehisst; bei nördlichen 
Winden kommt eine Laterne nach oben, die beiden andern stehen 
in gleicher Höhe unter der ersten; bei südlichen Winden stehen 
oben 2 Laternen in gleicher Höhe, die dritte tiefer. 

3. Bei anbrechendem Tage werden die Nachtsignale durch Tag

signale ersetzt. 
4. Die die Signale ausführende Person hat sich beim Wegstellen der 

Laternen zu überzeugen, dass genug Lichte für dieselben vorhanden 
sind. Sollte dies nicht der Fall sein, so hat sie dies, so wie 
auch alles andere, was der Ausführung der Signale hinderlich 
sein könnte, dem Herrn Lootsen- Commandeur anzuzeigen. 

RIGA, im Juni 1875. 

Der Rigaer Börsen-Comite. 

20* 



Telegraphische Witterungs -Berichte. 

Die Bulletin - Abtheilung des physikalischen Central-Observatoriums 
versendet mit Bewilligung der Telegraphen - Direction an die in das 
Beobachtungs-Netz aufgenommenen Hafenorte unentgeltliche telegraphische 
Sturmwarnungen, welche in folgender Weise zu Sturmsignalen zu 
benutzen sind. 

Die Signale. 

Sobald solch eine Nachricht auf irgend einer Station erhalten ist, 
wird dieselbe durch ein Signal bekannt gemacht, welches unverzüglich 

nach Ankunft der Mittheilung aufgehisst wird, und 48 Stunden, aber 
nicht länger, hängen bleibt, von der Zeit an gerechnet, zu welcher die 
Nachricht abgeschickt worden war. 

Die Signale werden mittelst zweier mit Segeltuch überzogenen Rah
men gegeben, einem Konus und einer Trommel. 

Der Konus ist 3 Fuss hoch und 3 Fuss an der Basis breit, und 
erscheint aufgehisst als ein Dreieck. 

Die Trommel (oder Cylinder) ist 3 Fuss hoch und 3 Fuss breit, und 
erscheint aufgehisst als ein Viereck. 

Südliche Stürme, 

Der Konus, mit der Spitze nach unten gerichtet, bedeutet, dass starke 

Winde wahrscheinlich sind, zunächst aus südlicher Richtung (von SO 
durch S bis NW). 

INordliche Stürme. 

Der Konus, mit der Spitze nach oben gerichtet, bedeutet, dass starke 
Winde wahrscheinlich sind, zunächst aus nördlicher Richtung (von NW 

durch N. bis SO). 
Sehr starke Stürme. 

Die Trommel wird mit dem Konus aufgehisst, wenn sehr starke 
Winde irgend welcher Richtung zu erwarten sind. 

Die Trommel wird nicht ohne Konus gebraucht. 

Das Aufhissen der Signale. 

Das Signal bleibt bis zur Dämmerung stehn, und wird dann her
untergelassen, um den nächsten Morgen wieder aufgehisst zu werden; so 
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handelt man bis zum Ablauf von 48 Stunden, von dem Zeitpunkt an, wo 
die Nachricht von Petersburg abgeschickt wurde (was immer im Telegramm 
steht), wenn nicht vorher ein Befehl zum Herunterlassen des Signals 
anlangt. Nach der Dämmerung wird ein Nachtsignal anstatt des Konus 
aufgehisst, bestehend aus 3 in einem Dreieck hängenden Laternen, mit 
der Spitze nach oben oder unten gerichtet, wie es erforderlich sein wird. 
Es ist nicht für nothwendig erachtet, Laternen aufzuhissen, welche die 
Trommel vorstellen sollen. Die Laternen sollen brennend erhalten werden 
bis gegen Morgen. 

Tag-Signale. 

Starke Winde 
wahrscheinlich 

aus Nord. 

Starke Winde 
wahrscheinlich 

aus Süd. 

[Sehr starke Winde wahr
scheinlich ans Süd. 

Sehr starke Winde wahr
scheinlich ans Nord. 

Nacht-
Signale. 
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An Sonntagen kann keine Warnung ergehen, weil das Bureau 
geschlossen ist; daher muss das Signal zuweilen an Sonntagen, länger als 
es nothwendig ist, hängen. Stürme, welche die ersten Zeichen ihrer 
Annäherung am Sonntage geben, werden zuweilen schon vor Montag her
angekommen sein, so dass die Warnung nicht zeitig genug ausgegeben 
werden kann, um Nutzen zu bringen. 

Die Bedeutung des Signals. 

Das Aufhissen eines der Signale bedeutet, dass eine atmosphärische 
Störung existirt, welche wahrscheinlich die Ursache von einem Sturme aus 
dem Theile der Windrose sein wird, der durch das benutzte Signal ange
zeigt ist, und zwar in der Nachbarschaft (etwa innerhalb einer Entfernung 
von 50 Meilen) von dem Orte, wo das Signal aufgehisst ist; und dass 
diese Nachricht wahrscheinlich von Nutzen für die an diesen Küsten 
befindlichen Schiffer sein könne. Das Signal soll bloss sagen „Gebt Acht! 
Es ist wahrscheinlich, dass schlechtes Wetter von dem und dem Charakter 

sich Euch nähert". 
Bis jetzt ist gefunden worden, dass in England 3/s der ganzen Anzahl der 

Signale für die Annäherung der Stürme und 4/5 der Anzahl der Signale für die 
Annäherung von starken Stürmen vollkommen eingetroffen sind. 

In jedem Fall werden die Hauptgründe, welche zum Aufhissen des Signals 
bewogen haben, im Telegramm näher angeführt; dieses Telegramm wird 
zur allgemeinen Kenntniss ausgestellt, so lange das Signal hängt. 

Das Signal muss bisweilen auch dann hängend erhalten werden, 
wenn der starke Wind aufgehört hat; dies ist der Fall, wenn ein starker 
Wind dem andern folgt, ehe noch 48 Stunden verflossen sind. Dagegen 
wird jedesmal, wenn das Meteorologische Institut zu dem Schluss kommt, 
dass die erwartete Gefahr vorbei sei, sofort Befehl gegeben, das Signal 
herunterzunehmen. 



Provisorische Taxe 
für den 

Lastträger -Artell beim Zoll-Packhause. 

Vom Herrn Zoll-Kreisschef mittelst Rescripts vom 7. Mai 1875, Nr. 2075, bestätigt. 

Kopeken. 

Alaun 5 
10 

Antimonium 5 
Aepfel, getrocknete 5 

do. frische 3 
Ackergeräthe 5 
Ambose pr. Stück bis 7 '/2 Pud 5 

do „ „ über 7'/z „ 10 
Apfelsinen, frische 5 
Apothekerwaaren, nicht benannte . pr. Colly bis 10 Pud 5 

do. • P1* Colly von 11—15 Pud. 10 
do. pr. Colly über 15 Pud 15 

Austern . . . . pr. Vi Fass 20 
do 10 

Baumwolle, rohe 10 
do. 5 

Bimstein 5 
Bleiweiss pr. Fass bis 10 Pud 5 

do. - ,, ,, über 10 „ 10 

Blei, unverarbeitet 3 
10 

Blech von Eisen, verzinnt . . 5 

do. von Messing und Zink . pr. Colly 10 

Blechfabrikate, unausgepackt 10 

do. ausgepackt bis 8 Pud. » V) 25 
do. „ über 8 Pud 50 

5 

Bücher, gedruckte 10 

do . . pr. Ballen v. 4—7 „ 25 
Ballen v. 8 Pud u. mehr 50 

Birnen, getrocknete 5 
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Kopeken 

Birnen, frische 

CafftSe 

do. 

do. 

do. 

Cacao 

Canehl und Cassia 

Cardamom . . . 

Chocolade . . . 

Citronen, frische . 

Citronen und Pommeranzenschaalen 

Cigarren (für das Aufkleben der Bande 

Va Kop.) 
Curcoma 

do. . . 

Dachpappe . 

do. 

Distelkarden 

Drath . . 

do. . . 

. pr. Fass od. Kiste 

pr. Fass bis 20 Pud 

pr. Fass über 20 Pud 

. pr. Kiste 

pr. Sack 

. pr. „ 
pr. Kiste 

. pr. Colly 

pr. Kiste 

olen, r 

pr gr 

n n 
pr. Ballen 

Band. 

pr. 1000 Stück 

. . pr. Fass 

. . pr. Sack 

Ballen u. Kiste 

. . pr. Rolle 

. . pr. Colly 

. . pr. Fass 

Bund pr. 

pr Eisen und Stahlwaaren, unausgepackt 

do. do. do. pr 

do. do. ausgepackt u. ein 

do. do. do. u. ein p 

do. in Stangen und Bünden 

Eiserne und kupferne Röhren 

do 

F a r b e h o l z - - E x t r a c t  . . . .  

Fayence, unausgepackt . . . 

do. aus- und eingepackt 

do. do. 

do. do. 

Farbeholz in Scheiten und Stücken 

do. geraspelt und gerieben 

d o .  . . . .  

Farben, nicht benannte 

do 

do 

Feigen, getr. . . . 

d o  . . . .  

> Colly bis 15 Pud 

Colly über 15 Pud 

Colly bis 15 Pud 

Colly über 15 Pud 

. . . pr. Berk. 

. . . „ Bund 
pr. einzelnes Rohr 

. . . pr. Kiste 

. . . pr. Colly 

pr. Colly bis 10 Pud 

„ « n 20 „ 
„ „ über 20 
. . . .  p r  

. . . . pr. Fass 

. . pr. y2 Ballen 

pr. Colly bis 10 Pud 
1s n ii ii ii 

„ „ über 15 
.... pr. 

pr. Packen, Kistchen, Korb oder Geflecht 

ii 
Berk. 

:i 
Fass 

3 

15 

20 
10 
5 

10 
5 

10 

15 

5 

5 

10 

10 
5 

10 

2 
30 

15 

5 

15 

25 

30 

50 

10 
5 

1 

3 

15 

30 

50 

75 

10 
15 

10 
10 
15 

25 

15 
3 
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Kopeken. 

Fensterglas . . . 15 
Flügel 200 
Fourniere . . 25 

do 10 

Garne 15 
do „ „ 20 „ 20 
do „ über 20 „ 30 

do. aus- und eingepackt. . . . 75 
Gallipot 5 

Gewürze, nicht benannte 10 

Geldschränke 200 

Glätte 10 

Glaswaaren, unausgepackt .... . . . pr. Colly 15 

do. aus- und eingepackt . . . pr Colly bis 5 Pud 35 

do. do. . . • PI'- Colly bis 10 Pud 50 
©

 

o
 pr. Colly über 10 Pud 75 

Gummigaloschen • • . . . pr. Kiste 15 

Häute, kleine gegerbte u. f. Schuhwerk zugeschnittene pr. Colly 15 

do. grosse gegerbte 2 

Harmoniums 100 

Harz und Harpius . « . . . pr. Colly 5 

20 

do 2 

do 1 

Ausserdem, wenn Häringe plombirt werden., für 

jede Plombe incl. Schnur und Anlegen . . . pr. Colly 2 

Hopfen 20 

Holznägel 3 

Holz zu Tischlerarbeiten 5 

Balken od. Brett 10 

5 

5 

15 

5 

15 

Karden für Tuchfabriken . . . pr. kl. Colly 10 

20 

Käse, unausgepackt . pr Kiste und Kübel 10 

11 11 11 20 
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Kopeken. 

Käse, Stolcker pr. Stück 

Korinthen pr. Fass von 20 Pud und mehr 

do pr. Fass bis 20 Pud 

d o  „  „ 1 0  P u d  
Korken pr. Ballen unter 1 Pud 

do „ „ über 1 Pud 

Kreide pr. Fass 

Kupfer pr. Block 

Kupferplatten „ Stück 

Kurz-, Galanterie- und Spielwaaren . . pr. Colly bis 5 Pud 

d o  „  „ 1 0  P u d  

do „ über 10 Pud 

Johannisbrot pr. Sack 

do. pr. Fass 

Lorbeeren und Blätter pr. Ballen 

Marmor, verarb pr. kl. Kiste 

do „ gr. Kiste 
do pr. Stück 

Manufäcturwaaren pr. Colly bis 5 Pud 

do. „ „ „10 Pud 

do. „ „ 20 Pud 

do. „ „ über 20 Pud 

Mandeln pr. Fass bis 10 Pud 

„ „ „ über 10 Pud 
Maschinen pr. Colly 

do. pr. Stück 

Messing- und Zinkfabrikate unausgepackt .... pr. Colly 

do. aus- und eingepackt . . pr. Colly bis 10 Pud 

do. do. . . „ do. über 10 Pud 

Meubles pr. Kiste 

do pr. Packen 

do pr. loses Stück 

Muscatnüsse und Blüthe pr. Colly 

Nadeln (für das Stempeln, '/2 Kop. pr. Stempel) . . „ ,, 

Nägel , pr. Fass oder gr. Sack 

do pr. kl. Fass oder kl. Sack 

N eusilberfäbrikate wie Stahl- und Eisen waaren 

Nüsse pr. gr. Fass 

do „ kl. „ 
do pr. Sack 

2 
30 

15 

5 

5 

20 
5 

2 
2 

30 

50 
75 

5 

15 

5 

10 
20 

5 - 2 5  

10 

15 

25 

30 
15 

30 

5—50 

3—10 

15 

20 
30 

30 

20 
5 

5 

10 

5 

3 

15 

5 
5 
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Kopeken. 

O r l e a n s  . . . .  5 

Platteneisen . . . 5 
Passagiergut . . 15 
Pistons (für d. Aufkleben d. Banderolen, pr. Bd. '/2 Kop.) „ „ 10 
Papier 15 

do. in Fabrikaten . . pr. Kiste bis 10 Pud 15 
do. ,, ,, „ „ über 10 Pud 20 

Perlgraupen . . . . 5 
Pflaumen, getrocknete . 4 

do. „ 2 

do. „ ly 1 

do. „ Vi 
Pflanzen 10 

do 5 
Pianinos pr. Stück 200 
Piment und Pfeffer oder engl. Gewürz 5 

Rosinen 5 
do . . pr. Fass von 25 Pud und mehr 30 
do 4 
do 2 
do . - - - * % * 1 
do Vi 

Reis 15 

do 5 

Salz 10 

do 5 

Sago 5 

Saffran 5 

Saamen 5 

15 

do - » „ über 20 „ 30 

Seide, gesponnene . . . „ Kiste oder Ballen 15 

Senf, trockener . . . 5 

10 

15 

. „ „ über 10 „ 25 

Schuhwerk 10 

Schaufeln, mit Stielen . 5 

Schellack 10 
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Kopeken. 

Soda pr. gr Fass 15 

* kl. Fass 5 

Spiegelglas 30 

do 60 

do . . „ „ über 20 „ 150 

Stahl Bund 5 
do . pr. Fass und Kiste 15 

Stärke Pr. Kiste 5 

Taback in Seronen und Ballen . . Pr. Colly 10 

do Kiste 25 

do Fass 30 

Thee in Kisten und Ziebicken . . Colly 5 

Tischlerleim Sack 5 

do. Fass 15 

Vanille Colly 5 

Viehhörner Sack 5 

do Fass 15 

Vitriol r> 
10 

Wanduhren 5 Pud 30 

do 50 

do • • • » » über10 „ 100 

Weinstein Pr. Fass 20 

Weberrohr Bund 2 

Wolle, rohe . . pr. Ballen bis 10 Pud 5 

do . . „ „ über 10 „ 15 

Zinn pr- Fass 10 

Block 2 

Zinkweiss 

Zucker, roher und gemahlener . . Pr- Kiste 10 

do Sack 3 

do Fass 10 

do., raff. D 
15 

Für das Anlegen der Plomben für alle Waaren l/2 Kopeken 

pr. Plombe. 

A n  m e r k .  V o r s t e h e n d e  T a x e  g i l t  v o r l ä u f i g  n u r  f ü r  d a s  J a h r  1 8 7 5 ,  u n d  

zwar vom 1. April ab, gerechnet. 



S t a t u t  
der 

Wittwen- und Waisen-Casse beim baltischen Polytechnicum. 

§ 1. 

Für die definitiv angestellten Professoren und Lehrer der polytech

nischen Schule zu Riga tritt mit dem 1. September 1875 eine Wittwen-

und Waisen-Casse ins Leben, welche den Hinterbliebenen der wenigstens 

5 Jahre definitiv angestellten Docenten, wenn Letztere bei Schliessung der 

Ehe nicht über 50 Jahre alt waren, Pensionen, resp. Erziehungsgelder zahlt. 

§ 2. 

Der Beitritt zur Wittwen- und Waisen-Casse ist obligatorisch für 

diejenigen Professoren und Lehrer, die nach dem 1. September 1875 

definitiv angestellt werden. 

Die vor dem 1. September 1875 definitiv angestellten Professoren 

und Lehrer haben das Recht, der Wittwen- und Waisen-Casse gleich bei 

ihrer Gründung oder auch erst später, so lange sie nicht pensionirt sind, 

beizutreten. 
Durch die Pensionirung hört ein Mitglied der Wittwen- und Waisen-

Casse nicht auf, derselben anzugehören. Das pensionirte Mitglied behält 

alle bis zu seiner Pensionirung erworbenen Anrechte an die Casse; es soll 

jedoch sein jährlicher Beitrag in demselben Verhältnis« reducirt werden, 

in welchem die Pension zum letzbezogenen Gehalte steht. 

§ 3. 

Die Mitglieder der Wittwen- und Waisen-Casse haben an diese die 

folgenden Beiträge zu zahlen: 
1) ein Eintrittsgeld von 5% des Jahresgehaltes, welches im Laufe 

der nach dem Beitritt zur Casse nächsfolgenden zwei Jahre in 8 gleichen, 

vierteljährlichen Raten vom Gehalt in Abzug gebracht wird; 
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2) einen jährlichen Beitrag von l°/0 des Jahresgehaltes, wenn dieses 

2000 Rbl. und weniger, und von 2% des Jahresgehaltes, wenn dieses 

mehr als 2000 Rbl. beträgt. Der Jahresbeitrag wird in vier gleichen Raten 

vom Gehalt, unter Ertheilung von Quittung darüber, in Abzug gebracht. 

Wer von den am 1. September 1875 bereits definitiv angestellten 

Professoren und Lehrern der Wittwen- und Waisen-Casse nicht gleich bei 

ihrer Gründung, sondern erst später beitritt, hat mit dem Eintrittsgeld und 

in denselben Terminen in die Casse eine Summe einzuzahlen, welche den 

Beiträgen gleich ist, die er würde haben zahlen müssen, wenn er der 

Casse schon von ihrem Beginn bis zu seinem Zutritt angehört hätte. 

3) Bei jeder Gehaltserhöhung einen einmaligen Beitrag von 5% der 

gewährten Zulage. 

§ 4. 

Ausser den Beiträgen der Professoren und Lehrer erhält die Wittwen-

und Waisen-Casse vom 1. September 1875 ab, die Hälfte von den 5% 

von den Schul- und Collegiengeldern, welche die Schulcasse zum Pensions

fond der Docenten contribuirt. Diese Hälfte soll jedoch im Minimum 

500 Rbl. betragen. 

§ 5. 

Die nach § 1 berechtigte Wittwe eines verstorbenen Mitgliedes der 

Casse erhält aus dieser bis zu ihrem Tode eine jährliche Wittwenpension, 

deren Betrag gleich ist der Hälfte derjenigen Pension, welche das ver

storbene Mitglied auf Grund der §§ 9 und 10 des Pensionsstatuts der 

Docenten erhalten hätte, wenn es zur Zeit seines Todes pensionirt wor
den wäre. 

§ 6. 

Jedes nach § 1 berechtigte leibliche Kind eines verstorbenen Mit

gliedes der Wittwen- und Waisen-Casse erhält, und zwar Söhne bis zum 

vollendeten 21. und Töchter bis zum vollendeten 18. Jahre ein jährliches 

Erziehungsgeld von 50 Rbl., wenn es nur vaterlos, und von 100 Rbl., 

wenn es vater- und mutterlos ist. 

§ 7. 

Der Anspruch auf die Wittwenpension und die Auszahlung derselben 

hört auf, wenn die Wittwe sich wieder verheirathet. 

Die Anrechte indess, welche Kinder auf die im § 6 stipulirten Erziehungs

gelder haben, erlöschen nicht durch die Wiederverheirathung der Mutter. 

§ 8. 

Die Auszahlung der Wittwenpension und der Erziehungsgelder findet 

vierteljährlich pränumerando statt, und zwar zum ersten Male für dasjenige 

Quartal, welches auf das Todesquartal des betreffenden Mitgliedes folgt. 
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Die Wahl des Aufenthaltortes ist denjenigen, welche aus der Casse 

eine Wittwenpension oder Erziehungsgelder bekommen, völlig freigestellt. 

§ 9. 

Stirbt ein verheirathetes Mitglied, bevor seine Hinterbliebenen nach 

diesem Statut Wittwenpension und Erziehungsgelder erhalten können, so 

werden der Wittwe und den Kindern die von dem Mitglied zur Casse ein
gezahlten Gelder ohne Zinsen zurückerstattet. 

An die Erben eines unverheirateten Mitgliedes findet eine solche 
Rückzahlung nicht statt. 

Wird ein Mitglied der Wittwen- und Waisencasse während der 

5 ersten Jahre nach seiner definitiven Anstellung als dienstunfähig ent

lassen, so erhält es die direct eingezahlten Gelder ohne Zinsen zurück. 

§ 10. 
Wenn ein Mitglied der Wittwen- und Waisencasse seinen Dienst an 

der polytechnischen Schule kündigt, so verbleiben der Casse alle von ihm 

eingezahlten Gelder und es erlöschen alle Rechte und Ansprüche, welche es 

durch seine Mitgliedschaft zu Gunsten von dritten Personen erworben hatte. 

§ 11. 

Die Verwaltung der Wittwen- und Waisen-Casse geschieht durch ein 

Collegium, das aus 5 Personen besteht, von welchen zwei vom Verwaltungs

rath e aus seiner Mitte, und drei von den Mitgliedern der Casse aus der 

Zahl derselben auf 3 Jahre gewählt werden. Den Vorsitz hat ein Mit

glied des Verwaltungsrathes. 

Der Stand der Wittwen- und Waisencasse wird jährlich im Rechen

schaftsberichte des Verwaltungsrathes veröffentlicht. 

§ 12. 

Das Capital der Wittwen- und Waisen-Casse darf in so lange, als 

es noch nicht die Höhe von 20,000 Rbl. erreicht hat, nicht angegriffen 

werden, und ist auch später mindestens in diesem Betrage zu erhalten. 

Eine Ausnahme hiervon machen einzig und allein die in § 9 vorgesehenen 

Rückzahlungen. 

§ 13. 

Falls aus den der Casse zufliessenden Jahreseinnahmen die zu zahlen

den Wittwenpensionen und Erziehungsgelder nicht sollten bestritten werden 

können, tritt, soweit die ihr zu Gebote stehenden Mittel es gestatten, die 

Scliulcasse ergänzend ein. Wenn der Verwaltungsrath dies jedoch nicht 

für thunlich halten sollte, wird er zunächst ein Gutachten der definitiv an

gestellten Professoren und Lehrer über etwa zu erzielende 0economic in 

den Ausgaben der Schulcasse einholen und erst nach Prüfung dieses Gut
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achtens allendliche Entscheidung über die Zulässigkeit der Herbeiziehung 

der Schulcasse treffen. 

§ 14. 

Wenn über die Auslegung dieses Statuts Meinungsdifferenzen zwischen 

dem Verwaltungsrath und der Cassav er waltung, oder zwischen diesen und 

den einzelnen Mitgliedern der Wittwen- und Waisen-Casse entstehen, so 

soll über dieselben endgiltig entschieden werden durch eine Commission 

von 5 Personen, von welchen beide Theile je zwei ernennen, die sich 

dann einen Obmann frei wählen. 

Eine solche Commission aus Gliedern des Verwaltungsraths und Mit

gliedern der Casse mit einem zu erwählenden Obmann hat auch zu ent

scheiden über das Schicksal der Wittwen- und Waisen-Casse, falls dieselbe 

der bisherigen Bestimmung nicht mehr zu dienen hat, sowie darüber, 

bis zu welcher Höhe das Capital der Wittwen- und Waisen - Casse an

wachsen soll. 

§ 15. 

Abänderungen dieser Statuten sind dem Verwaltungsrath im Verein 

mit dem Lehrercollegium zwar vorbehalten; selbstverständlich können durch 

dieselben aber bereits übernommene Verpflichtungen und erworbene Rechte 

nur insoweit modificirt werden, als der Verpflichtete und Berechtigte seine 

Zustimmung erklärt. 

RIGA, im September 1875. 

Im Namen des Verwaltungsrathes der polytechnischen Schule: 

Präses: Eduard Holländer. 

Secretair: K. v. Stein. 



Instruction 
betreffend die technische Revision der zur Riga sehen Rhederei 

gehörenden Dampfschiffe. 

§ 1. 

Die technische Revision der zur Rigaschen Rhederei gehörigen 

Dampfer ist von einem Schiffsbaumeister und wenigstens einem Techniker 

und zwar vorzugsweise einem Maschinen-Ingenieur auszuführen. 

§ 2. 

Die Revision hat bei Passagierdampfern sowol den Schiffskörper als 

auch die Maschine und den Kessel, bei den übrigen Dampfern aber Kessel 

und Maschine zu umfassen. 

§ 3. 

Der bei der Wasserdruckprobe der Dampfschiffkessel in Anwendung 

z u  b r i n g e n d e  D r u c k  i s t  e i n  b e g r e n z t e r .  D e r s e l b e  d a r f  n i c h t  w e n i g e r  

als das Anderthalbfache und nicht mehr als das Zweifache des

jenigen Dampfdruckes betragen, bei dessen Eintritt die Sicherheitsventile 

den Dampf entweichen lassen, d. h. für welchen Druck der Kessel gebaut 

worden ist. Die Grenzen solcher Minimal- und resp. Maximalhöhe des 

anzuwendenden Druckes haben die Revisore unabweichlich einzuhalten und 

dabei ausserdem noch alle den einzelnen Fall betreffenden speciellen Um

stände gewissenhaft zu beobachten. 

§ 4. 

Die Revision der vorzugsweise zu Passagierfahrten benutzten Dampfer 

hat alljährlich zwei Mal stattzufinden, und zwar das erste Mal bei Eröff

nung der Navigation und das andere Mal um die Mitte der betreffenden 

Navigationsperiode, d. h. zwischen dem 1. und 15. Juli. 

21 
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§ 5. 

Ueber jede vollzogene Revision haben die Revidenten einen schriftlichen 
Act aufzunehmen und denselben sammt einer Begutachtung des Ergebnisses 

der Revision unverzüglich Einem Edlen Kämmereigerichte vorzustellen. 

§ 6. 

Für den Fall, dass das Ergebniss einer Revision nicht unbedingt 

befriedigend ausgefallen ist und der Zustand des Schilfes, der Maschine 

oder des Kessels für die Zukunft irgend welcher Bedenklichkeit Raum 

gegeben hat, sind die Revidenten ebenso befugt, wie verpflichtet, aus 

eigener Initiative den betreffenden Dampfer einer ausserordentlichen Revi

sion in dem von ihnen für nöthig befundenen Umfange zu unterziehen. 

Zu den ordentlichen Revisionen dagegen haben sie nicht eher zu schreiten, 

als bis sie dazu von den Rhedern aufgefordert wordeil sind. Sobald aber 

eine solche Aufforderung an sie ergangen ist, haben sie dieselbe mit 

möglichster Beschleunigung in Ausführung zu bringen. 

§ 7. 

Es bedarf nicht weiteren Ausdrucks, dass die Revidenten auf die 

Erfüllung der an sie gestellten Aufgaben allen Fleiss und strengste Ge

wissenhaftigkeit verwenden werden. 

§ 8. 

Auf Grund vorgängiger Verständigung mit dem Rigaschen Börsen-

Comite wird den Revidenten für die von ihnen auszuführenden Schiffs

revisionen im Hafen ohne Unterschied, ob es sich um eine ordentliche 

oder ausserordentliche Revision handelt und ob der betreffende Dampfer 

zur hiesigen oder zu einer auswärtigen Rhederei gehört, folgende unter 

beide Revidenten zu gleichen Theilen zu vertheilende Taxe bewilligt: 

1) für die Besichtigung von Kessel und Maschinen eines 

Waaren- und Bugsirdampfers 10 Rbl. S. 

2) für die Besichtigung von Kessel, Maschinen und Casco 

eines Flusspassagierdampfers 20 .. 

3) für die Besichtigung von Kessel, Maschinen und Casco 

eines Seepassagierdampfers 30 ,, 

§ 9. 

Fallls aber die Revision in den Vorhäfen von Bolderaa oder Mühl

graben auszuführen ist, so haben die Revidenten ausserdem noch einen 

Anspruch auf Vergütung von Fahrgeldern und sonst etwa erweislich ent

stehenden Kosten. 

den 21. April 1875 Nr. 1567. 
' den 30. Juni 1875 Nr. 2857. 

Pro vera copia 

C. Rudioff, Secretair. 



Die Regulirung 
der 

unteren Düna von der Insel Dahlen bis zur Mündung des Stromes. 

Bis zum Jahre 1850, in welchem der Allerhöchst verordnete Haken-

bau-Comite ins Leben trat, war für die Unterhaltung des Fahrwassers der 

unteren Düna, von der Stadt bis zur Mündung, lediglich durch Baggerung 

gesorgt worden. Die Hauptaufgabe des Hafenbau-Comites war der Bau 

des Magnusholmschen Seedammes, aber gleichzeitig wurden die Ufer

befestigungen bei Kiepenholm, vom s. g. Durchbruch abwärts, und 

Ober-Poderaa für unaufschiebbar erachtet und aus den Hafenbaumitteln 

ausgeführt. Im Jahre 1861 wurde der im Jahre 1826 auf Kosten der 

Kione errichtete Katharinen- und KatkesekeIsche Damm einer gründ

lichen Reparatur unterzogen, welche 90,000 Rbl. kostete, von welcher 

Summe die Krone 2/3 und die Stadt '/3 herzugeben hatte. Im Jahre 1868 

liess der Börsen-Comite die durch Hochwasser stark mitgenommenen Ober-

Podeiaasclien Uferbefestigungen (durch Herrn E. N. Pf b) mit einem 

Kostenaufwande von circa 8400 Rbl. aus den Hafenbausummen repariren. 

Inzwischen hatte der Börsen-Comite bereits im Jahre 1857 bezüglich 

einer systematisch auszuführenden Stromregulirung höheren Orts Vorstellung 

gemacht, und erhielt der Obrist Napiersky in Folge dessen den Auftrag 

ein Düna-Regulirungsproject auszuarbeiten. Dieses Project wurde im Jahre 

1867 vom Ministerium der Wegecommunication im Princip bestätigt. Nach 

demselben zerfielen die Regulirungsarbeiten in 2 Abtheilungen: 

Zur ersten Abtheilung gehörten: 

a. 24 Coupirungen der Nebenarme, veran-

c. die Verlängerung des Bollwerks von der 

Citadell-Schleuse bis zum Andreasholm . 96,653 „ 33 „ 

d. der gegenüberliegende Paralleldamm von 

schlagt auf 

b. die Bepflanzung der Verlandungen der 

Nebenarme 

107,114 Rbl. 25 Kop. 

122,000 „ 

Kiepenholm aus . . . 

e. andere Uferbefestigungen 
143,980 „ 48 „ 

358,953 „ 87 „ 

Zusammen 828,701 Rbl. 93 Kop. 

21* 
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Für die Ausführung dieser Arbeiten war ein Zeitraum von 10 Jahren 

a n g e n o m m e n  w o r d e n .  D i e  d a n n  f o l g e n d e n  A r b e i t e n  d e r  2 .  K a t e g o r i e  

umfassten den Bau von 5 weiteren Parallel dämmen 271,290 Rbl. 64 Kop. 

138 Buhnen und die Bepflanzung der Ver-

landungen zwischen denselben .... 859,567 „ 74 „ 

Zusammen 1,130,858 Rbl. 38 Kop. 

Als das Project der Kaufmannschaft zur Kenntnissnahme mitgetheilt 

w u r d e ,  m u s s t e  d e m  T h e i l e  d e s  P r o j e c t s ,  d e r  d i e  F o r t s e t z u n g  d e s  B o l l 

w e r k s  v o n  d e r  C i t a d e l l - S c h l e u s e  b i s  z u m  A n d r e a s h o l m  u n d  d i e  

V e r l ä n g e r u n g  d e s  g e g e n ü b e r l i e g e n d e n  K i e p e n h o l m  s e h e n  D a m 

mes in sich schloss, eine hervorragende Wichtigkeit beigelegt werden, da 

diese Dämme nicht nur für das Fahrwasser in unmittelbarer Nähe der 

Stadt von hoher Bedeutung zu werden, sondern auch einen wesentlichen 

Zuwachs an Losch- und Ladeplätzen zu schaffen geeignet erschienen. Bei 

Gelegenheit der Anwesenheit in Riga im Sommer des Jahres 1867 geruhte 

Sr. Kaiserliche Majestät diesem Gegen stände Dero Allerhöchste Auf

merksamkeit zuzuwenden und erfolgte — auf Grund einer warmen Ver

w e n d u n g  d e s  G e n e r a l - G o u v e r n e u r s  A l b e d i n s k y  —  m i t t e l s t  A l l e r h ö c h s t  

a m  2  9 .  M ä r z  1 8 6 8  b e s t ä t i g t e n  M i n  i s t e r -  C o m  i t e b e s c h l u s s e s ,  d i e  

G e n e h m i g u n g  z u r  A u s f ü h r u n g  d e r  e r w ä h n t e n  b e i d e n  D ä m m e  

für Rechnung der Krone. Die Anschlagsumme war auf 226,218 Rbl. 

53 Kop. festgestellt und zugleich die Bestimmung getroffen worden, dass 

die Ersparnisse an der Bausumme zur Bestreitung der nicht in den An

schlag aufgenommenen Kosten der Sand schüttung verwandt werden sollten. 

Der Herr Minister der Wegecominunication sprach sich dahin aus, dass, 

behufs solider Ausführung der Arbeiten, von der Vergebung derselben auf 

dem gewöhnlichen Podrädwege abzusehen wäre und erging demnach an 

den Börsen-Comite die Aufforderung, die Arbeiten, unter Controle von 

Beamten des Ressorts der Wegecominunication, zu übernehmen. In der 

General-Versammlung vom 11. Juli 1868 ertheilte die Kaufmannschaft dem 

Börsen-Comite die Ermächtigung zur Uebernahme der Bauten und wurde 

die Ausführung derselben vom Börsen-Comitö den hiesigen Kaufleuten 

1. Gilde Wm. Ruetz und W. Weir, mit der Bedingung der Beendigung 

zum 1. November 1870 übertragen. Obgleich der Eisgang im Frühjahr 

1870 den im Werke begriffenen Bauten nicht unwesentliche Beschädigungen 

zufügte, so gelang es doch den Bauunternehmern den stipulirten Termin 

einzuhalten. Zunächst stellte sich nun auch die Ausbaggerung der ganzen 

am Andreasdanini belegenen Flussstrecke als nothwendig heraus; diese 

wurde nun auch schon im Jahre 1870 in Angriff genommen und im 

Jahre 1872 beendigt. Durch den Andreasdamm gewann unser Halen einen 

Zuwachs von 500 Faden Laderaum, während auf der anderen Seite des 
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Stromes, durch den Kiepenholmsehen Paralleldamm, ein für viele Jahre 
ausreichender Raum zum Ballastloschen beschafft wurde. 

Auf Grundlage des Allerhöchsten Befehls vom 4. März 1871 (Rescript 
des Li vi. Gouverneurs, vom 27. März 1871 Nr. 2156) wurden die neuen 

Dämme der Stadt übergeben, welche die Remonte derselben aus dem Er

trage der Schiffsabgabe von 23 Kop. pr. Last zu bestreiten hat. 

Als diejenigen Theile des Düna-Correctionsprojects, welche demnächst 

in Ausführung zu bringen wären, hatte der Börsen-Comite in einer unterm 

12. September 1870 Nr. 245 dem Herrn General-Gouverneur gemachten 

Vorstellung die Befestigung derjenigen Uferparthieen bezeichnet, welche 

nach den Erfahrungen der letzten Jahre vorzugsweise der Gewalt des 

Stromes ausgesetzt gewesen und, durch Unterwaschung und Abspülung, zur 

Bildung von Sandbänken Veranlassung gegeben. Diese Stellen befanden 

s i c h  b e i  W o h l e r s h o f ,  b e i  R i n u s c h  u n d  u n t e r h a l b  d e r  M ü n d u n g  d e s  

M ü h l g r a b e n s .  

Der Börsen-Comite hatte den Herrn General-Gouverneur ersucht, die 

zu diesen Bauten erforderliche Summe von 179,425 Rbl. 9 '/2 Kop. von 

der Krone zu erwirken; als jedoch die darüber gepflogenen Verhandlungen 

zu keinem Resultate führten, beschloss der Börsen-Comite diese Bauten 

aus den Ueberschüssen der Hafenbaucassen auszuführen. Unterm 30. Octbr. 

1871 übergab der Börsen-Comite die in Rede stehenden Arbeiten wiederum 

den Herren Ruetz und Weil* und zwar mit einer Reduction der An

schlagssumme um 12% (also für 157,894 Rbl.) und der Verpflichtung die 

Bauten zum 1. October 1873 zu beendigen. Ausserdem hatte sich eine 

V e r l ä n g e r u n g  d e r  U f e r b e f e s t i g u n g  o b e r h a l b  d e s  R a d e c k y s e h e n  D a m 

mes als nothwendig herausgestellt, die im Diinacorrectionsproject nicht 

vorgesehen war, für welche Arbeit die Summe von 4179 Rbl. 44 Kop. 

assignirt wurde. Zu weiteren Supplementär-Arbeiten mussten ferner 

1398 Rbl. 33 V2 Kop. und resp. 450 Rbl. angewiesen werden. Dazu kam 

noch die Gage des mit der Oberleitung betrauten Officiers der Wegecom

inunication mit 2000 Rbl. jährlich, sowie die Portionsgelder des Conducteurs. 

Da nun aber die Hafenbaucassen nicht mehr im Stande waren, die 

Kosten der weiteren Durchführung des Dünacorrectionsprojects zu tragen, 

so wandte sich der Börsen-Comite unterm 17. Februar 1872 sub Nr. 520 

an den Livländischen Herrn Gouverneur mit der Bitte, durch Vorstellung 

höheren Orts es vermitteln zu wollen, dass zur Ausführung der jetzt an 

d i e  R e i h e  k o m m e n d e n  U f e r b e f e s t i g u n g e n  b e i  S c h u s t e r h o l m ,  b e i  W o h 

l e r  s h o f  ( F o r t s e t z u n g )  b e i m  P f e r d e h o l m  u n d  a m  A u s f l u s s e  d e r  r o t h e n  

Düna und des Vegesackholmsehen Grabens die erforderlichen Sum

men aus dem Reischschatze hergegeben würden. 

Im Herbst 1872 wurde Obrist v. Napiersky nach Odessa ver

setzt und Obrist v. Bötticher zu seinem Nachfolger ernannt. Auf Grundlage 
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des Rescripts des Ministeriums der Wegecommunication vom 19. Juli 1873 

Nr. 4090 erhielt Obrist v. Bötticher von der Verwaltung des IX. Bezirks 

den Auftrag eine Revision des Napierskysehen Projects, mit Be

rücksichtigung der seitdem im Strome eingetretenen Veränderungen vor

zunehmen. Damit aber inzwischen kein Stillstand eintrete, petitionirte 

d e r  B ö r s e n - C o m i t e  d a r u m ,  d a s s  v o r l ä u f i g  d i e  F o r t s e t z u n g  d e r  P o d e -

raaschen Uferbefestigungen bei WOhlers hof, welche von Napiersky 

auf 73,620 Rbl. veranschlagt, vom Obrist von Bötticher aber auf 59,500 Rbl. 

reducirt worden war, angeordnet werde. Trotz der günstigen Aufnahme 

dieser Bitte seitens des Grafen Bobrinsky, welchem bei seiner Anwesenheit 

in Riga im April 1874 ein darauf bezügliches Memorial überreicht wurde, 

verlangte man vom Börsen-Görnitz den Nachweis, dass effectiv keine 

localen Mittel mehr für diese Bauten aufzutreiben seien und das ersehnte 

Ziel schien in eine weite Ferne gerückt. Da erhielt die Sache plötzlich 

eine unerwartet günstige Wendung. Am 28. September 1874 traf der 

Director des Zolldepartements, wirklicher Staatsrath Katschalow in Riga 

ein und kündigte zum nächsten Tage die Ankunft des Herrn Finanz

ministers, Staatssecretair v. Reutern an. Am 30. September inspicirte 

der Herr Finanzminister, in Begleitung des Herrn Katschalow, die Hafen

bauten und nachdem er sich in anerkennendster Weise über das hierin 

bisher vom Börsen-Comite Geleistete ausgesprochen katte, stellte er die 

Erwirkung der zur weiteren Durchführung und vollständigen Beendigung 

der Correction der unteren Düna von der Insel Dahlen bis zur Mündung 

des Stromes erforderlichen Summe aus dem Reichsschatze in Aussicht. 

Der Börsen-Comite erhielt den Auftrag so bald als möglich eine Deputation 

mit den Plänen und Anschlägen nach Petersburg zu senden. Am 10. Nov. 

1874 begaben sich der Präses des Börsen-Comite, Aeltester C. Zander, 

der Vicepräses E. Grade und der Secretair des Börsen-Comitd H. v. Stein 

in Begleitung des Obrist von Bötticher nach der Residenz und in den 

Audienzen, welche diese Deputation am 18. November beim Herrn Finanz

minister und am 23. November beim Herrn Bautenminister, General-

Adjutant Possiet hatte, ward ihr von beiden Herren Ministern die Unter

stützung und Förderung des Projects in entgegenkommendster Weise zuge

sagt. Am 24. November kehrten der Präses und Vicepräses des Börsen-

Comite nach Riga zurück, der Secretair und Obrist v. Bötticher verblieben 

noch bis zum 19. December in Petersburg, an welchem Tage der Doklad 

des technischen Comites des Departements der Wassercommnnication en 

über das Correctionsproject vom Generaladjutant Possiet bestätigt wurde. 

Das modificirte Regulirungs-Proj ect (siehe den beigefügten Plan) schliesst 
die in Nachstehendem dargestellten Bauten in sich. 

Die Düna hat in ihrem unteren Laufe von der Insel Dahlen bis zur 

Mündung in den rigaschen Meerbusen ein sehr verzweigtes Bett, in dem 
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sich ihre Wassermasse vertheilt und sich daher keinen tiefen Weg aus

bilden kann. Um aber den Ansprüchen des Handels und der jetzigen 

Schifffahrt Genüge zu thun, ist es erforderlich den grossen Seeschiffen die 

Möglichkeit zu geben bis an die Stadt hinaufzukommen, wozu im Fahr

wasser eine Tiefe von 18' nöthig ist. Die Regulirun gsbauten, durch die 

der Strom gezwungen werden soll seine Tiefe zu vergrössern, werden ihm 
zugleich ein regelmässigeres Profil geben. 

Von der Insel Dahlen bis zu der Insel Grevesholm hat die Düna 

noch einen ziemlich gleiclimässigen und tiefen Lauf, erst unterhalb dieser 

Insel beginnt sie sich stark zu verzweigen und ihre Tiefe nimmt ab. Nach 

dem Projecte von Napiersky sollte der Fluss in einem Bett zwischen 

der Moskauer Vorstadt und der Insel Hasenholm fliessen. Da aber bei 

der starken Einengung die Insel Hasenholm sehr der Gefahr ausgesetzt 

w ä r e  a b g e r i s s e n  u n d  f o r t g e s p ü l t  z u  w e r d e n ,  s o  s i n d  j e t z t  2  A r m e  a n 

genommen worden, ausser dem Hauptstrom auch ein Nebenstrom 

zwischen den Inseln Luzausholm und Hasenholm. Durch Parallelwerke 

wird das Wasser in diese zwei Arme gelenkt und durch Coupirungen der 

Nebenarme verhindert, dass es den Lauf durch diese nehme. Das Buhnen

system von A bis zum unteren Ende der Insel Grevesholm lenkt die Strö

mung vom linken Ufer ab und wird den bei s coupirten Arm bei der 

Insel zum Verlanden bringen. Unterhalb der Mündung des kleinen Neben

flusses beginnt das Parallel werk B. C. D. E. F, welches das Wasser in den 

linken Arm leitet und sich vor den anderen Arm legt, dessen Durch

strömung weiter unterhalb durch die Coupirung n verhindert wird. (Anm. 1). 

Vor dem rechten Ufer von Kengeragge bis zur Insel Swirsden-

holm wird ein Parallel werk N 0 P erbaut, mit einer kurzen Fortsetzung 

c d am unteren Ende von Swirsdenholm, welches eine weite Wasserfläche 

vom Strom abtrennt und dadurch das Profil regelmässig macht. In dem 

Parallelwerk werden 50' breite Oeffnungen gelassen, damit dieser Fluss-

theil als Hafen für Flösse und flache Böte dienen kann; eine Durchströmung 

dieses Hafens wird durch die Coupirung q verhindert. Um die Inseln 

Muischenholm und Hasenholm gegen den Angriff der Strömung zu 

sichern, werden die Ufer durch Buhnensysteme ausgebildet und durch 

Parallelwerke K und H gesichert. Ein solches Parallel werk a b auf dem 

unteren Ende von Hasenholm lenkt die Strömung und giebt ihr die Rich

tung in die Mitte des Flussbettes. Der Arm, der zwischen der Insel 

Jungfernholm und dem Festlande durch die Coupirung n geschlossen 

wird, bildet in dem unteren Theile einen grossen Hafenplatz für den 

Holzhandel. 
Bei der Stadt sind die Ufer auf beiden Seiten schon befestigt. Um 

dem Strom aber das nöthige gleichmässige Profil zu geben, wird er am 

linken Ufer durch ein Buhnensystem eingeschränkt, in welchem der Eingang 
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in den Arm zwischen Klüversholm und Kiepenholm, der sogenannte 

Durchbruch, offen gelassen wird. Zwischen dem Andreasdamm und 

dem Andreasholm befindet sich die Mündung des Stadtgrabens. Die 

Ufer dieser Insel und die, welche sich weiter unterhalb bis zum Katkesekel-

Damm erstrecken, sind für spätere Ladeplätze bestimmt, wenn sie sich nach 

der Anlage des Buhnensystems werden ausgebildet haben. 

Der Arm, der sich vom Katkesekel-Damm abzweigt und bis nach 

Mühlgraben führt, sollte nach dem Napierskyschen Projecte abgeschlossen 

werden; da aber die vielen industriellen Anlagen am Ufer dieses Armes 

s e h r  l e i d e n  w ü r d e n ,  w e n n  s i e  d e n  W a s s e r w e g  v e r l ö r e n ,  s o  w i r d  d i e s e r  

Nebenarm offen gelassen, indem in dem langen Parallelwerk S T U 

eine Oeffnung von 30 Faden Weite bleibt, durch die nur eine geringe 

Strömung hindurchgehen soll. (Anm. 2). 

Vor dem linken Ufer wird die Düna durch Buhnen A' B' von dem 

Arm zwischen der Insel Vogelsholm und dem Lande abgelenkt und in 

den Hauptstrom geführt; der obere Theil der Insel wird abgegraben und 

fortgebaggert und sobald sich der Hauptstrom genügend vertieft hat, der 

Arm durch eine Coupirung g geschlossen und unterhalb der Insel die Ufer 

i n  d e r  R i c h t u n g  D '  E '  d u r c h  B u h n e n  a u s g e b i l d e t .  F ü r  d i e  b e d e u 

t e n d e n  B a g g e r a r b e i t e n ,  d i e  h i e r  n ö t h i g  w e r d e n ,  s o l l  e i n  n e u e r  

D a m p f b a g g e r  v o n  4 0  P f e r d e k r ä f t e n  m i t  2  E i m e r  -  L e i t e r n  u n d  

1 0  P r ä h m e n  a n g e s c h a f f t  w e r d e n .  

Unterhalb der Insel Vogelsholm wendet sich die Strömung gegen das 

linke, in diesem Jahre befestigte Ufer L M bei Wohlershof und Unter-

Poderaa, um sich dann gegen die Inseln Pferdeholm, Gross- und Klein-

Schustersholm zu richten. Ein Parallel werk V W X wird hier die Ufer 

schützen und am unteren Ende von Gross-Schustersholm der Strömung die 

R i c h t u n g  g e b e n .  B e i  d e r  I n s e l  K l e i n - I l k e n e e s c h  u n d  b e i m  D o r f e  R i n u s c h  

sind die Ufer bereits befestigt; die sich hierher wendende Strömung hat 

ein tiefes Fahrwasser gebildet, welches sich bis zur versandeten alten 

Mündung der Düna hinzieht, um sich dann nach links zur Festung Düna
münde zu wenden. 

Die Arme zwischen den Sandbänken und Inseln, welche das flache 

linke Ufer oberhalb Bolderaa einnehmen, sollen durch Buhnen zum 

Verlanden gebracht werden, zwischen welchen der Happax-Graben in die 

Düna mündet. Damit dessen Wasser sich nur durch den einen Arm bei 

der Generalsinsel ergiesse, wird der andere durch die Coupirung b gesperrt 

Die Mündung der Aa ist stark versandet, so dass die Schiffe bis 

zur Festung Dünamünde fahren müssen, um dann hart am linken Ufer in 

einem schmalen Fahrwasser bis zur Aa - Mündung zurückzukehren, wobei 

das Wenden der flachen Schiffe durch Wellenschlag und Wind oft gefährlich 

wird. Um die Mündung von den Sandbänken zu reinigen, wird ein Parallel
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werk gebaut und die Strömung dadurch verstärkt; sobald sich aber eine 
genügende Fahrtiefe wird hergestellt haben, soll die jetzige Fahrstrasse 

durch Coupiruegen abgeschlossen werden. 

Um den rechten Nebenarm, der durch das Wasser des Mühlgrabens 

im unteren Theile eine grosse Tiefe hat, auch bis zum Mühlgraben stets 

fahrbar zu erhalten, werden mehrere Arme zwischen den Inseln durch die 

Coupirungen e, e', d und f gesperrt, wodurch die geringe Strömung 

zusammengehalten wird. Wenn aber Versandungen eintreten sollten, so 

wird man mit Hülfe der Bagger die Fahrstrasse vertiefen müssen. (Anm. 3). 

Auf Antrag des Zolldepartements wurde diesem Projecte der Düna-

regulirung noch das Project eines Zollquais auf dem Andreasdamme hinzu

gefügt. Vor dem neu zu errichtenden Zollgebäude wird die Steinböschung 

des Andreasdammes auf einer Strecke von 300 Faden entfernt und an ihrer 

Stelle eine Quaimauer erbaut. Durch ein eisernes Gitter wird der Zoll

rayon abgeschlossen und durch Schienengeleise mit dem Hafen und den 

Zoll-Niederlagen verbunden. Die Quaimauer wird in Cementmörtel auf 

neuem Pfahlrost aufgeführt, wobei die 1870 geschlagene Spundwand und 

deren Anker benutzt werden. 

Die Kosten der auf Grundlage detaillirter Kostenanschläge für die 

Jahre 1875 und 1876 bestätigten Arbeiten betragen 459,364 Rbl. 86 Kop. 

(Anm. 4). 

Die Kosten für sämmtliche Arbeiten waren vom Obrist v. Bötticher 

folgendermassen veranschlagt worden: 

F ü r  d i e  e r s t e n  2  J a h r e  1 8 7 5  u n d  1 8 7 6 :  

Die Coupirung n bei Jungfernholm 5,999 Rbl. 54 Kop. 

Die Coupirung q bei Libetsholm 13,628 „ 24 „ 

Die Uferbefestigung bei Wohlershof und Unter-

Poderaa L M 59,708 „ — „ 

Die Uferbefestigung von Pferdeholm, Gross- und 

Klein-Schustersholm 33,087 „ 42 „ 

Der Bagger von 40 Pferdekräften und 10 Prähme 89,000 „ — „ 

Der 300 Faden lange Quai beim Zollgebäude . . 259,150 „ 25 „ 

460,573 Rbl. 45 Kop. 
Für die Arbeiten in den folgenden Jahren: 

41 Buhnen bei der Generals - Insel, der Mündung 

der Aa und am gegenüberliegenden Ufer der 

Düna 250,512 Rbl. 15 Kop. 
Die Buhnen bei der Insel Vogelsholm, oberhalb 

und unterhalb derselben 54,177 „ — n 

Latus 304,689 Rbl. 15 Kop. 
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Transport 304,689 Rbl. 15 Kop. 

Die Kuhnen vorn Katkesekel-Damme bis Mühlgraben 75,534 „ — „ 

Die Buhnen vom Katkesekel-Damme bis zum An

dreasdamme 170,174 „ 26 „ 

Die Buhnen am linken Ufer bei Kiepenholm . . 64,152 „ — „ 

Die Buhnen bei der Insel Muischenholm und Gre

vesholm (Anm. 5) 117,328 „ — „ 

731,877 Rbl. 41 Kop. 

Die Coupirung b bei der Generalsinsel .... 3,500 Rbl. — Kop. 

Die Coupirung e bei der Insel Ilkenesch . . . 1,858 „ — „ 

Die Coupirung d zwischen Gr. Ilkenesch u. Schu

stersholm 12,000 „ — „ 

Die Coupirung e zwischen Gr. Ilkenesch u. Pferde-

holm 7,600 „ — „ 

Die Coupirung f bei der Insel Kronsal .... 4,830 „ — „ 

Die Coupirung g bei Vogelsholm 14,000 „ — „ 

Die Coupirung i bei Vegesacksholm 1,360 „ — „ 

Die Coupirung s bei Grevesholm 3,025 „ — „ 

48,173 Rbl. — Kop. 

Das Parallel werk S T U 135,225 Rbl. 8 Kop. 

Das Parallelwerk a b bei Swirsdenliolm .... 5,000 „ — „ 

Das Parallel werk c d bei Hasenholm 4,500 „ — „ 

Das Parallelwerk g h y bei Mühlgraben (Anm. 6) 18,000 „ — „ 

Das Parallel werk H und K bei Muischenholm . . 51,978 „ — „ 

Das Parallelwerk N 0 P von Kengeragge bis zum 

Swirsdenholm 137,806 „ — „ 

Das Parallelwerk V W X vom Pferdeholni bis zum 

Ende von Klein-Schustersholm 54,697 „ — „ 

407,206 Rbl. 8 Kop. 

Das Abgraben der Insel Vogelsholm und das Bag

gern bei dieser Insel 252,861 Rbl. 5 Kop. 

Befestigung der Verlandungen vor den Coupirungen 10,000 „ — „ 

Uferbefestigungen 68,000 „ — „ 

Die Mündung des Stadtgrabens 5,000 „ — „ 

Der Hülfsdamm 1 m (Anm. 7) 10,000 „ — „ 

345,861 Rbl. 5 Kop. 

Summa Summarum 1 993,691 Rbl. — Kop. 

Für die Bauleitung, das Bureau, für Messungen, Pläne u. s. w. war 

keine besondere Summe ausgesetzt, da dieselbe auf 4000 Rbl. jährlich be-
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rechnet, aus den Ersparnissen bezahlt werden sollte, die bei der Uebergabe 

der Arbeiten an Unternehmer gemacht werden. 

A n  m e r k .  1 .  A n  S t e l l e  d e s  P a r a l l e l w e r k e s  w a r  v o m  O b r i s t  v .  B ö t t i c h e r  

ein Buhnensystem projectirt, das den Strom mehr einengte. 
A n m  e r  k .  2 .  D a s  t e c h n i s c h e  I n s p e c t o r e n - C o m i t e  g a b  d e r  C u r v e  S  T  U  

eine flachere Form, wodurch das Profil des Flusses schmäler wird. 

A n m  e r k .  3 .  D i e  p r o j e c t i r t e n  B u h n e n  i n  d i e s e m  A r m  w u r d e n  g e s t r i c h e n ,  

weil man bei der geringen Strömung wenig Nutzen von ihnen 

erwarten kann. 

A n  m e r k .  4 .  D e r  b e s t ä t i g t e  K o s t e n a n s c h l a g  i s t  f o l g e n d e r :  

Die Coupirung n bei Jungfernholm . 5,999 Rbl. 29% Kop. 

Die Coupirung q bei Libetsholm . . 13,962 n 20 » 
Die Uferbefestigung bei Wohlershof u. 

Unter-Poderaa L M .... 59,711 7) 41% » 
Die Uferbefestigung bei Pferdeholm, 

Gross- u. Klein-Schustersholm . 33,485 7} 98 V 

Der Bagger von 40 Pferdekräften u. 10 Prähme 89,000 V — » 
Der 300 Faden lange Quai beim Zollgebäude . 219,664 V 

C
O
 C
O
 

1) 

860 lfd. Faden Pferdebahn und 18 Drehscheiben 37,541 7) 64 » 

459,364 Rbl. 86 Kop. 

Nach Inhalt eines Schreibens des Obrist v. Bötticher vom 11. August 1875, 

Nr. 220, ist vom Departement beim Zollquais eine kleine Aen-

derung statuirt worden, durch welche die Bausumme um 2780 Rbl. 

15 V2 Kop. verringert wird. Statt 219.664 Rbl. 33'/2 Kop., ist 

für den Zollquai demnach 216,884 Rbl. 18 Kop. angenommen. 

Die ganze pro 1875 und 1876 bestätigte Summe beträgt mithin 

456,584 Rbl. 70'/2 Kop. 

A n  m e r k .  5 .  E i n  T h e i l  d i e s e r  B u h n e n  w i r d  d u r c h  d a s  P a r a l l e l  w e r k  

B C D F ersetzt. 

A n  m e r k .  6  u n d  7 .  V o m  t e c h n i s c h e n  I n s p e c t o r e n - C o m i t e  g e s t r i c h e n .  

Am 30. Januar 1875 exportirte der Herr Bautenminister die Aller

höchste Genehmigung dazu: 
1) dass unabhängig von den für die XVohlersliofschen Uferbefestigungen 

bereits assignirten 73,620 Rbl. noch ein Ergänzungscredit pro 1875 aus 

dem Eisenbahnfond im Betrage von 220,732 Rbl. auf dem gesetzlich 

statuirten Wege beantragt und 

2) zur Deckung des Restes von der auf 1,993,000 Rbl. veranschlagten 

ganzen Bausumme, die betreffenden Quoten vom Jahre 1876 ab in die 

betreffenden Anschläge des Bautenministeriums für Rechnung des Eisen

bahnfonds aufgenommen werden sollten. 

Am 28. Februar 1875 brachte der Herr Bautenminister ein dem ent

sprechendes Memorial an den Reichsrath, welcher Letztere aber dem-
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ungeachtet noch specielle Auskünfte über die Verwendung der Rigaschen 

Handels- und Schiffsabgaben verlangte. Zu dem Behuf begab sich der 

Secretair des Börsen-Comite H. v. Stein zu Anfang des April 1875 nach 

Petersburg und überreichte am 5. April ein ausführliches Expose, welches 

die für nöthig erachteten Daten enthielt. Am 24. April 1875 sub Nr. 2315 

gelangte dieses Expose durch den Herrn Bautenminister an den Reichsrath. 

Unterm 27. April 1875 exportirte der Herr Bautenminister die Aller

h ö c h s t e  G e n e h m i g u n g  d a z u ,  d a s s  z u n ä c h s t  d e r  B a u  d e r  W o h l e r s h o f -

schen Uferbefestigung (für welchen das Geld bereits in das Budget 

d e s  B a u t e n m i n i s t e r i u m s  p r o  1 8 7 5  a u f g e n o m m e n  w a r )  d e m  B ö r s e n - C o m i t e  

übertragen werde, welcher, hiervon von der Verwaltung des IX. Be

zirks am 27. Mai 1875 Nr. 1417 benachrichtigt, mit den Bauunternehmern 

Herren Ruetz und Weir am 10. Juni 1875 einen Contract abschloss, mit 

der Bedingung, dass diese Arbeit zum 1. November 1875 beendigt werde. 

Von der auf 59711 Rbl. 41 V2 Kop. festgestellten Bausumme wurden 12% 

also 7165 Rbl. 37 Kop. zu im Anschlage nicht vorgesehenen Ergänzungs

arbeiten, resp. Ausgaben decourtirt. 

Am 31. Juli 1875 sub Nr. 5598 erhielt der Börsen-Comite vom Li vi. 

H e r r n  G o u v e r n e u r  d a s  a m  1 0 .  J u n i  1 8 7 5  A l l e r h ö c h s t  b e s t ä t i g t e  

Reichsrathsgutachten, welches wörtlich also lautet: 

„Se. Kaiserliche Majestät hat das im Oeconomie-Departement des 

Reichsraths erfolgte Gutachten, in Betreff der Ausgaben zur Bewerk

stelligung der im Jahre 1875 im Rayon des Rigaschen Hafens auszu

führender. Dünacorrectionsarbeiten, Allerhöchst zu bestätigen geruht und 

in Erfüllung zu setzen befohlen". 

Unterzeichnet: Präsident des Reichsraths: Constantin, den 

10. Juni 1875. 

Gutachten des Keielisraths. 

Nachdem der Reichsrath, im Departement der Reichsöconomie, die 

Vorstellung des Ministers der Wegecornmunicationen, in Betreff der Aus

gaben zur Bewerkstelligung der im Jahre 1875 im Rayon des Rigaschen 

Hafens auszuführenden Dünacorrectionsarbeiten, in Gegenwart des Ministers 

der Finanzen, geprüft, und die in der Vorstellung dargelegten Gründe in 

Erwägung gezogen, sowie auch die vom Staatssecretair Reutern abgegebenen 

Erklärungen, wegen der dringenden Notwendigkeit, zur Förderung 

unseres Handels, so rasch als möglich den Rigaschen Hafen auszubauen 

und das Fahrwasser bei der Mündung der Düna zu reguliren, — hatte 

der Reichsrath seinerseits gegen die Anweisung eines Extracredits von 

220,732 Rbl. zur Bewerkstelligung der in diesem Jahre im Rayon des 

Rigaschen Hafens auszuführenden Dünaregulirungsarbeiten Nichts ein

zuwenden, mit der Bedingung, dass diese Ausgabe, gemäss der Ansicht 

des Finanzministers, aus den besonderen Ressourcen bestritten werde, 
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welche speciell zu Eisenbahnbauten und Hafeneinrichtungen bestimmt sind. 

Sodann hatte der Reichsrath Folgendes in Erwägung gezogen: 

a) aus den in den Acten des Reichsraths vorhandenen und in der 

zur Berathung vorliegenden Vorstellung enthaltenen Daten geht 

hervor, dass für den Ausbau des Rigaschen Hafens und für ver

schiedene hydrotechnische Vorkehrungen zur Regulirung des Fahr

wassers in der Mündung des Dünastromes, ausser anderen zu 

diesem Zweck von 1850 bis 1862 gemachten Ausgaben, mehr als 

2,000,000 Rbl. von den besonderen Anleihen, welche in der 

bezeichneten Zeitperiode genehmigt worden waren, verbraucht 

worden sind. Zur Tilgung dieser Anleihen, sowie auch zur Aus

führung noch anderer Arbeiten zur Verbesserung des Rigaschen 

Hafens waren ebendamals besondere Procentsteuern vom Werthe der 

über den Rigaschen Hafen gehenden Einfuhr- und Ausfuhr - W aaren 

eingeführt worden. Da aber in dem Maasse, wie in Folge der 

obigen Bauten die Regulirung des Fahrwassers in der Mündung 

der Düna vorschritt und der Rigasche Hafen allmählig sich ver

besserte, auch die Zahl der vom Rigaschen Hafen abgehenden 

Fahrzeuge beständig zunahm, und gleichzeitig auch die jährlichen 

Beträge der erwähnten Steuern wuchsen, so waren die ursprüng

lichen Normen dieser Steuern, mittelst Allerhöchst am 1. Februar 

1871 bestätigten Reichsrathsgutachtens, gemäss dem desfallsigen 

Ansuchen der Ortsobrigkeit, um ein Drittel ermässigt worden, bei 

der Bestimmung, dass diese Steuern in der Folge nicht erhöht, 

sondern, nach Maassgabe der sich dazu bietenden Möglichkeit, 

allmählig reducirt werden sollten; 

b) die mittelst Extracredits zum laufenden Ausgabenbudget des Mini

steriums der Wegecommunicationen zu assignirende Summe von 

220,732 Rbl. zur Verbesserung des Fahrwassers der Düna im 

Rayon des Rigaschen Hafens und die 73,620 Rbl., welche in 

diesem Budget zur Befestigung der Dünaufer bis Wohlershof 

bestimmt worden, bilden nur den ersten Theil jener bedeutenden 

für diesen Gegenstand erforderlichen Verausgabungen deren all-

mählige Bewerkstelligung für die Folgezeit in Aussicht genommen 

worden. Da in dem Maasse, wie diese Ausgaben bewerkstelligt 

werden, welche, behufs Erleichterung des Schiffsverkehrs in der 

Mündung der Düna und zur Erzielung der im Rigaschen Hafen mög

lichen Handelsbequemlichkeiten, unternommen werden, die Handels

umsätze sich um ein Bedeutendes steigern müssen, — darf, nach 

dem Beispiel der vorhergehenden Jahre zu urtheilen, erwartet 

werden, dass die obigen Steuern in stets wachsenden Beträgen 

eingehen werden. Dagegen werden die Ausgaben ans diesen 
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Steuern, bei der successiven Bezahlung der Zinsen und des Capitals 

jener Anleihen, zu deren Tilgung die Steuern zur Erhebung 

gelangen, sich verringern; in Folge der bereits aufgewandten und 

noch bevorstehenden Kosten für umfassende hydrotechnische Bauten 

zur Regulirung des Fahrwassers in der Mündung der Düna und 

zur Verbesserung des Rigaschen Hafens werden sich zudem auch 

diejenigen Ausgaben bedeutend verringern, welche bisher zu solchen 

Zwecken aus den oberwähnten Steuern bestritten wurden. 

Im Hinblick auf diese Umstände und in Erwägung dessen, dass die 

möglichst rasche Abschaffung der gegenwärtig zur Befriedigung des ober

wähnten Bedürfnisses bestehenden Steuern vom Werthe der über Riga 

importirten und exportirten Waaren, nothwendig erscheint, um diejenigen 

Beengungen und Inconvenienzen des Handels zu beseitigen, mit welchen 

die Erhebung dieser Steuern verbunden ist, — hielt der Reichsrath für 

g e b o t e n  z u  b e s c h l o s s e n ,  d a s s  d i e  i m  r i g a s c h e n  H a f e n  a u f  G r u n d  

d e s  A l l e r h ö c h s t  a m  1 .  F e b r u a r  1 8 7 1  b e s t ä t i g t e n  R e i c h s r a t h s 

g u t a c h t e n s  z u r  E r h e b u n g  g e l a n g e n d e n  S t e u e r n  v o m  W e r t h e  d e r  

W a a r e n  a u s s c h l i e s s l i c h  z u  i h r e r  d i r e c t e n  B e s t i m m u n g  e n t 

s p r e c h e n d e n  Z w e c k e n ,  d .  i .  z u r  Z a h l u n g  d e r  Z i n s e n  u n d  

T i l g u n g  d e r  H a f e n b a u - A n l e i h e n  u n d  A n l e i h e n  z u r  B e w e r k 

s t e l l i g u n g  v e r s c h i e d e n e r  V o r k e h r u n g e n  b e h u f s  V e r b e s s e r u n g  

d e s  F a h r w a s s e r s  i n  d e r  M ü n d u n g  d e r  D ü n a ,  v e r w e n d e t  w e r d e n  

sollen. Zur erfolgreicheren Erreichung des wesentlichen Zwecks einer 

solchen Verfügung, welcher, wie bereits erklärt worden, in der möglichst 

schnellen Befreiung unseres Handels von der ihn belästigenden Zahlung 

dieser Steuern besteht, wäre es nach Ansicht des Reichsraths, nothwendig, 

dass die Institutionen, denen die Erhebung dieser Steuern und die Bewerk

s t e l l i g u n g  d e r  A u s g a b e n  a u s  d e n s e l b e n  o b l i e g t ,  a l l j ä h r l i c h  ü b e r  d i e s e  

S t e u e r n  d i e  e r f o r d e r l i c h e n  A u s k ü n f t e  d e m  F i n a n z m i n i s t e r i u m  

u n d  d e r  R e i c h s « o n t r o l e  v o r s t e l l i g  m a c h e n ,  u n d  d a s s ,  n a c h  

U e b e r e i n k u n f t  d i e s e r  L e t z t e r e n ,  a l l j ä h r l i c h  d i e  R e c h e n  s c h  a f t s  -

a b l a g e n  ü b e r  d e n  E i n g a n g  d e r  S t e u e r n  r e v i d i r t  u n d  d i e  a u s  

d i e s e n  S t e u e r n  g e m a c h t e n  A u s g a b e n  b e s t ä t i g t  w e r d e n .  D a  

aber eine Revison der Rechnungsablage und eine Bestätigung der 

Ausgaben, weil bisweilen durch Einverlangung von Aufklärungen Ver

zögerungen entstehen, — keine genügende Quelle bilden könne, um 

aus derselben die Auskünfte behufs beständiger Ueberwachung des jeweiligen 

Standes der Anleihen und der durch die obigen Steuern zu beschaffenden 

Mittel zur Tilgung derselben, entnehmen zu können, — so hat der Reichs

rath, um eine bequeme Controle über den allmähligen Fortgang der Ab

zahlung auf diese Anleihen zu ermöglichen, für nöthig erachtet, die Um

s a t z s u m m e n  d e r  e r w ä h n t e n  S t e u e r n ,  d .  h .  s o w o h l  d i e  a u s  d e m  E i n g a n g  
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d e r  S t e u e r n  z u  e r w a r t e n d e n  B e t r ä g e ,  a l s  a u c h  d i e  a u s  d e n  e i n 

g e f l o s s e n e n  B e t r ä g e n  w i e d e r u m  b e v o r s t e h e n d e n  A u s g a b e n ,  d e r  

U e b e r s i e h t  w e g e n ,  i n  e r f o r d e r l i c h e r  O r d n u n g ,  a l l j ä h r l i c h  i n  

d e n  F i n a n z b u d g e t s  d e s  Z o l l d e p a r t e m e n t s ,  u n t e r  d e n  v e r s i r e n -

den Einnahmen und Ausgaben, anzuzeigen. Indem die Staats

regierung dabei die Möglichkeit erhält, mit Hülfe der bezeichneten Daten, 

beständig den Fortgang der allmähligen Tilgung der erwähnten Anleihen 

zu beobachten, behält die Regierung sich das Recht vor, entweder die 

Restzahlungen auf diese Anleihen zu beschleunigen, unter Einstellung der 

Erhebung dieser Steuern, oder aber die Normen dieser letzteren zu redu-

ciren, nach Massgabe der Beträge des noch zu tilgenden Theils der 

Anleihen. 

Unabhängig hiervon, in der Erwägung, dass auf Grund der vom 

Finanzminister in der Sitzung des Reichsraths abgegebenen Erklärungen 

es gerechtfertigt erscheint, die mittelst Extracredits zu bewilligende Ausgabe 

von 220,732 Rbl. für die im laufenden Jahre im Rayon des Rigaschen 

Hafens auszuführenden Dünaregulirungsarbeiten, aus den besonderen 

Ressourcen, welche speciell für Eisenbahnbauten und Hafeneinrichtungen 

bestimmt sind, zu bestreiten ist, und andererseits im Hinblick darauf, dass 

von der laut Art. 1 § 9 des in Wirksamkeit stehenden Ausgabenbudgets 

des Ministeriums der Wege - Communicationen angewiesenen Summe 

73,620 Rbl. für, dem Ausgabegegenstande nach, ganz gleiche Bedürfnisse 

bestimmt sind, wie die obengedachten 220,732 Rbl., nämlich zur Befestigung 

der Dünaufer bei Wohlershof, die letztere Ausgabe aber aus den Summen 

des Reichsschatzes zu bestreiten projectirt worden ist, — hat der Reichs

rath für zweckentsprechend erachtet, den laut Art. 1 § 9 angewiesenen 

Credit um 73,620 Rbl. zu vermindern und Statt dessen, für die Befriedigung 

des erörterten Bedürfnisses, eine gleiche Summe laut § 19 zu bewilligen 

und diese Summe ebenfalls auf Rechnung der obigen Ressourcen zu stellen, 

gleichzeitig aber auch in einem dieser Summe gleichkommenden Betrage 

die im § 15 des zur Zeit giltigen Einnahmebudgets des Ministeriums der 

Wege-Communicationen veranschlagten Summen aus den speciell zu Eisen

bahn- und Hafenbauten bestimmten Ressourcen zu erhöhen. 

Demzufolge hat der Reichsrath in seinem Gutachten beschlossen: 

1) In Ergänzung der laut § 19 des zur Zeit giltigen Ausgabenbudgets 

d e s  M i n i s t e r i u m s  d e r  W e g e - C o m m u n i c a t i o n e n  a s s i g n i r t e n  S u m m e n ,  a u s  d e m  

R e i c h s s c h a t z  f ü r  R e c h n u n g  d e r  R e s s o u r c e n ,  w e l c h e  s p e c i e l l  f ü r  

E i s e n b a h n b a u t e n  u n d  H a f e n  e i n  r i e h t  u n g e n  b e s t i m m t  s i n d ,  

2 2 0 , 7 3 2  R b l . ,  z u r  B e w e r k s t e l l i g u n g  d e r  i m  l a u f e n d e n  J a h r e  i m  

R a y o n  d e s  R i g a s  c h e  n  H a f e n s  a u s z u f ü h r e n d e n  D ü n a c o r r e c t i o n s 

arbeiten abzulassen, diesen Credit als besondern Artikel im bezeichneten 

§ des Ausgaben-Budget anzugeben, und eine dem bewilligten Credit gleiche 



328 

Summe in den § 15 des gegenwärtig giltigen Einnahme - Budgets des 
nämlichen Ministeriums einzutragen; 

2) dem Minister der Wege - Communicationen anheimzugeben, nach 

U e b e r e i n k u n f t  m i t  d e m  M i n i s t e r  d e r  F i n a n z e n ,  d e n  u n t e r  a n d e r e n  

S u m m e n  i m  A r t .  1  §  9  d e s  i n  K r a f t  b e s t e h e n d e n  A u s g a b e -

B u d g e t s  d e s  M i n i s t e r i u m s  d e r  W e g e - C o m m u n i c a t i o n e n  a n g e 

w i e s e n e n  C r e d i t  v o n  7 3 6 2 0  R b l .  z u  s t r e i c h e n  u n d  a n  S t e l l e  

d e s s e l b e n ,  e i n e  e b e n s o l c h e  S u m m e  i m  §  1 9  d e s s e l b e n  B u d g e t s  

zur Befestigung der Dünaufer bei Wohlershof anzuweisen, gleich

zeitig jedoch in einem diesem Credit gleichen Betrage die im § 15 des 

Ennaihmebudgets des nämlichen Ministeriums veranschlagten Summen aus den 

speciell zu Eisenbahn- und Hafenbauten bestimmten Ressourcen zu erhöhen; 

3) die auf Grund des Allerhöchst am 1. Februar 1871 bestätigten 

R e i c h s r a t h s g u t a c h t e n s  z u r  E r h e b u n g  g e l a n g e n d e n  P r o c e n t s t e u e r n  v o m  

W e r t h e  d e r  d e n  R i g a s c h e n  H a f e n  p a s s i r e n d e n  I m p o r t -  u n d  

E x p o r t w a a r e n ,  a u s s c h l i e s s l i c h  z u r  B e z a h l u n g  d e r  P r o c e n t e  u n d  

T i l g u n g s q u o t e n  f ü r  d i e  z u m  A u s b a u  d e s  R i g a s c h e n  H a f e n s  u n d  

z u r  H e r s t e l l u n g  v o n  B a u t e n  z u r  V e r b e s s e r u n g  d e s  F a h r w a s s e r s  

i n  d e r  M ü n d u n g  d e r  D ü n a  c o n t r a h i r t e n  A n l e i h e n  z u  v e r w e n d e n ;  

4) die Institutionen, denen die Erhebung der im vorhergehenden 

Punkte bezeichneten Steuern und die Bewerkstelligung der aus denselben 

z u  b e s t r e i t e n d e n  A u s g a b e n  o b l i e g t ,  z u  v e r p f l i c h t e n ,  a l l j ä h r l i c h  d e m  

F i n a n z m i n i s t e r i u m  u n d  d e r  R e i c h s c o n t r o l e  A u s k ü n f t e  ü b e r  d i e  

E i n n a h m e n  u n d  A u s g a b e n  a u s  d i e s e n  S t e u e r n  v o r s t e l l i g  z u  

machen, behufs Revision der Rechenschaftsablage über den Eingang der 

Steuern und Bestätigung der für Rechnung dieser Steuern gemachten 
Ausgaben und 

5) dem Finanzminister anheimzugeben, die. aus den erwähnten 

Steuern einfließenden Beträge und die aus denselben zu bestreitenden 

Ausgaben alljährlich in der für die Anfertigung von Finanzbudgets all

g e m e i n  g i l t i g e n  O r d n u n g ,  u n t e r  d e n  v e r s i r e n d e n  E i n n a h m e n  u n d  
A u s g a b e n  d e s  Z o l l d e p a r t e m e n t s  a u f z u g e b e n . "  

Es folgten nun die Unterhandlungen bezüglich der Uebernahme der 

Ausführung sämmtlicher pro 1875 und 1876 projectirten Regulirungs-

Arbeiten durch den Börsen-Comite, welche erst im September zum Ab-

schluss gelangten. Die nach Inhalt des Rescripts des Departements der 

Chaussee- und Wasserverbindungen an den Inspector der Dünaregulirun2,s-

arbeiten, Obrist v. Bötticher v. 12. Septbr. 1875 Nr. 263 vom Herrn 

B a u t e n m i n i s t e r  a m  2 9 .  A u g u s t  1 8 7 5  b e s t ä t i g t e n  C o n d i t i o n e n  f ü r  d i e  

U e b e r n a h m e  d e r  R e g u l i r u n g s b a u t e n  d u r c h  d e n  B ö r s e n - C o m i t e  

lauten wie folgt: 
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1) Der Rigas che Börsen-Comite übernimmt, auf Grund der nach
stehenden Conditionen, für Rechnung des Reichsschatzes, die Ausführung 

folgender Arbeiten zur Regulirung der Düna von der Insel Dahlen bis 
zum Ausgang des Rigaschen Hafens: 

a. die Errichtung eines steinernen Zoll-Quai von 300 Faden Länge 
nebst Pferde-Eisenbahn; 

b. die Herstellung der Coupirung n im linken Flussarm bei Bön-
k e n s h o l m ;  

c. die Herstellung der Stauung q im rechten Flussarm von Libets-
h o l m  b i s  z u r  I n s e l  G r a p e n l i o l m ;  

d. die Befestigung der unterwaschenen Ufer Lit. L. M. bei Poderaa; 

e. die Uferbefestigung der Insel Pferdeholm und Schusterholm; 

f. die Anschaffung einer Baggermaschine von 40 Pferdekraft, sowie 

auch die Anschaffung von 10 hölzernen Prähmen; 

g .  d i e  A u s b a g g e r u n g  d e s  S t r o m b e t t s  b e i  d e r  I n s e l  V o g e l s 

h o l m .  

2) Die Arbeiten müssen in Allem gemäss den bestätigten Projecten 

und Kostenanschlägen, und dabei jährlich in dem Betrage zur Ausführung 

kommen, wie es in der bestätigten Reparation der Arbeiten bestimmt 

worden ist. Wenn sich bei der Ausführung der Arbeiten irgend welche 

Abweichungen von den bestätigten Projecten und von der bestätigten 

Arbeitenrepartition als nothwendig herausstellen sollten, so können solche 

Abweichungen nicht anders vorgenommen werden, als nachdem das Mini

sterium in vorscliriftmässiger Ordnung seine Genehmigung ertheilt hat. 

3) Dem Rigaschen Börsen-Comite steht es frei, nach seinem Ermessen, 

ohne vorgängige Torge, die Ausführung der Arbeiten an solche Per

sonen zu vergeben, welche in hydrotechnischen Arbeiten Erfahrung besitzen 

und eine sichere Garantie für die correcte Ausführung der Arbeiten 

bieten können. 
4) Die Arbeiten müssen im Laufe von 2 Jahren, vom Tage 

d e s  A b s c h l u s s e s  d i e s e r  C o n d i t i o n  g e r e c h n e t ,  b e e n d e t  s e i n .  

5) Die technische Aufsicht über die Arbeiten wird seitens des Mini

steriums der Wege-Communicationen einem Inspector aus der Zahl der In

g e n i e u r e  d e r  W e g e  -  C o m m u n i c a t i o n e n  ü b e r t r a g e n .  D e r  I n s p e c t o r  i s t  

d e m  M i n i s t e r i u m  d e r  W e g e  -  C o m m u n i c a t i o n e n  u n m i t t e l b a r  u n 

tergestellt und erfüllt die ihm übertragenen Obliegenheiten nach 

e i n e r  v o m  M i n i s t e r  d e r  W e g e  -  C o m m u n i c a t i o n e n  b e s t ä t i g t e n  I n s t r u c 

tion. Dem Chef des örtlichen (IX.) Bezirks der Wege - Commu

nicationen steht dag Recht zu, nach Massgabe der von ihm erkann

ten Nothwendigkeit, die Rigaschen Hafenbauten in Augenschein zu 

nehmen, die in der Ausführung begriffenen Arbeiten zu besichtigen und 

über das Ergebniss, unter Beifügung seines Sentiments, dem Minister der 

23 
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Wegecommunicationen, Vorstellung zu machen. Ausser dem Gehalt von 

der Krone wird dem Inspector aus der in den § 6 und 7 dieser Con-

d i t i o n e n  b e z e i c h n e t e n  S u m m e ,  e i n  Z u l a g s g e h a l t  f ü r  F a h r t e n  u n d  z u  

C a n z l e i a u s g a b e n  i m  B e t r a g e  v o n  2 0 0 0  R b l .  j ä h r l i c h  b e w i l l i g t .  

6 )  D i e  o b i g e n  A r b e i t e n  w e r d e n  d e m  R i g a s c h e n  B ö r s e n -

C o m i t e ,  o h n e  S a l o g g s t e l l u n g ,  f ü r  d i e  v e r a n s c h l a g t e  S u m m e  v o n  

4 5 9 , 3 6 4  R b l .  8 6  K o p .  ü b e r t r a g e n ,  w o v o n  d a s  M i n i s t e r i u m  1 2 %  

zu seiner Disposition zurückbehält, um nachstehende Ausgaben 

zu decken. 

7) Die nach dem vorhergehenden Artikel von der Anschlagssumme 

einzubehaltenden 12% werden nach einer vorgängig vom Ministerium zu 

bestätigenden Aufstellung verausgabt und verwendet: 

a. zur Zahlung des Zulagegehalts an den Inspector in dem durch 

diese Conditionen bestimmten Betrage; 

b .  z u  B a g g e r a r b e i t e n ,  f ü r  w e l c h e  i n  d e n  K o s t e n a n s c h l ä g e n  k e i n e  

besonderen Ausgabesummen ausgeworfen, und 

c. überhaupt zu Ergänzungsarbeiten. welche in den Kosten

anschlägen nicht vorgesehen und nachträglich von der Inspection 

für nothwendig befunden und seitens des Ministeriums der Wege-

communicationen genehmigt werden. 

8) Alle nach Befriedigung dieser Ausgaben verbleibenden Restsummen 

können mit Genehmigung des Ministeriums der Wegecommunicationen und 

z w a r  l a u t  v o n  d e m s e l b e n  z u  b e s t ä t i g e n d e n  K o s t e n a n s c h l ä g e n ,  z u r  R e m o n t e  

d e r  B a u t e n  u n d  z u  a n d e r e n  A r b e i t e n  z u r  V e r b e s s e r u n g  d e s  

R i g a s c h e n  H a f e n s  v e r w e n d e t  w e r d e n .  

9) Die Ablassung der Geldmittel an den Rigaschen Börsen-Comite 

als Avance zur Bewerkstelligung der Arbeiten, sowie auch zur Aus

reichung von Vorschüssen an die Bauunternehmer geschieht, nach Mass

gabe der Anweisung der Summen, in der Ordnung, wie sie zwischen dem 

Minister der Wegecommunicationen und dem Finanzminister vereinbart 

werden wird. Die nach den bestätigten Kostenanschlägen für die An

schaffung einer Baggermaschine bestimmte Summe wird dem Börsen-

Comite abgelassen nach Vorstellung des wegen Erbauung der Baggermaschine 

und der Prähme abgeschlossenen Contracts. 

10) die Zahlungen an die Bauunternehmer werden seitens des Börsen-

C o m i t . e s  s u c c e s s i v e  e r f o l g e n  a u f  G r u n d  v o n  Q u i t t u n g e n ,  w e l c h e  

s e i t e n s  d e s  I n s p e c t o r s  z u  e r t h e i l e n  u n d  v o m  T e c h n i s c h e n  

J n s p e c t o r e n - C o m i t e  d e r  C h a u s s e e  u n d  W a s s e r w e g e  z u  p r ü f e n  s i n d .  

Die Besichtigung der Arbeiten wird nach Massgabe der vom Mini

sterium der Wegecommunicationen erkannten Nothwendigkeit, durch dazu 

vom Minister der Wegeconimunicationen abdelegirte Ingenieure bewerk

stelligt werden. 
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11) Dem Rigaschen Börsen-Comite steht das Recht zu, den Bau
unternehmern Vorschüsse zu ertheilen, jedoch nicht anders als gegen 

genügende Sicherstellung derselben. 

12) Heber die im Laufe eines jeden Jahres ausgeführten Arbeiten 

wird durch den Inspector dem Technischen Inspectoren-Comite der Chaussee-
und Wasserwege ein technischer Rechenschaftsbericht abgestattet; die 

Geld-Rechenschaftsablage wird, mit allen nöthigen Documenten, dem ört

lichen Controllhof zur Revision übergeben. 

Nachdem der Börsen-Comite von der Bestätigung der Conditionen 

bereits direct vom Departement der Chaussee- und Wasserverbindungen 

a m  2 .  S e p t e m b e r  1 8 7 5 ,  N r .  4 8 9 7 ,  i n  K e n n t n i s s  g e s e t z t  w o r d e n  w a r ,  s c h l o s s  

e r  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 8 7 5  m i t  d e n  H e r r e n  P .  R u e t z ,  E .  N .  P f a b  

u n d  W .  W e i r  ü b e r  d i e  A u s f ü h r u n g  d e r  i n  d e n  C o n d i t i o n e n  

bezeichneten Arbeiten, — (mit Auschluss der bereits am 10. Juni 1875 

vergebenen Poderaaschen [Wohl ershofsehen] Uferbefestigungen L. M.) 

einen Contract ab, wobei er die Lieferung der Baggermaschine nebst 

10 Prähmen sich selbst vorbehielt. — Nach dem Baucontract vom 

11. September 1875 werden den Bauunternehmern, ihrem Erbieten gemäss, 

14% von der Bausumme zu den im § 7 der Conditionen erwähnten 

Zwecken decourtirt. Da die Anschlagssumme dieser Bauten auf 307,873 Rbl. 

29 Kop. festgestellt ist, so beträgt nach Abzug der 14% (d. h. 43,102 Rbl. 

2 6  K o p . )  d i e  C o n t r a c t s u m m e  2 6 4 , 7 7 1  R b l .  3  K o p .  D i e  ü b e r n o m m e n e n  

A r b e i t e n  s i n d  z u m  1 .  A u g u s t  1 8 7 7  z u  b e e n d i g e n .  

Von der Censnr erlaubt. Riga, den 21. November 1874. 

Druck der Livländischen Gouver^ .nents-Typographie. 


